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2. Runde: noch recht lockerer 

Ohne guter Betreuung 
würde es nicht klappen 

Aufmunternde Worte im Ziel durch 
„Fan“ (Vater) und Joachim (Betreuer) 
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Die schnelle Streckenführung (6 Runden durch den Prater) und die günstige Jahreszeit machten mir die 
Entscheidung leicht. Nach meiner Zeit von 2:46:51 vor zwei Jahren wollte ich mindestens eine neue pers. 
Bestzeit laufen und – wenn irgendwie möglich – die „2:45“ knacken. 
Die Vorbereitung war grundsätzlich mit sehr vielen Intervall- und Tempoeinheiten sehr intensiv, jedoch 
musste ich wg. Zeitmangel (Paul gibt sich nicht mehr mit einem Mobile zufrieden) die langen 
Grundlageneinheiten kürzen. Auch zwei Wettkämpfe aus dem Training heraus (Wildoner Halbmarathon 
ohne ans Limit gehen zu müssen mit 1:19:05 und 10km-Lauf in Frauental mit 36:09) stimmten mich recht 
zuversichtlich. 
Das Wetter an diesem Tag war optimal: 11 Grad bei fast keinem Wind am Start und eine Menge 
Zuschauer durch den strahlend blauen Himmel. Meine Taktik war, die erste Hälfte betont schneller zu 
laufen, die vierte Runde zu kämpfen um für die fünfte und sechste Runde eine Vorsprung von einer guten 
halben Minute zu haben. Soweit zur Theorie. 

Der Start erfolgte reibungslos und bei Km 4 ließ ich mich in einen Pult von 
vier Halbmarathonis umschließen. Das Grüppchen bewegte sich genau in 
meinem Soll-Tempo von rund 3:50/km. Bis Ende der dritten Runde war auch 
mein Vorsprung von einer guten halben Minute da. 
Mit diesem Vorsprung ging es in die vierte Runde; 
allerdings sehr einsam, da sich der Rest der 
Gruppe ins Ziel vom Halbmarathon verabschiedet 

hat. Lediglich ein Läufer teilte mein Leid: Alfredo-
Timothy Sungi, ein „2:35“-Läufer, der diesen 

Lauf aus dem Training heraus bestreitet und 
sich 2:45 als Ziel gesetzt hat. Mir war klar, 

dass er das Tempo mit seinem Potential wie 
ein Uhrwerk abspulen wird und ich 

unbedingt an seine Fersen bleiben muss – was bis zum Ende der 
fünften Runde (Km 35) auch gelang. Da waren meine Beine allerdings 

schon sehr schwer und Sungi hat in dieser Runde auch ganz 
leicht das Tempo herausgenommen: der Vorsprung war zu 

dieser Zeit bereit fast weg. Mit 
letzter Kraft versuchte ich das 

Tempo noch etwas zu forcieren, 
um noch die theoretische 
Chance auf einen Schlusssprint 

zu wahren. Bei Km 39 und 40 
kam dann berüchtigte der 

„Mann mit dem Hammer“ (in 
meinem Fall saß er in einem 

Panzer). Mit 4:13/km bei Km 39 und 40 baute ich einen 

Rückstand auf meine Marschtabelle auf, wo mir klar war, dass 
sich zwar eine pers. Bestzeit noch ausgehen könnte, die 

„2:45“ auf den letzten 2,195km aber nicht machbar wären. 
Das war auch der Grund, im Kopf noch die letzten Reserven 
zu öffnen und am letzten Stück Alles zu geben: Mit 2:46:24 durchlief ich als Gesamt 5. das 

Ziel und konnte meine pers. Bestzeit um 27 Sekunden verbessern. 
 



 
 

 
 
 
 
Top-Ten: 
 
Name           Zeit 

Sawe Elisha 2:17:03 

 Grall Michael 2:41:09 

Wimmer Michael,Dr 2:45:38 

Sungi Alfredo-Timothy 2:45:55 

Mai Alexander 2:46:24 

Wagner Michael 2:46:33 

Steininger Wolfgang 2:48:32 

Steinbichler Christian,Ing 2:52:06 

Kampl Wolfgang 2:52:09 

Peischl Otto 2:52:29 
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