
New-York-City-Marathon: Wo liegt eigentlich Teublitz?
16 Mitglieder des Lauf treffs auf der 1st Avenue I Leistungen der Oberpfälzer besser als erwartet

, /

Te u b I i tz (bat). Ein besonderes Erlebnis für die Läufer des Lauftreffs sollte der New York-
Marathon werden, für die meisten war es mehr als das'. 16 Läufer schlossen das Laufjahr mit dem
Start in New York beim City-Marathon erfolgreich ab. Für sie alle war es eine tolle Sache, unter
25800 Läufern aus 85 Nationen die über'30 Kilometer lange Strecke zu bewältigen. Der Leiter des
Lauftreffs, Horst-Dieter Koll, schilderte seine Eindrücke aus dem "Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten", aus dem erst vier Läufer zurück sind. Der.Rest befindet sich noch zu einem Kurzur-
laub in Kalifornien und Florida. .
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Frisch "bedreßI" zum New-York-Marathon

,,Als sich am Donnerstag, den 31.Oktober, eine
19köpfige Reisegruppep aus Teublitz nach New
York aufmachte, um dort am 22.New-York-City-
Marathon teilzunehmen, waren alle gespannt,
was sie in den nächsten Tagen erleben würden.
Ihre Erwartungen wurden mehr als erfüllt.
Schon bei der Fahrt vom Flughafen John F.
Kennedy zum Hotel· nach Manhatten bekam
man erste Eindrücke von der Größe der Stadt.
Noch am selben Abend erklomm man das "Em-
pire State Bullding" und bewunderte das Lich-
termeer von Manhattan. Die Stadtrundfahrt am
nächsten Tag sollte dieses Erlebnis noch ver-
vollständigen. Klangvolle Namen wie Metropoli-
tan Opera House, Wall Street, Times Square,
Broadway, Chinatown, Harlem und Central Park
wurden vom Bus aus besichtigt. Abgerundet
wurde der Besichtigungsteil am nächsten Nach-
mittag mit einer Schiffsfahrt rund um Manhat-
ten.

Treffpunkt bei Vereinten Nationen
Bereits am Ankunftstag beschäftigte aller-

dings die Reisegruppe schon das eigentliche Ziel
der Reise, nämlich der Marathon. Gleich nach
der Ankunft im Hotel machte man einen Fuß-
marsch zum Coliseum, wo es die Startunterla-
gen gab. Bereits hier gehörte, wie bei fast allen
weiteren Aktionen um den Marathon herum,

viel Geduld dazu. Warteschlangen von 300 Me-
tern und mehr waren keine Seltenheit. Das war
aber nicht der einzige Superlativ: 25 800 Läufer
aus 85 Nationen, 2700 Polizisten wurden abge-
stellt, und knapp 8000 Helfer waren an der
Strecke aktiv. Zwei Millionen Zuschauer ver-
folgten den Lauf. Am Samstag morgen folgte be-
reits der erste Höhepunkt, der Frühstückslauf.
Treffpunkt war das Gebäude der Vereinten Na-
tionen. Auf dem Rasen vor dem Gebäude stell-
ten sich die Läufer hinter ihren Nationenschil-
dern auf und Wurden dann in ihrer Landesspra-
che begrüßt. Anschließend lief man fünf Kilome-
ter zum Central Park, wo es einen Imbiss und
ein T-Shirt gab.
Obwohl der Start zum Marathon am Sonntag

erst' um 10.50Uhr stattfand, erfolgte der Trans-
fer bereits um 7.30 Uhr zum Startbereich. Das
Startgelände war auf Staten. Island 'im Fort
Wadsworth. Man hatte ausreichend Zeit, seine
Startvorbereitungen zu treffen, Aufwärmgym-
nastik sowie Getränke und die längste Pinkel-
rinne eierWelt gehören genauso zur Atmosphäre
wie eineinhalb Stunden Warten im jeweiligen
Startblock. Um 10.50 Uhr war es dann soweit:
Mit einer großen Kanone wurde der Startschuß
gegeben. Jetzt begann mit Staten Island der
Lauf durch die fünf Stadtteile von New York. Die
20 Kilometer, die man durch Brooklyn lief, wur-

Teublitzer Teilnehmer fliegen in zwei Wochen über den großen Teich
Te u b I i t z (bat). 3, 2, 1, Start, der Count-

down für den New-York-Marathon des Lauf-
treffs läuft auf Hochtouren. Noch zwei Wochen
und die Teublitzer Teilnehmer fliegen über den
großen Teich, um am größten Laufspektakel der
Welt teilzunehmen. Die Firma Grundfos hat
sich bereiterklärt, für diese Unternehmung al-
len Läufern einen neuen Laufdress zu sponsern.

Die Übergabe der Ausstattung erfolgte' im
Rahmen des wöchentlichen Treffs in der Höl-
lohe. Der Repräsentant der Firma Grundfos,
Adolf Haider, übergab die Garnituren an den
Leiter des Lauf-Treffs, Horst- Dieter Koll, der
selbst einer der Aktiven in New York sein wird.
Die letzten Vorbereitungen für die Fahrt sind

abgeschlossen, das Training ist so gut wie been-
qet, denn jeder, der mitläuft, möchte in New
York nur da:;;Ziel erreichen. Die guten Leistun-
gen, die man in Regensburg verzeichnen konnte,
können in den Staaten nicht erreicht werden,
weil bereits am Start mindestens vier bis sieben
Minuten benötigt werden, bis. die Startlinie
überquert ist.
Insgesamt sind es jetzt 17 Läufer, die an den

Start gehen werden. Während vier der Läufer

am Montag direkt nach dem Lauf wieder den
Rückflug antreten, teilt sich der Rest in zwei
Gruppen auf. Die einen werden sich mit dem
Auto aufmachen, um Kalifornien zu entdecken,
und die anderen wollen sich am Strand von
Miami in Florida bräunen lassen. Erst am 14.
November wird dann auch der letzten "New Yor-
ker" wieder in Teublitz zuruckerw~rtet.

den zu einem unvergeßlichen Erlebnis. Schon
hier standen die Zuschauer dicht gedrängt am
Straßenrand. Alle zwei Kilometer hatten sich
mitten auf der Straße Bands aufgebaut, zwi-
schendurch eine Sambagruppe, die ihre Musik
mit alten Ölfässern zustande brachte. Daß bei
Kilometer 20 die Stadtteilgrenze nach 'Queens
überschritten wurde, erkannte man deutlich an
den Schildern der Zuschauer, auf denen "Wel-
come in Queens" stand.

"Welcome in Queens"
Die Strecke in diesem Stadtteil ist nur kurz,

bereits vier Kilometer später verließ man
Queens und kam das erste Mal nach Manhatten.
Der zwei Kilometer lange Anstieg .auf die
Queensboro Bridge ließ die ganze Schwere des
Laufes erkennen. Ein weiterer Superlativ der
Veranstaltung ist der Teppich, der über den
Stahlrosten der Brücke liegt. Er ist der längste
der Welt. Bei der Ankunft in Manhatten war je-
der überwältigt von der Masse der Zuschauer
und ihrer Begeisterung. Der Weg führte auf der
1st Avenue schnurgerade bis nach Bronx. Auf
dieser siebenspurigen Straße konnte man die
Läufermasse vor und hinter sich laufen sehen.
Auf der 1st Avenue wurden die Teublitzer Läu-
fer wiederholt gefragt, wo denn Teublitz liege,
weil sechs Läufer nebeneinander auf dieser sie-
benspurigen Straße liefen und ihre Laufdresse
mit der Aufschrift "Lauf treff Teublitz" nicht
übersehen werden konnten.
Am Ende der 1st Avenue kam man nach

Bronx. Vorrangig Schwarze säumten die Stra-
ßen und, obwohl von offizieller Seite nicht or-
gansiert, bekam man hier Kekse, Apfelsinen,
Bananen und Schokoriegel. Den meisten sah
man an, daß sie nicht viel Geld hatten, aber
trotzdem hielten viele einen selbstgekauften
Snack für die Läufer bereit. Ab Kilometer 38
führte der Lauf durch den Central Park. Obwohl
man sich hier schon fast am Ziel glaubte, mußte
man erkennen, daß der letzte Teil der Strecke
noch ein hartes Stück Arbeit war. Obwohl die
Zuschauer immer mehr wurden, fielen einem
die kleinen, aber schweren Anstiege immer
schwerer. Kurz vor dem Einbiegen auf die Ziel-
gerade konnte man sich noch selbst zuwinken,
weil eine große Videoleinwand mitten auf der
Straße aufgebaut war.

;,Tausende jubelten einem zu"
Die letzten 500 Meter waren ein einziger Tri-

umpfzug, Tausende von Zuschauern auf Tribü-
nen und am Rand jubelten einem zu, so daß je-
der das Gefühl hatte, etwas ganz besonderes
vollbracht zu haben. Alle Leute nach dem Ziel-
einlauf gratulierten, als ob man den Marathon
gewonnen habe. Der Lauf treff mit seinen 16
Startern hatte aber mehr als nur einen Mara-
thon beendet. Die geographfsche Lage von Teu-
blitz wurde auf der Laufstrecke mehr als 100
Läufern erklärt, und die erreichte Leistung der
einzelnen Läufer war besser als man erwarten
konnte. Im einzelnen wurden folgende Zeiten
erreicht: Walter Kraus 3:00 Stunden, Günther
Schlaffer 3:02, Alfons Zisler 3:05, Johann Seitz
3:11,.Horst Schmid 3:15,Gerd Huber 3:21,Bern-
hard Merl 3:27, Horst-Dieter Koll 3:27, Franz
Muck 3:27,Heinz Muck 3:30,Bernd Schmid 3:31,
Martina Ehrenreich 3:44, Robert Strauss 3:48,
Rudi Segerer 4:11, Christine Muck 4:16 sowie
Elisabeth Huber 4:16·Stunden.
Für Martina Ehrenreich und Rudi Segerer

war es der erste Marathon überhaupt. Trotz op-
timaler äußerer Umstände, einer Temperatur
von 20 Grad, normaler Luftfeuchtigkeit und ei-
nem sehr guten Start, zeigen die Zeiten, die
durchschnittlich zehn bis 15 Minuten unter den
Bestzeiten liegen wie schwierig dieser Mara-
thon ist. Zurück ~on dieser Marathonreise sind
erst vier Läufer, der Rest befindet sich noch in
Kalifornien oder Florida."


