
Betreuer mit Erfahrung: Mit meinem 

Vater vorm Startt 

Bericht vom Welsch-Marathon am 1. Mai 2010 
 

Über den Winter habe ich die längeren Trainingseinheiten aus Zeitgründen zwar etwas vernachlässigt, dafür aber bei den 
Trainingseinheiten bis 20 km etwas mehr auf die Tube gedrückt. Und der bisherige Start in diese Saison verlief recht gut: neue pers. 

Bestzeit (Gesamt 5.) beim Grazer Murpromenaden Halbmarathon und Gesamtsieg über die 10km beim Deutschlandsberger Ölspurlauf. 
Mit diesem positiven Gefühl ging ich beim Welschlauf über die Marathondistanz ( von Wies nach Ehrenhausen mit  1.440 Höhenmeter) an 
den Start mit dem Ziel, einen Platz unter die ersten Fünf zu schaffen, was diesmal – bei diesem Niveau an Starten – keine 

Selbstverständlichkeit sein sollte. 
Nach zwei km war mir klar, dass es – was die Taktik betrifft – ein knallhartes 

Ausscheidungsrennen wird. Mit fünf anderen Mitstreitern habe ich mich gleich zu Beginn vom 
Verfolgerfeld abgesetzt, wobei die ganze Gruppe ein unheimlich schnelles Tempo lief (4:05 / km auf die 
ersten 5 km) bzw. Jörg Achten sich vom Feld rasant löste. Nach einem Blick zurück war mir klar, dass ich 

entweder das hohe Tempo mithalten muss oder ziemlich alleine unterwegs wäre. Bis zum Anstieg bei km 14 
war ich das Schlusslicht mit gut einer halben Minute Rückstand auf zwei Läufer vor mir. Das Tempo lag bis 

dorthin bei 3:56 / km und für mich war klar, dass ich bei diesem Anstieg meine Stärken im Berglauf 
ausspielen muss; denn im nur leicht welligen Terrain könne ich sicher nicht noch mehr Druck machen. Ich 
biss mich konstant heran und blickte in der Minute mehrmals auf meine Pulsuhr, um nicht über 170 Schläge 

zu kommen, denn für eine Übersäuerung wäre es vor der Halbzeit noch viel zu früh. Auf der Hälfte des 
Anstieges konnte ich bereits einen Mitstreiter überholen und am Ende war ich nur mehr gut 20 

Sekunden hinter dem Viertplatzierten. Diesen Abstand wollte ich aber auf keinen Fall mit Gewalt 
verringern, sondern meine Reserven lieber aufsparen, da noch gut 20km und einige Anstiege vor mir waren. 

Beim Anstieg um km 26 bekam ich erste Infos, dass der Führende Jörg Achten erste Probleme hatte. Und 
auch meine Beine machten sich schon langsam bemerkbar: sie wurden immer schwerer und der Schritt wurde auch etwas unrunder. Zwar 
noch kein Grund nervös zu werden aber ein Zeichen, um etwas Tempo raus zu nehmen. Gut, dass es dem Läufer vor mir gleich ging: 

Beim Anstieg bei km 33 musste er Tempo rausnehmen und ich konnte mich – zu diesem Zeitpunkt war ich durch das hohe Tempo und die 
Hitze wirklich schon gezeichnet – gerade noch vorbeischwindeln. 

Mir war klar, dass ich nahezu keine Reserven mehr hatte und Wiederstand gegen einen weiteren Läufer – ein km vor dem 
Ende des letzten Anstieges rund 200m hinter mir – mir den Rest geben würde. Ich forcierte zwar etwas mein Tempo, musste ihn 
(Franz Brenn) aber vorbeiziehen lassen. 

Ab jetzt war meine Devise nur mehr, Niemanden mehr vorbei lassen 
(hinter mir konnte ich auf rund 500m keinen Läufer sehen) und ordentlich 

fertig laufen und siehe da: Jörg Achten – der vom Start weg Führende – 
musste ordentlich Tempo rausnehmen und war sogar für mich in 
Reichweite. Bei km 40 konnte ich ihn schließlich überholen und 

durfte die letzen 500m als Viertplatzierter so richtig genießen. 
Ein wieder sehr gut organisierter Lauf mit Zuschauern entlang der Strecke, 

wo sich so mancher Städtelauf etwas abschauen kann. 
Nach ein paar Tagen der aktiven Regeneration geht die Vorbereitung für 
den Veitscher-Ultra-Alpin-Marathon am 26. Juni los. Bis dann… 



1 Kranixfeld Hannes MSC Bad Blumau    2:58:02 
2 Krenn Walter  LCA Hochschwab    3:03:05 
3 Brenn Walter  Union St. Peter    3:04:31 

4 Mai Alexander  Langmann & Partner Power Team 3:06:12 
5 Achten Jörg  Running Team Stmk. Sparkasse 3:07:24 

6 Bogner Manfred  AUSPO Team    3:07:52 
7 Dorn Helmut  LC Eichberg     3:08:36 
8 Stockner Christian FC Donald     3:13:26 

9 Hofbauer Christian TV Altötting     3:14:02 
10 Bernhard Markus Running Team Stefflhof Adventures 3:15:38 
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