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AAcccceepptteedd
Congratulations! You have been
accepted into the ING New York City
Marathon 2005! We are so glad to
have you joining us along with athle-
tes from more than 100 other coun-
tries.

Sincerely, 
Mary Wittenberg 
President and CEO, New York 
Road Runners Race Director,
ING New York City Marathon

Am 11. Mai 2005 hatte ich es
Schwarz auf Weiss in mei-
nem E-Mail-Postfach. Ich hat-
te in der Auslosung einen der
begehrten Plätze für den
Marathon bekommen.
Jetzt hatte ich noch 6 Mo-
nate um alles  zu organisie-
ren. 1 Woche Miami mit Flug
ab Düsseldorf hatte Gabi
schon bei Voxtours im TV
gewonnen. In weiser Voraus-
sicht hatte ich uns auch schon den
Reisetermin auf Okt/Nov vormerken
lassen.

VVoorrbbeerreeiittuunngg
Meinen letzten »Long Jog« über 35
km hatte ich  am Sa. 15.10. absol-
viert. Ich fühlte mich nach 10
Wochen Marathontraining, in denen
ich 3 HM’s und den Alpseelauf
bestritt in absoluter Höchstform.
Meine vorherigen Bestzeiten hatte
ich alle pulverisiert. Steigerte ich
doch meine HM-Marke am 18.9.
beim Brombachsee-Marathon auf
1:33:29 Std. Dieser letzte »Lange« fiel
mir so spielerisch leicht, daß ich jetzt
in NYC mit einer Zeit um 3:40 oder
besser rechnete, obwohl ich keine
Bestzeit laufen wollte. Aber bewußt
bremsen wollte ich auch nicht. Der
letzte Lauf, einen Tag vor dem Abflug

über 22 km viel mir dann aber schon
sehr schwer.

WWiillmmaa
Abflugtermin war Freitag der 21.10.,
Zwei Wochen Urlaub in Florida hat-
ten Gabi und ich noch vor uns. Die

Berichte des bevorstehenden Hurri-
kans machten mich schon etwas
nervös. Alle Future-Tracks führten
über Süd-Florida und Miami.
Lauffreund Otto hatte mir schon
abgeraten zu fliegen. Mittlerweile
hatte sich »Wilma« zum stärksten
Hurrikan aller Zeiten entwickelt, seit
es Messungen gibt, mit Stärke 5+
und Windgeschwindigkeiten über
250 km/h. Es wurden aber noch
keine Flüge nach Miami gecanceled
und so flogen wir auch. 
In Miami um 14.30 Uhr angekom-
men, stecken wir schon in der ersten
»Line«, da gerade sehr hoher Flug-
betrieb herrschte, durften wir 40
Min. Warteschleife fliegen, wären
nicht so viele Wolken gewesen, hät-
ten wir einen traumhaften Rundflug
quer über die Everglades bis auf die
Westseite nach Ft. Myers und wieder

zurück erhalten. So mußten wir uns
mit einigen Blicken durch die
Wolkenlöcher begnügen. Es hatte
bei der Landung noch tropische
schwülwarme 30 Grad und auch
einige kleine Schauer.
Nachdem wir unseren Chevy abhol-

ten, machten wir uns auf
den Weg zum Hotel. Ein
wunderschönes Art-Déco-
Gebäude von 1928 in Miami
Beach, mit direkten Zugang
zum Strand und traumhaft
schönen 60 m Pool im tropi-
schen Palmengarten. 200 m
von der berühmten Party-
meile der Reichen und
Schönen, dem Ocean Drive in
South Beach entfernt. Wäre
es nicht unser Reisegewinn
gewesen, hätten wir für die
eine Woche 2300 $ bezahlt.
Das Auto wurde uns mal
gleich wieder abgenommen
und in ein entferntes Park-
haus gebracht, da es in

South Beach keine Langfrist-
parkplätze gibt. Das Valet Parking
kostete uns jeden Tag 25 $, ohne die
Trinkgelder fürs Holen und Bringen,

Florida, Wilma und der New York City Marathon 2005
»Nichts als die nackte Wahrheit«

Unser Zimmer im Hotel National mit
Blick auf die herrliche Poolanlage

Der »Future Track« von Hurrikan »Wilma« verhieß nichts
Gutes.
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dafür mussten wir aber auch keinen
Schritt zu viel machen.

EErrsstteess  TTrraaiinniinngg
Am Samstagmorgen um 8.00
Uhr machte ich mich gleich auf
zu einer ersten Trainingsrunde.
Die Wolken hatten sich fast voll-
kommen verzogen, es war aber
bereits zu diesem Zeitpunkt
schwülwarm. Auf gepflasterten
Wegen, von Palmen gesäumt,
mit Blick auf den Atlantik, lief ich
am Ocean Drive entlang bis zur
Südspitze von Miami Beach. Hier
hatte man einen herrlichen Blick
auf Key Biscayne, Fisher Island
und dem Hafen von Miami. Aber
es lief irgendwie nicht Rund, mir
schmerzte der Rücken, meine
Fußsohlen und meine Gesäß-
muskeln. War das die Zeitum-
stellung oder das Wetter? Ich
machte mal ausgiebige Dehnüb-
ungen, aber viel besser wurde es
nicht. Gabi sagte nachher: »Alles
nur psychisch«. Zurück lief ich
direkt am Strand und bewunder-
te die bunten Art-Déco-Life-
guard-Stationen. 
Der Sand etwas hinterhalb des
Strandes, war fast hart wie
Beton, hervorragend zum Lau-
fen. Es waren auch schon alle
unterwegs: Jogger, Walker mit

Handgewichten, Spaziergänger, Yo-
gis und natürlich auch die mit den
»Stecken«. 
Am Nachmittag konnten wir uns mit
der Poolanlage richtig anfreunden.
Von einem bevorstehenden Hurrikan
konnte man hier oder in Miami
nichts erahnen. Alles war total
»easy« und Niemand war auf der
Flucht.
Am Sonntag war das Wetter noch
schöner, ich lief am Morgen wieder
gemütlich die gleiche Runde von ca.
45 Minuten. Mehr gab mein Körper
nicht her. Wir probierten danach ein-
mal das Frühstück in unserem Hotel,
bescheidene 52 $ kostete es, das
Trinkgeld war aber wenigstens inklu-
sive. Danach aus der Poolanlage
raus, 50 m über den Sand und man
stand im Atlantik. Angenehme 25 –
26 Grad Wassertemperatur schätzte
ich, und wollte gar nicht mehr raus.

Der Service war wieder erst-
klassig, man bekam Liegen,
Handtücher, Wasser und wenn
man wollte auch einen Mar-
garita oder was zu Essen.
Unser Hotel hatte auch hier
einen Servicebereich. Wieder
keine Spur von einem Sturm,
war wohl alles »Hollywood«.
Am späten Nachmittag fuhren
dann aber doch die Pick-Up’s
auf und alles wurde langsam
von Strand entfernt. An eini-
gen Häusern und Geschäften
wurden die Fenster und Glas-
flächen mit Holzbrettern ver-
nagelt.

WWiillmmaa  kkoommmmtt
Ungefähr um 5.00 Uhr in der
Nacht zog der Wind auf und es
fing an zu regnen. Wilma kün-
digte sich jetzt doch an. Ich
wollte mir das nicht entgehen
lassen und bin immer wieder
aufgestanden und ans Fenster.
Im Bett konnte man einige
male das Wackeln unseres
Gebäudes spüren. Um ca. 9.00
Uhr zog das Auge des
Hurrikans etwa 80 Meilen

Meine Laufeinheiten führten mich
immer bis zur Südspitze von Miami
Beach, mit Blick auf Fisher Island, Key
Biscayne und dem Hafen von Miami.

Dank »Google« konnte ich mir meine Laufstrecke
schon vorher vom Satellit aus aussuchen. 

Besonders die vielen farbenprächtigen
Art-Déco-Wasserwacht-Stationen 
hatten es mir auf meiner Laufrunde
angetan. Leider wurde bestimmt die
Hälfte von »Wilma« zerstört.
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nördlich von Miami über Florida hin-
weg. Genau wie es die Meteorolo-
gen schon seit Tagen vorhergesagt
hatten. Wir ließen uns das aufregen-
de Schauspiel nicht entgehen, unser
Fernseher war jetzt das
Fenster. Was hätten wir auch
anderes machen sollen, das
Hotel durfte niemand verlas-
sen. Strom und Wasser gab es
auch nicht mehr. Wir konnten
aber immerhin im Hotel noch
mal dieses »günstige« Früh-
stück einnehmen. Zwar ohne
Kaffee, Eier, Speck oder ande-
ren Gebratenem, aber es
kostete trotzdem wieder 52 $.
Aber immerhin wurden wir
satt. Genau so schnell wie
Wilma kam, ging sie auch wie-
der. Gegen 13.00 Uhr war nur mehr
etwas Wind und Sonne spitzelte hin
und wieder auch schon durch. Wir
durften das Hotel jetzt verlassen
und verschafften uns einen kleinen
Überblick der Lage. Alle Hotels stan-
den noch, aber die Palmen war arg
gerupft oder gar entwurzelt. Bis
16.00 Uhr musste man durchhalten,
dann gab es wenigstens wieder
Wasser bei uns im Hotel.
Aber »No Power in Miami«  be-
deutete für uns dass es keinen Strom
gab, Kerzen hatten wir vergessen zu
kaufen und wurden vom Hotel auch
nicht ausgegeben. Immerhin hatte
unser Hotel ein Notstromaggregat,
welches die Lichter der Lobby, des
Restaurants und der Gänge erhellte.

Der Aufzug fuhr auch, wir gingen
aber vorsichtshalber beim ersten
Mal noch zu Fuß. Mit etwas Essen
und Trinken hatten wir uns aber am
Vortag noch eingedeckt, so mussten
wir wenigstens nicht hungern. Um
19.00 Uhr wurde es dunkel und es
blieb uns nichts anderes übrig als ins
Bett zu gehen.
Am nächsten Morgen gab es immer
noch keinen »Power« und wir dach-
ten uns, wir machen mal einen klei-
nen Ausflug mit dem Auto aus dem
Großraum Miami hinaus, vielleicht
100 Meilen »North« und dann wür-
de es schon wieder mal irgendwo
Strom geben und könnten dann
auch gleich unterwegs schön früh-
stücken und shoppen gehen. So fuh-
ren wir los, aber Miami war stromlos,

nicht eine Ampel war in Betrieb.
Sensationell wie die Amerikaner den
Verkehr lösten, immer der zu erst an
der Kreuzung war durfte fahren, egal
wie viele Spuren eine Straße hatte.
Bei uns würde das zum Kriegs-
zustand auf den Straßen führen. Es
war bereits fast 13.00 Uhr, wir waren
weit im Land und bereits über 100
Meilen gefahren und wir hatten
Hunger!!! Aber auch hier gab es kei-
nen Strom, ganz Süd-Florida hatte
keinen. Wir fanden dann aber doch
noch »einen« geöffneten Super-
markt. Ohne Licht im Laden und an
den Kasse, unüblich in den USA,
musste man natürlich bar bezahlen.
Wir holten uns Donuts, Cookies und
etwas zu Trinken, frische Waren gab

es natürlich nicht, und waren geret-
tet. Aber die Tankuhr verhieß nichts
Gutes, jetzt mussten wir umkehren.
Nach »40 mi« auf der Autobahn wa-
ren wir wieder in der »Miami Area«
und versuchten an mehreren
Ausfahrten, Sprit zu bekommen. Die
Tankuhr zeigte nur noch wenig an.
An einer weiteren Tankstelle erklärte
uns der Pächter, an einer Militär-
tankstelle, irgendwo wieder einige
Meilen weiter nördlich gäbe es
»Gas«. Bis Miami Beach waren es
bestimmt noch 90 Meilen, würden
wir diese Tankstelle nicht finden,
kämen wir kaum mehr bis zum Hotel
zurück. Wir gingen das Risiko nicht
ein und machten uns ohne
Klimaanlage und im Schnecken-
tempo auf dem direkten Weg auf der

Autobahn nach South Beach.
Wäre uns hier irgendwo de Sprit
ausgegangen, hätte wir uns wohl
zu Fuß auf den Weg machen müs-
sen, Telefon gab’s nicht und Busse
oder Taxis fuhren auch nicht mehr.
Wir hatten dann doch das Glück
und zuckelten bis auf Reserve zum
Hotel zurück. Was hatten wir
Touristen doch am Morgen für eine
glorreiche Idee! Miami Beach wurde
bereits aus Angst vor Plün-
derungen abgesperrt, nur noch
Anwohner durften rein, wir konn-
ten uns, mit unserem Zimmer-

schlüssel in Kartenform ausweisen.
Als eines der ersten Viertel gab es
jetzt in South Beach am späten
Nachmittag wieder Strom, lange vor
anderen Stadtteilen, wieder ein gro-
ßer Vorteil dieser exklusiven Lage.
Am Abend sollten alle laut Polizei-
empfehlung um 20.00 Uhr wieder in
ihren Hotels sein, da es in den Stras-
sen noch kein Licht gab.
Mittwoch Vormittag machten wir
uns gleich auf den Weg zum tanken,
die »Gas Line« stand um 3 Blocks und
nach knapp 2 Std. durfte ich für 25 $
tanken. Wir mussten leider unser
komplettes Sightseeing-Programm
streichen da nichts mehr in dieser
Woche geöffnet hatte. Ab Don-
nerstag war wenigstens in South

Der Blick auf »Wilma« von unserem Hotelfenster aus.

Hier war »Wilma« schon auf dem Weg
Richtung Süd-Florida.
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Beach wieder fast alles geöffnet, die
Strände und Poolanlagen waren ge-
reinigt. In Miami sah es aber noch
ziemlich wüst aus, überall entwur-
zelte Bäume und umgeknickte oder
beschädigte Straßenlaternen und
Glasschäden, Geschäfte oder Res-
taurants waren dort auch keine
geöffnet. Ganz so schlimm, wie bei
einigen vorherigen Stürmen war es
aber scheinbar doch nicht, hatte sich
doch Wilma schon in Mexiko ordent-
lich ausgetobt. Ich machte noch zwei
Läufchen, einmal etwas länger aber
viel besser fühlte ich mich immer
noch nicht. Langsam machte ich mir
Sorgen um meinen Marathon. Gabi
sagte wieder: »Alles psychisch!«
Am Freitag konnten wir dann endlich
Miami verlassen und auf die andere
Seite in den Golf von Mexiko ziehen.
Abenteuerlich und interessant war
es auf alle Fälle, wir hatten noch
viele weitere kleine Erlebnisse und
einen Hurrikan erlebt man auch
nicht alle Tage.

EErrhhoolluunngg  aauuff
AAnnnnaa  MMaarriiaa  
Auf Anna Maria
Island war es ei-
ne Woche wie im
Paradies, in unse-
rem Gulf View
Townhouse war
es wirklich wun-
derbar. Benzin so
viel wir wollten
und ohne dafür an-
zustehen, shop-
pen bis zum Ab-
winken, einige
Ausflüge und jede
Menge Sonne ver-
halfen uns zu viel
Erholung. Ich
machte noch 3
Strandläufchen,
aber irgendwie
schien mit der
Laufform auch
noch die Span-
nung für den Marathon abgefallen
zu sein. Kein Wunder bei den

Erlebnissen. Gabi sagte nur: »Alles
psychisch«.

AAbbfflluugg  nnaacchh  NNYYCC
Am Freitag den 4.11. ging unser Flug
nach NYC. Bereits im Flughafen von
Tampa wurde es für uns aufregend.
Kurz vor dem »Boarding« führte ein
Police-Officer und ein Zivilbeamter
einen »schweren Jungen« an Hand-
schellen herein, offensichtlich frisch

geschnappt und
platzierte sich di-
rekt gegenüber
von uns. Dort
fand auch gleich
eine Übergabe
an zwei FBI-Be-
amte statt. Die
H a n d s c h e l l e n
wurden gleich
mit einem Hand-
tuch überdeckt,
um keine Unru-
he aufkommen
zu lassen. Genau
so wie man es
immer im Thril-
ler oder Krimi
sieht. Der Flug
blieb aber ruhig. 
Was uns der
»Weather Chan-
nel« schon vor-
hergesagt hatte,
traf ein: Traum-
haftes Wetter
mit über 20

Grad und Sonne. Jetzt freute ich
mich aber richtig auf den Sonntag!

Das war ja mein Wetter. Am JFK-Air-
port heuerten wir  gleich bei einem
»wilden Taxi« an, unser Fahrer hatte
nicht nur keine Lizenz, sondern  fuhr
auch wie ein »Wilder«. Schon bei der
Anfahrt ging die Heckklappe auf und
Gabis Koffer landete auf der Straße.
Sämtliche Verkehrsregeln wurden
auf der weiteren Fahrt gebrochen

und manchmal hielt ich die Luft an,
so eng war’s. Mir war es recht,
mußte ich doch rechtzeitig auf der
Marathonmesse sein, um noch für
Gabi eine Startnummer für den
Friendship Run am nächsten Morgen
zu bekommen. Das Taxi brachte uns
über die Queensboro Bridge ins
Hotel, was für eine erste Aussicht
auf die beeindruckende Skyline von
Manhattan, hier würde ich am Sonn-

Im gewaltigen »Jacob Javits Center« war
die Marathon-Messe untergebracht.

Den Blick auf den Times Square hatten
wir vom Hotel aus, bereits nach 2
Gehminuten.

Die Wettervorhersage war traumhaft.

Wir wohnten im Gulf View Townhouse
auf Anna Maria.

Anna Maria Island von Oben. Den Städten
Bradenton und Sarrasota vorgelagert liegt es
am Golf von Mexiko und an der Tampa Bay.
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tag auch laufen. Und da hatte es
mich wieder richtig erfasst, das Mara-
thonfieber. Um 17.00 Uhr erreichten
wir das Hotel, 100 m vom Broadway,
5 Gehminuten zum Times Square, 15
min. in den Central Park und 15 min.
zur Public Library, wo die Abfahrt der

Busse zur Verrazano Bridge war.
Mitten im Herz von Manhattan,
Genial!
Sofort machten wir uns per
Marathonbus auf zur Marathon-
Expo. Es kam auch gleich ein Bus und
schon waren wir im Javits Center. Ich
hatte mich schon auf lange Warte-
schlangen eingerichtet. Aber es lief
alles wie am Schnürchen, obwohl ich
nur eine einfache Online-Beschei-
nigung hatte, da meine Registration-
Card nicht rechtzeitig ankam, dauer-
te es 10 Minuten und ich hatte Start-
nummern, T-Shirt und »Goodie Bag«
empfangen. Für das Motiv des Shirts
konnte man bereits 3 Monate vorher
im Internet unter 5 Vorschlägen
abstimmen. Ich hatte auch die
Sieger-Grafik gewählt. Ein netter,
aus Forstenried stammender Ordner,
schenkte dann Gabi noch das T-Shirt
und die Gebühr für den Friendship
Run und wir konnten uns auf der
Messe zum shoppen begeben. Ich
mußte mich am Merchandising-
Stand zurückhalten, um nicht die
halbe Marathon-Kollektion zu kau-
fen. Die diesjährigen Hauptfarben
Rot/Antrazith gefielen mir wirklich
sehr gut. 

FFrriieennddsshhiipp  RRuunn  
Sa. 5.11., wir marschierten um 7.30
Uhr zum UN-Gebäude, vorbei am
herrlichen Chrysler Building, das dau-

erte ca. eine halbe Stunde. Gabi
hatte sich schon sehr auf »Ihren
Lauf« gefreut. Wirklich nett, was sich
die Leute für Kostüme ausdachten.
Viele hatten sich auch in ihre Lan-
desfarben gekleidet. Teilnehmer aus
120 Nationen nahmen am Freund-
schaftslauf und am Marathon teil.
Nach einer halben Stunde Anspra-
chen und Ehrungen gings los, ur-
plötzlich, ohne Startkommando
setzte sich die Menge in Bewegung.
Man lief durch die
»42nd Street« und »6th
Avenue« bis zur »Ta-
vern on the Green« im
gemächlichen Tempo.
Machte schon Spaß mit
gutgelaunten Men-
schen durch diese
imposanten Häuser-
schluchten zu jog-
gen. Im Central Park
war noch eine
Runde von ca. »1
mi« zu drehen, die
könnte man sich
meiner Meinung
nach sparen. 50 Mi-
nuten hat es gedau-
ert, fast ein bißchen
viel, einen Tag vor
dem Marathon. An
der Finish-Line des
morgigen Mara-
thons gab’s dann

erstmal Frühstück, bestehend aus ei-
nem Beutel mit Bagel, Apfel, Yoghurt
u.a. und dazu Wasser, Tee und
Kaffee. Wir suchten uns ein sonniges

Plätzchen im Park zum Essen. Ich
hatte vorher schon leichte Kopf-
schmerzen aber jetzt schmeckte mir
das Frühstück irgendwie auch nicht

mehr. Gabi sagte: »Alles
psychisch«. Sie hatte am
Ende des Laufes schon mit
Knieschmerzen zu kämp-
fen und zog dann in den
nächsten Tagen derart ihr
Bein nach, als hätte sie
bereits einen Marathon
hinter sich. Im Hotel-

Gabi hat es sichtlich Spaß gemacht.

Am Start zum Friendship Run.

In 60 Sekunden ist man auf dem Empire State Building, die
Aussicht ist grandios und in der Ferne sieht man mit der
Verrazano Bridge den Marathon-Start.

In 60 Sekunden ist man
im 80. Stockwerk.

Dieses Motiv wurde für die T-Shirts aus-
gewählt, das jeder Teilnehmer erhält.
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zimmer zurück war’s mir dann über-
haupt nicht mehr gut, ich nahm eine
Paracetamol-Tablette und legte mich
erst mal 1 1/2 Std. hin. Die Medizin
zeigte Wirkung und so machten wir
uns zu Fuß auf den Weg zum Empire
State Building. Der Fahrstuhl vom 6.
bis zum 80. Stock brauchte genau 60
Sekunden, ich hab’s gestoppt. Für 40
Min. in der Warte-Line wurden wir
mit einer grandiosen Aussicht be-
lohnt. Weit in der Ferne konnte man
schemenhaft die Verrazano Bridge
erkennen, von dort sollten wir
Morgen starten. Wow!!!
Danach gingen wir noch mal zu
Messe, ich ließ meinen Chip chek-

ken, um auf alle Fälle im
Rennen eine Zeit zu
haben. Wieder keine
Wartezeiten beim Check-
In und ich kam auch pro-
blemlos, ohne irgend-
welche Papiere rein.
Mein Name wurde ange-
zeigt beim Chip-Test,
alles O.K. Ich brauchte
unbedingt Flüssigkeit
und so testeten wir uns
durch die Stände bis wir
genügend getrunken
hatten. Es wurden noch
tolle Marathontaschen
verschenkt, die gab’s am
Freitag noch nicht. Mitt-
lerer weile war es 16.30
Uhr, jetzt aber »Hurry
up«, da ich um 17.15
Uhr zum »Barilla-
Evening-Dinner« einge-
teilt war. Wir konnten
von der Halle einen

Marathon-Bus zum Central Park
nehmen. An den Essens-Zelten ange-
kommen, mussten wir ca. 500 m
anstehen, es dauert aber gerade mal
20 Min. und wir hatten einen Platz,
was zu Essen und zum Trinken. Es
gab 4 Sorten Nudeln, Salat, Knäcke-
brot, Bier und Wasser reichlich und
eine Band spielte. Wie im Bierzelt. 3 t

Nudeln und 1 t Salat
werden hier verspeist.
Lance Armstrong wurde
angekündigt und hielt
einen Vortrag über
»Carboloading«. Ich hat-
te ihn kaum mehr wie-
der erkannt, er war wohl
seit der Tour de France
nicht mehr beim Friseur
gewesen. Als wir die
Party verließen, stand
Lance in dem Gedränge
vor mir, ich hätte ihm
eigentlich die Adresse
von meinem Friseur Otto
geben sollen. Da meine
Kopfschmerzen wieder
stärker wurden, verzich-
teten wir auf das Feuer-
werk und gingen ins
Hotel zurück. Ich nahm

noch einmal eine Tablette
und legte mich bereits
um 19.00 Uhr ins Bett.

SSttaatteenn  IIssllaanndd
Ich stand um 4.30 Uhr auf und fühlte
mich jetzt doch ganz gut. Endlich gin-
g’s los. Alles strömte in eine Richtung
und es wurden von Minute zu Minute
mehr. An der Busabfahrt war schon
gewaltig was los, ein Bus an dem
anderen stand bereit. Die Ordner trie-
ben uns mit »Move on folks« und
»Quickly please« voran und ehe ich
auch nur einmal richtig zum stehen
kam, saß ich schon im Bus. Alles war
Top organisiert! 
Um 6.30 Uhr war ich bereits auf
Staten Island, wo wir schon von
ersten Anfeuerungsrufen begrüßt
wurden. Vielleicht war das auch
organisiert.
Es war bestimmt schon 10 Grad
warm. Ich begab mich gleich zum
Frühstück, ein Becher Kaffee und ein
Bagel mußten reichen. Ich suchte mir
ein schönes Plätzchen, machte es
mir bequem und beobachtete die
Läufer. Viele hatten den New-York-

Ich war bei den 
»Green Bibs« eingeteilt.

Meine grüne Nummer
zeigte mir den
Startbereich an.

Ich machte es mir bequem.

So sah es kurz vor dem Start aus. Alles
wird an die Obdachlosen verteilt.

Ankunft auf Staten Island.

Auf der Barilla-Pasta-Party ging’s zu
wie im Bierzelt.
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Chip am Schuh, kein
Wunder, 32 % liefen
hier ihren ersten
Marathon. Ununter-
brochen bis 9.15 Uhr
brachten die Busse
die Läufer ins Ft.
Wadsworth. Ich gab
meine Kleidertasche
ab und schaute mich
noch etwas im Lager
um, was es so alles
gab. Einen Stand um
sich Namensschilder
aufzukleben, einen Vaseline- und Medi-
cal-Stand, einen Power-Bar-Stand und
noch einiges mehr fand ich vor.

Vom Profi-Damen-Start bekamen wir
im hinteren grünen Bereich nichts
mit. Ich hatte Startnummer 21073
und war noch vorbildlich im Bereich
21.000 – 23.000 postiert. Langsam
formierten sich die Läufer, vor mir
stellte sich das Pace Team mit Zielzeit
4:30 h auf, das war mir doch etwas zu
langsam, jetzt kurz
vor Start ging ich so
weit vor, wie es
irgendwie möglich
war. Gerade so weit,
daß ich wenigstens
die Amerikanische
N a t i o n a l h y m n e
noch hören konnte.
Der Startschuß war
wirklich ein erhe-
bendes Gefühl. Wir
»Green Bibs«, was
ungefähr so viel wie

»Grünes Lätzchen« bedeutet und auf
die grünen Startnummern hinweist,
mußten im Untergeschoss der
Brücke laufen, war nicht so schlimm
da durch den Nebel schlechte Sicht
herrschte. Es hatte schon 16 Grad
und ich fühlte mich jetzt aber wirk-
lich gut. Ich dachte an Gabis Worte:
»Alles nur psychisch«.
Ich sah einige 3:40 Pacer vor mir und
suchte mir einen muskulösen Schwar-
zen aus, an den ich mich hielt. Aber
bereits nach »1,5 mi« hielt er plötzlich
an und ich verlor in aus den Augen.
Die Steigung nahm ich in der Eu-
phorie überhaupt nicht wahr, ob-
wohl hier der steilste und höchste
Punkt der Strecke ist. Für die erste
Meile benötigte ich aber 11:30 Min.

BBrrooookkllyynn  
Als wir die Brücke verließen, knallte

uns schon richtig die Sonne entge-
gen, Es war hier bestimmt über 20
Grad warm. 
Für mich kam jetzt der schönste Ab-

schnitt des Laufes. Ich
war noch frisch und die
Menschen machten hier
ein solches Spektakel
und einen Lärm wie ich
es noch nie erlebt hatte.
Fast schon zu laut. Mit
»Bernie you got it« und
»Bernie go« peitschten
mich die Zuschauer, vor-
nehmlich Schwarze, durch
die 4th Avenue von
Brooklyn und einigen
antwortete ich begei-

stert mit »Yeah«. Ich lief nur nach
Pulsmesser um ja nicht zu überzie-

hen. An jeder Getränkestation goß
ich mir bereits Wasser über den Kopf,

leider löste sich
dadurch mein auf-
geklebtes Namens-
schild, so mußte
ich ab der 10K-
Markierung ohne
persönliche An-
feuerung auskom-
men.
Urplötzlich wurde
es vollkommen
ruhig, man hörte
nur das Getrampel
der Läufermassen,Hier am Anfang der 4th Avenue von Brooklyn war mein Lieblingsstück.

Im Orthodoxen-Judenviertel herrschte
gespenstische Stille.

Auf dieses Gebäude in Brooklyn läuft
man einige Meilen geradeaus zu.

Auf der oberen Spur der Verrazano-Narrows Bridge war am Start leichter
Nebel, die »Green Bibs« mußten leider unten laufen. Oben liefen die
»Blue Bibs« und »Orange Bibs«.

Auf der Verrazano Bridge suchte ich
mir erstmal diesen kräftigen Schwarzen
(ganz Links) als 3:40er-Pacer aus.
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wir liefen durch das
orthodoxe Juden-
viertel. Die Men-
schen sehen nicht
nur anders aus, sie
sind es auch. Die
ausschliesslich in
Schwarz gekleide-
ten Männer mit
Ihren seltsamen
Bärten und auch
einige Mädchen-
klassen, sorgfältig
in Reih und Glied
sortiert, begutach-
teten uns fast teil-
nahmslos. Hier gab
es auch wieder
einige leicht nebelige Abschnitte, die
die Temperatur auf angenehme 16
Grad drückten, wie ich an einer An-
zeigentafel lesen konnte.
Kurz vor der Pulaski Bridge wurde die
Halbmarathonzeit gemessen. Ich lag
mit ordentlich-
en 1:53:27 noch
gut im Plan und
fühlte mich auch
noch gut. 

QQuueeeennss
Wir liefen jetzt
aber nur noch in
der Sonne und
die Temperatur
stieg auf über 20
Grad, ich fand es
aber sehr ange-
nehm. 2 Meilen
durchquerte man
jetzt Queens. Der Anstieg zur Queens-
borough Bridge war die erste richtige
Steigung die ich in den Beinen spür-
te, da man die Brücke nur im Un-
terdeck laufen darf, wird man zwar
von der Sonne verschont aber die
beeindruckende Aussicht auf die
Skyline von Manhattan kann man
auch nur teilweise genießen. Bei die-
sem schweren Anstieg über einige
hundert Meter, waren die meisten
Läufer doch sehr in sich selbst ver-
tieft. Diese angenehme Ruhe wurde
geprägt vom rythmischen Klang der

Füße, verstärkt durch den Hall der
Brücke. Es kam mir vor wie eine herr-
liche »Läufer-Sinfonie«.

MMaannhhaattttaann
Als wir die Brü-
cke verließen,
ging es um
eine Ecke he-
rum nach Man-
hattan, sobald
man die Zu-
schauermassen
hier sieht und
hört ist alle
Schwäche ver-
gessen, es herr-
schte eine Stim-
mung und Be-
geisterung, die
einfach jeden
Läufer mitriss.
Wir Läufer hat-
ten deutlich
mehr Platz als
die dicht ge-
drängten Zu-
schauer. Es
ging jetzt 8-
spurig die 1st
Avenue hinun-
ter, endlos lang,
kerzengerade
und leicht berg-
ab. Hier und im
Central Park

stand ein Großteil
der 2 1/2 Mil-
lionen Zuschauer.
Etwa 100 Musik-
gruppen entlang
der ganzen Strec-
ke sorgten zusätz-
lich für Stim-
mung. Bei Meile
18 kam die Po-
wer-Bar-Station
mit den Energie-
Gels, dem ein-
zigen Verpfle-
gungsstand des
Veranstalters. Bei
»30K« spürte ich
schon dass es

heute noch schwer für mich werden
würde. 

BBrroonnxx
Auf der Wills
Avenue Bridge
musste man
über Gitter-
flächen lau-
fen, obwohl
noch Teppiche
darübergelegt
wurden, fand
ich es etwas
unangenehm.
E m p f a n g e n
wurden wir
am Ende der
Brücke von Du-
delsackpfei -
fern. In der
Bronx waren
die Menschen
sehr nett, ver-
teilten Ba-
nanen, Oran-
gen, Cookies
und andere
Süßigkeiten,
ganz anders
als von frühe-
ren Filmen in
E r i n n e r u n g .
Wieder in Man-
hattan zurück,
ging es die

Dudelsackpfeifer empfingen uns an der Bronx.

Über 3 Meilen läuft man kerzengerade die First
Avenue hinunter.

Am Ende der Queensboro Bridge geht’s um
eine Ecke nach Manhattan.

Ein paar Meter weiter, kurz vor der Pulaski Bridge wird die HM-Marke gemessen.

Hier war ich noch
gut drauf.



berühmte 5th Avenue wellenförmig
aber stetig bergauf hinauf, fast 10
km »Berglauf« lag noch vor mir. Hier
begann der härteste Abschnitt des
Marathons. Mein »Schweinehund«
wurde jetzt zu meinem ständigen
Begleiter. Immer wieder forderte er
mich auf: »Du bist heute nicht so gut
drauf, geh doch mal ein Stück«. Mein
»20-mile split« war schon bei 2:57:51
und ich wollte wenigstens unter 4
Std. bleiben, das trieb mich voran. 

CCeennttrraall  PPaarrkk
Kräftezehrend und zermürbend ging
es 51 Blocks den Central Park ent-
lang. Der Jubel nahm wieder deutlich
zu, je höher man kam. Als es dann in
den Park ging, standen die Zuschauer
wie eine Wand an den Seiten, ganz
Manhattan schien hier zu stehen.
Mir fiel es aber sehr schwer, alles
noch richtig aufzunehmen, »Schweini«
meldete sich wieder: »Geh wenig-
stens die letzten Meilen«. Ich lief
aber weiter.
Mit Rufen wie »You´re lookin´good«
oder »You did a great job« wurde
man immer wieder voran geschrien.
Gabi stand hier mit einem riesigen
Schild und ich lief direkt einen Meter

an ihr vorbei, ich
konnte Sie aber
nicht mehr regi-
strieren, hatte ich
doch nur noch die
4 Std-Grenze vor
Augen. Auf dem
Foto sehe ich aber
gar nicht so
schlecht aus. Ich
lief aber mit mei-
nen letzten Reser-
ven. Die Meilen-
abstände zogen
sich endlos hin,
wie sehr sehnte ich
mich doch nach
den gewohnten
Kilometertafeln.
Viele von den 36
Pacemakern sah
ich hier gehen oder
weit von ihren

Zeitziel entfernt, die
New York Road Runner
sollten sich vielleicht
mal bei meinem Lauf-
freund und mehrmali-
gen »Berlin-Pacer« Mar-
tin melden. Die letzten 400 Yards
wurden noch in 100er Abschnitten
runtergezählt, selbst hier meldete
sich »Schweini« noch und meinte:
»Geh wenigsten die letzten 100 Me-

ter«. Das wollte ich aber
auch nicht mehr. Das war
mir bis jetzt noch bei kei-
nen Marathon passiert,
»Null Kraft für einen End-
spurt«. Ich schleppte mich
aber immerhin laufend ins
Ziel.

IImm  ZZiieell
Ich hatte es doch noch ge-
schafft unter 4 h. Ich holte
mir gleich eine Flasche
Wasser, Wärmefolie und
Medaille und schlug mich
gleich in den Park durch. 20
Minuten verbracht ich fast
regungslos, auf einer Bank.
Ich musste noch ein ganzes
Stück zu Fuß gehen um
meinen Kleidersack zu
bekommen und ins Hotel
zurück zu kommen, aber
dadurch konn-
te ich mich
auch ziemlich
schnell wieder
erholen.
Vom sensa-

tionellen Zieleinlauf der
Profis las ich erst am
Montag in der New York
Times. 
»Schweini« hatte ich auf
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Wie lange eine Meile sein
kann, habe ich hier 
erfahren.

Schnell noch die Arme hoch für’s Zielfoto.

51 Blocks läuft man den Central Park entlang.

Eine von ca. 100 Bands entlang des Kurses.

Ich war
geschafft.

Sieht schon etwas
gequält aus.



alle Fälle besiegt. Mit meinen
3:56:34 war ich, in Anbetracht der
vorangegangenen Zwei Wochen,
sehr zufrieden und überaus glüc-
klich. Eine Bestleistung wollte ich in
NYC sowieso nicht mehr laufen, ein
bisschen schneller vielleicht schon,
aber mein Zenith war einfach minde-
stens um 3 – 4 Wochen überschrit-

ten. Die Zeit relativiert sich
noch durch die Aussage

von Lauf-Guru Manfred
Steffny der schreibt:
»Ein 3-Std.-Läufer

braucht ca. 10
min. und

ein 4-

Std.-Läufer gar 20 min. mehr
beim New York City Marathon«.
Die gelaufenen Höhenmeter ad-
dierten sich am Ende auf 760 m.

FFaazziitt
Ich war auf alle Fälle begeistert
vom NYC-Marathon, die An-
feuerung der New Yorker und

Amerikaner ist einfach einzig-
artig und in Europa gar nicht vor-

stellbar. Dazu kommt noch diese,
auf der Welt einzigartige Kulisse

Manhattan. Die Kilometer die man
beim Sightseeing zurücklegt,
machen diesen Lauf bestimmt auch
nicht leichter, aber sind auf alle Fälle
ein »Muß« und gehören einfach auch
zu diesem Lauf!

■ BM
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Einer lief mit Höhenmesser. Auf beeindruckende 760 gelaufene Höhenmeter addierten sich am Ende des Marathons der Chart.

Der sensationelle Zieleinlauf der
Profis, mit dem Sieger Paul Tergat.Endlich im Ziel mit 3:56:34 Netto.

Das Objekt der Begierde, 
die Finisher-Medaille.
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IInntteerrnnaattiioonnaall  FFrriieennddsshhiipp  RRuunn  >>

Wir waren in bester Stimmung.

Ca. 17.000 Ausländische Läufer aus 120 Nationen nahmen
am Friendship Run teil.

Einige Reden und Ehrungen wurden im
Park des UN-Gebäudes vorgenommen.

Viele waren in ihren Landestrachten
erschienen.

Auch Spiderman war im Einsatz. Direkt am wunderschönen Chrysler
Building liefen wir vorbei.

Im Cental Park zwickte bei Gabi das
Knie.
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KKuurrss--MMaapp

1 Staten Island – Fort Wadsworth – Start – Verrazano-Narrows Bridge
2 Brooklyn – 4th Avenue
3 Pulaski Bridge – Halbmarathonmarke
4 Queens – Queensborough Bridge
5 Manhattan – 1st Avenue
6 Bronx – Wills Avenue Bridge – Madison Avenue Bridge
7 Manhattan – 5th Avenue – Central Park
8 Ziel – Tavern on the Green
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SSttaatteenn  IIssllaanndd  ––  FFoorrtt  WWaaddsswwoorrtthh  >>

Die Academy-Busse waren pausenlos im Einsatz. Schon beim
aussteigen wurden wir von Fans begeistert begrüßt.

Den impossanten Anblick der gewaltigen Verrazano Narrows
Bridge hatte mann immer vor Augen.

Am Randstein habe ich mich niedergelassen, relaxt und die
Menschen beobachtet.

Auf der Brücke konnte man die Busse 3 Std. ununterbrochen
fahren sehen.

Die längste Pinkelrinne der Welt, war locker über 50 m lang. 
Je näher der Start rückte, umso voller wurde es hier.

Hier war der Eingang ins große »Heereslager«.
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SSttaatteenn  IIssllaanndd  ––  FFoorrtt  WWaaddsswwoorrtthh  ––  VVeerrrraazzaannoo  NNaarrrrooww  BBrriiddggee  >>

Durch diese Menschenmenge habe ich mich durchgekämpft
und bis zum Start mehrere hundert Meter gut gemacht.

37.597 Läufer bewegten sich in zwei Etagen über die Brücke.

Von der Brücke sieht man die farbigen Wasserfontänen der
Feuerlöschboote.

Hier ist das Ende der Verrazano-Narrow Bridge.

Ohne Nebel hätte man schon hier eine tolle Sicht auf
Manhattan gehabt.

An diesem Stand konnte man sich von oben bis unten 
bekleben und beschriften.
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BBrrooookkllyynn  >>

PPuullaasskkii  BBrriiddggee  >>

In Fünfer-Abständen gibt es auch
Kilometerschilder.

Auf der 4th Avenue von Brooklyn läuft man einige Kilometer geradeaus,
aber langweilig wird es einem trotzdem nicht.

Von oben nach unten kann man die Steigung besser 
erkennen.

Die Aussicht auf Manhattan und das Empire State Buildung
konnte man dieses Mal erst von hier genießen.

Die Toiletten an der Pulaski Bridge waren auch
meine Rettung.

Hier ist die Halbmarathonmarke erreicht.Dieses Gebäude kann man sich
einige Kilometer ansehen. 



16

QQuueeeennss  ––  QQuueeeennssbboorroouugghh  BBrriiggddee  >>

Auch in Queens wurde man herzlich begrüßt.

Der Hall der Brücke verstärkte noch den ryhtmischen Klang
der Läufermassen. 

Viele mußten hier ihrem Tempo oder Fitnesszustand Tribut
zollen und bereits Gehpausen einlegen.

25 Kilometer waren hier erreicht. Von oben konnte man sehen, wie die Läufer in die 1st
Avenue in Manhattan einbiegen.

Manhattan rückte immer näher.
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MMaannhhaattttaann  ––  11sstt  AAvveennuuee  >>

BBrroonnxx  ––  WWiillllss  AAvveennuuee  BBrriiddggee  >>

Die Zuschauer stehen dicht gedrängt an der 1st Ave.

Der Anstieg zur Wills Avenue Bridge.

20 Meilen waren hier geschafft. Unter dem orangen Teppich war Stahlgitter, sehr 
unangenehm zu laufen.

Hier war der Übergang in die Bronx.

8-spurig geht es 3 Meilen bis zur Bronx fast 
kerzengerade, leicht abfallend runter.
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Die Dudelsackpfeifer bliesen uns den Marsch.

4 Meilen ging auf der 5th Avenue fast nur bergauf. Im Central Park standen die Zuschauer meistens 
dichtgedrängt.

Wie lange eine Meile ist, spürt man erst am Ende eines
Marathons.

Am Südeingang zum Central Park herrschte Hochstimmung.

Die letzte Brücke nach einer Meile Bronx ist die Madison
Avenue Bridge.

MMaannhhaattttaann  ––  55tthh  AAvveennuuee  ––  CCeennttrraall  PPaarrkk>>
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Die letzten 800 Meter sollte man eigentlich genießen.

Ich hatte mein Ziel, unter 4 Stunden zu bleiben geschafft.

Die Wärmefolie erhält man sofort beim Zieleinlauf. Dem Gründer des NYC-Marathon Fred Lebow wurde hier ein
Denkmal gesetzt. Er hat es wirklich verdient.

Ab hier wurde in 100-Yards-Abständen runtergezählt.


