
„Ich lebe noch…“
Sven Rosenbaum - Erlebnisbericht vom Dublin-Marathon

Jahreswechsel 2005/2006. Wie so oft, man nimmt sich wieder was Unerfüllbares vor…  .     
„10 Jahre ist es her- der letzte Marathon. Jetzt wirst du 40, tu es deinem verfetteten Körper 
noch einmal an!“ 
Hemsbacher Lauffreunde und der Ferienkalender lassen mich nach Dublin schweifen. Übers 
Internet wird schnell ein günstiger Billigflieger ab Berlin (ca.108 € für Hin- und Rückflug) 
gebucht. Jetzt musst Du! Aber es ist ja noch Zeit… .
Nach einer OP ist das Frühjahr schnell rum, der Sommer ist extrem heiß. Jetzt musst du aber! 
Der erste Test folgt zum Mitteldeutschen Marathon. Wie habe ich mich über den 
Halbmarathon gequält… diese vielen Kilo! „Du schaffst das nie!“ 
Aber die direkte Vorbereitung läuft nun doch optimaler – Burgenlauf in Belzig, Halbmarathon 
in Magdeburg- Dublin kann kommen!
Am 26.10. fliegen wir nach Dublin. Meine Frau - mein Dolmetscher und Reiseführer-
organisiert die Tage bis zum Marathon perfekt. Wir nutzen die Zeit ohne Kinder- sehen 
uns Dublin an, besuchen u.a. das viertgrößte Stadion Europas (und hier wird kein Fußball 
gespielt!),             

fahren zur Halbinsel Howth. Es gibt sogar Seehunde. Nun geht’s weiter ins Wicklow-Gebirge. 
Welch herrliche Landschaft - das ist Irland! Sonntag folgt dann die „spezielle“
Marathonvorbereitung: 1. Besuch der Guiness-Brauerei mit Verkostung- wer hier ist, muss 
das erleben! 2. Besichtigung der Jameson Whiskey-Distillery mit Verkostung. 

    



Jetzt bin ich mutig genug, um meine Marathonunterlagen abzuholen. Es geht an den Stadtrand 
von Dublin. So viele Läufer und alle wollen laufen! In der Nacht schlafe ich gut.
Montag ist Feiertag. Zum Frühstück gibt es wie immer hier Toast. 8.00 Uhr verlassen wir 
unsere Unterkunft.  So viele Läufer-knapp 10.000 sollen es sein! Ich gebe meine Sachen ab 
und stelle mich in der Läuferschar weit hinten an.

      

 „Du willst es nur überleben! Lass dich nicht treiben.“ Endlich fällt der Startschuss. Ich finde 
gut ins Rennen. Mit angezogener Handbremse genieße ich die tolle Atmosphäre. Wir laufen 
erst eine Schleife durch das Zentrum, dann geht es auf einem Außenring um die tolle Stadt. 
Eine wahnsinnige Stimmung … überall feuern sie die Läuferschar an … „ Du machst einen 
guten Job“, wie oft ich das höre! Es motiviert mich unheimlich- wann hört man das zu Hause?
Ich lese die einzelnen T-Shirt-Aufschriften… englisch, italienisch, polnisch, endlich mal auch 
jemand aus Deutschland, dann noch aus Halberstadt- „Ich grüße Sachsen-Anhalt“ und laufe 
mit einem guten Gefühl weiter. Ab Kilometer 25 wird es mir flau im Magen. Gibt es hier 
nichts zu essen? Wasser und Gatorade sollen reichen? Der Blick auf die Uhr stimmt mich 
trotzdem optimistisch, 4 Stunden schaffst du! Aber eigentlich will ich doch bloß ankommen 
und überleben … jetzt rechne ich schon wieder! 
Kilometer 33: mir zieht es den Magen zusammen. Hunger …Ich kann kaum noch laufen. Ich 
bitte einen Fahrradfahrer um Wasser und muss gehen. Du schaffst das! Ich gehe, trinke 
Wasser und höre in meinen Körper. Endlich sehe ich die Verpflegungsstation. Ich nehme 
noch 2 Flaschen Wasser und eine Tüte Gummibärchen- mehr gibt es nicht. Langsam fange ich 
wieder an zu laufen. Es klappt! Du schaffst es! Lass das Rechnen, du willst nur ankommen
und überleben. Es geht wieder Richtung Zentrum. Nichts ist mehr vom Hunger zu spüren. Das 
Ziel ruft und ich laufe, genieße, bleibe locker. Kilometer 40: endlich entdecke ich meine Frau.
„Zeig es ihr- sie hat die ganze Zeit an dich geglaubt!“ Was für ein Trubel- die Massen … das 
Laufen geht von allein… die vielen Leute tragen einen förmlich ins Ziel. Geschafft!!! 4:10 
Stunden – endlich habe ich mal ein Neujahrsversprechen gehalten. Ich erhalte meine 
Medaille, ein Sweatshirt und sehne mich nach einem Guinness… . Ich lebe noch!  

         


