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„Wenn du laufen willst, lauf eine Meile. Wenn du ein neues Leben kennenlernen willst, dann 

lauf Marathon.“ Emil Zatopek 

Laufen wollte ich schon immer, Laufen ohne Ende, ohne Anstrengung, 100.000 Leute die 

mich dabei anfeuern und um mich herum Menschen im Taumel - rufend: "Weiter, weiter"! 

Der durchschnittliche Marathonläufer ist ein dynamischer und wagemutiger Mensch, einer der 

durch Ehrgeiz, Disziplin und Training versucht seine selbst gesteckten Ziele zu erreichen. 

Denn die einzigen Gegner beim Marathon sind der eigene Verstand und die zu bewältigende 

Strecke. Und dann fängt man an zu laufen, zwei Schritte vor und einen zurück, kauft sich 

schlaue Lauf-Bücher und bekommt die ersten Schmerzen. Schmerzen in den Beinen, in den 

Füßen, eigentlich überall. Sehnen und Knorpel haben keine direkte Anbindung an das 

Blutkreislaufsystem, sondern sie werden durch langsame Diffusion aus umliegenden Gefäßen 

versorgt. Eine positive Anpassung des Körpers an Belastung ist daher nicht in Wochen zu 

messen, sondern eher in Monaten und Jahren. Deshalb ist das Training an die lange Strecke 

langsam zu steigern und ganz wichtig zwischen den einzelnen Trainingseinheiten ist die 

Regeneration.  Höre unbedingt auf deine Schmerzen, denn wenn du es bis zum Marathon 

schaffen willst, musst du sie respektieren. Unbedingt! Aber wenn du die Strecke wirklich 

schaffen willst, dann gehört auch die Anstrengung dazu. Überwinde dich, fordere dich! 

Jeder Marathon ist einzigartig. Ob Berlin, Hamburg oder Köln, wenn zwanzig- bis 

sechzigtausend Läufer auf die Strecke gehen, dann kommt schon beim Start eine euphorische 

Stimmung auf. Der Startschuss setzt nicht nur das riesige Teilnehmerfeld in Bewegung, 

sondern schickt jedem das Adrenalin direkt in die Blutgefäße. Die ersten tausend Meter sind 

ein Kilometer im Rausch. Man ist sofort ergriffen von der Energie des Publikums und dem 

Energiestrom der Laufenden. Das pumpt weiteres Adrenalin in die Blutgefäße, Endorphine 

werden frei gesetzt. Tambourin-schwingende Zuschauer am Rand werden durch die 

Läufermasse zu immer ekstatischeren Schlägen angespornt. Die ganze Welt läuft! Das 

Publikum ist bei einem Marathon mindestens genauso wichtig, wie die Läufer. Alles was 

einen Kochtopf halten kann, ist im Einsatz. Es gibt Blickkontakte zwischen Läufern und 

Zuschauern, der Ausdruck echten Respekts zwischen Fremden, im Bruchteil einer Sekunde 

ausgesendet und verstanden. Worte, Rufen, Ansporn von Menschen, die man noch nie zuvor 

gesehen hat. Hände werden abgeklatscht, Samba-Trommeln rhythmisch geschlagen, alle diese 



Stimmungen wirken unmittelbar auf das eigene Tempo. Dieser Energiestrom der Läufer und 

der Zuschauer, der einen mitreißt und bewegt und in einen Taumel an nie zuvor erlebten 

Glücksgefühlen fallen lässt. Plakate werden hochgehalten wie: „Ihr seid alles Helden“. Die 

ersten 25 Kilometer vergehen wie im Fluge, doch ab Kilometer 30 nimmt die Zahl der Läufer 

häufig ab, dafür steigt die Zahl der Geher. Der Mann mit dem Hammer ist da!  Denn nach gut 

2 Stunden Dauerlauf hat unser Körper den größten Teil seiner Glykogenreserven verfeuert 

und keine andere Wahl als zur Energiegewinnung vom Glykogen- auf den Fettstoffwechsel 

umzuschalten. Die Verbrennung von Fett benötigt aber mehr Sauerstoff, unsere Atemfrequenz 

erhöht sich, wir werden langsamer. Dieser Moment kann sich wie ein Hammerschlag 

anfühlen und ganz abrupt kommen. Einzige Motivation: Es geht allen anderen Läufern 

genauso und wenn man sich gemeinsam durch dieses Tief durchgebissen hat,  dann erscheint 

einem das Ziel wieder vor Augen! Wenn weitere Endorphine ausgeschüttet werden, dann 

zieht plötzlich wieder ein Lächeln übers ganze Gesicht „Der Schmerz vergeht, der Stolz 

bleibt“. Diese so lebensnotwendigen Schilder kommen meist im richtigen Augenblick, so bei 

Kilometer 40. „42,195 Kilometer, du bist der Wahnsinn“, genau so etwas will man auf den 

finalen Kilometern lesen. Spätestens beim Abbiegen auf die Zielgerade ist dann aller Schmerz 

vergessen. In einem eigentlich völlig unsinnigen Schlussspurt läuft man der Ziellinie 

entgegen, vergessen ist aller Schmerz, man ist wie im Rausch und lässt sich von den eigenen 

Gefühlen und denen der anderen Läufer tragen. Waren die letzten Kilometer vielleicht eine 

einzige Tortur, so vergehen diese letzten Meter viel zu schnell. Man taumelt über die Ziellinie 

mit Tränen in den Augen, man hat es geschafft! 

In diesen Stunden des Laufens hat ein Marathonläufer eine wahre Gefühlsachterbahn 

durchlebt: von der anfänglichen Euphorie, über die Quälerei ab Kilometer 30 bis zum 

Höhenrausch auf den letzten Kilometern und die euphorische Überquerung der Ziellinie. Im 

Vordergrund eines jeden Marathons steht das Erleben der Ekstase, das mit einer inneren 

Erregung und einer rauschhaften Gemütslage verbunden ist. Diese extreme Distanz, die der 

Sportler nur bewältigen kann, wenn er seinen Rhythmus findet und in eine Art meditativen 

Taumel fällt. Rauschähnliche Zustände und das Gefühl der Lebendigkeit werden von vielen 

Läufern als das ultimative Erlebnis benannt, das sie fasziniert und von dem sie nur schwer 

wieder loskommen und es auch eigentlich gar nicht wollen. 


