
Erlebnisbericht vom Hamburg - Marathon 
am 25.04.2010

Sonntagmorgen. 
7:00 Uhr klingelte unser Wecker. Es war ein schöner, sonniger, aber windiger Tag. 
Unser Hotel war unweit des Start- und Zielbereiches, so dass keine Hektik entstehen 
musste. 
Nach einem guten Frühstück ging es zurück auf’s Zimmer und ich zog meine 
Laufsachen an. 
Auf Grund meiner letzten Trainingsergebnisse hatte ich mir ein persönliches Ziel 
gesetzt, welches mir in den letzten Tagen nicht mehr aus dem Kopf ging. Ich könnte 
vielleicht erstmals eine Zeit unter der für mich magischen 4 h-Grenze erreichen und 
das wollte ich heute unbedingt schaffen.

Gegen 8:30 Uhr ging es mit vielen anderen Läufern los zu den Startblöcken. Noch 
waren es nur  +9°C, aber das sollte sich bald ändern.
Ich war im Startblock H eingeteilt und stellte fest, dass dort die Tempoläufer mit den 
gelben Ballons für die Zielzeit bis 4:15 standen, also befand ich mich eigentlich zu 
weit hinten, denn zwei Blöcke zuvor hatte ich Tempoläufer mit blauen Ballons 
gesehen, also mussten diese mein Ziel werden.

Pünktlich 9:00 Uhr läutete die Schiffsglocke zum Start und langsam setzte sich das 
Läuferfeld in Bewegung, dann wieder stoppte das Feld und somit entfernten sich 
auch die gelben Ballons vor mir.
Also redete ich mir ein, nur nicht unruhig werden und nicht zu schnell anfangen, ich 
werde sie schon wieder einholen. 
Mehr als 8 Minuten später passierte ich den Startpunkt.
Der 1.km verlief sehr langsam, aber nach und nach kam das Läuferfeld in Schwung 
und bald ging es nach der Reeperbahn bergab in Richtung Fischmarkt und 
Landungsbrücken. Das Tempo wurde höher, ich hatte eine tolle Aussicht auf die 
Hafenanlagen und eine noch bessere Aussicht auf ein Meer von Zuschauern, in 
welches wir hineinliefen. Die Stimmung war phantastisch und der Lärm zum Teil 
ohrenbetäubend. 
Nach ca. 4 km konnte ich die ersten gelben Ballons einholen und überholen. Ich 
fühlte mich gut und so sollte es auch bleiben. Daher habe ich bei jedem 
Getränkepunkt auch einen Schluck Wasser zu mir genommen und den Rest zum 
Kühlen, denn langsam wurde es trotz des Windes immer wärmer. Das Publikum und 
die Stimmung waren super, aber doch nicht ganz mit Berlin oder gar New York zu 
vergleichen. 
Toll fand ich die Stimmung zwischen km 13 und 14, als es durch einen langen Tunnel 
ging und sich die Läufer selbst motivierten. Das rhythmische Klatschen der Läufer 
verursachte schon etwas Gänsehautstimmung. Dann sah ich auch schon die blauen 
Ballons vor mir und da ich mich noch immer gut fühlte, war auch mein Optimismus 
nicht zu bremsen.
Es dauerte nicht lange und ich hatte einige von den blauen Tempomachern überholt, 
so dass ich mich mitten in dem Läuferfeld befand, welches bis zu 4h laufen würde 
und da wollte ich auch bleiben.
Bei km 16 an der Kennedybrücke hielt eine Freundin, welche dieses  Mal nicht mit 
mir gemeinsam lief und mich statt dessen an der Strecke unterstützte, verschiedene 
Getränke und Banane für mich bereit. Ich habe aber nur von den Getränken einen 



kleinen Schluck genommen, nach Essen war mir nach dem guten Frühstück noch 
nicht. 
Die Halbmarathonzeit von 1:55:40 entsprach genau meinen Vorstellungen und da ich 
nicht am Limit lief gab sie mir für die zweite Hälfte eine paar Minuten zusätzliche 
Reserve.
Der Zeitplan stimmte dann auch noch bei km 30. Mir ging es nach wie vor gut, auch 
wenn jetzt jede kleine Steigung spürbar wurde. 
Außerdem war es inzwischen so warm geworden, dass ich ab hier an jeder 
Wasserstelle (alle 2,5 km) die bereitgestellten Wannen zum kühlen von Armen und 
Gesicht nutzte.
Meine Zuversicht blieb, trotzdem waren ja noch immer 12 km zu bewältigen.
Die Strecke führte wunderschön an Binnen- und Außenalster entlang und ich konnte
die Aussicht  genießen. Am Straßenrand standen unter den Zuschauern auch immer 
wieder Kinder die abgeklatscht werden wollten, also habe ich ihnen den Gefallen 
getan. 
Auf einmal war bei km 38 eine enge Zuschauergasse, ähnlich wie bei der Tour de 
France, und diese hat alle Läufer und natürlich auch mich mit ihren Anfeuerungsrufen 
nochmal ordentlich motiviert. Das war auch nötig, denn ich wusste ja, dass es ab km 41 
bis ins Ziel wieder kräftig bergan gehen sollte. 
Kurz nach  km 40 war wieder meine Betreuerin an der Strecke und ich habe mir im 
vorbeilaufen die kleine Cola-Flasche mitgenommen, da ich damit bei anderen 
Marathonläufen schon gute Erfahrungen gemacht hatte.
Die noch verbleibende Zeit war für die letzten 2 km mit etwas mehr als einer 
Viertelstunde ausreichend, so dass ich mein Tempo weiterlaufen konnte und sicher 
war, dass ich erstmals die 4h-Grenze knacken würde.
Der Zieleinlauf war mit dem Wissen, nicht nur wieder dabei gewesen und die Strecke 
geschafft zu haben, sondern zusätzlich mit einer persönlichen Bestzeit von 3:57:05 
anzukommen, emotional überwältigend. 
Nachdem ich dann den Zielbereich durchlaufen und meinen Verpflegungsbeutel, 
sowie das Erdinger Bier in Empfang genommen hatte, begab ich mich zu unserem 
vorher ausgemachten Treffpunkt. 
Meine Betreuerin war sich nicht sicher, ob ich es geschafft hatte, denn sie kannte die 
Differenzzeit zwischen dem allgemeinem Start und meinem tatsächlichen Start nicht, 
ich hatte nämlich vergessen es ihr bei den Treffpunkten zu sagen.
Also schaute ich erst mal in fragende Augen, aber ich brauchte dann nichts mehr zu 
sagen, dafür war wohl mein strahlender Gesichtsaudruck aussagekräftig genug. Ich 
habe ihr dann nur noch meine Uhr mit der genauen Endzeit gezeigt und dann kamen 
auch schon die Glückwünsche.
Anschließend sind wir zum Duschen und Umziehen erst mal wieder in unser nahe 
gelegenes Hotel gegangen, um dann wieder frisch und gut gelaunt den Zielplatz, auf 
dem Heiligengeistfeld aufzusuchen. Dort konnte ich dann meinen persönlichen Erfolg 
mit vielen anderen zufriedenen Läufern bei musikalischer Unterhaltung genießen.

Alles in allem war es wieder ein tolles Marathonerlebnis und die geschaffte Endzeit 
noch ein Superbonus dazu!

Sportliche Grüße
eure Renate


