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14. AUFLAGE DES KASSEL-MARATHONS 3000 Athleten nehmen am virtuellen Lauf teil

Wegen Corona mal ganz anders
sich 2936 Teilnehmer regis-
triert und 1800 ihre Ergebnis-
se und Fotos hochgeladen.
Wir haben mit einigen Läu-
fern gesprochen und ihre
Eindrücke auf dieser Seite zu-
sammengefasst. Alle Infos
auch über die Homepage:
www.kassel-marathon-welt-
weit.de

len zwischen Laufen, Walken
und Handbiken. Und dann
am Samstag oder Sonntag ab
auf die selbst gewählte Stre-
cke gehen. Zudem waren
Spenden möglich für die Cha-
rity-Aktion „Herzstücke“, die
Familien mit Krebserkrank-
ten unterstützt. Bis Sonntag-
nachmittag (17 Uhr) hatten

ben: einen virtuellen Lauf.
Die Idee: Einzeln laufen und
doch irgendwie gemeinsam –
vereint in der Sache des Kas-
sel-Marathons weltweit. Kos-
tenlos konnten sich die Läu-
fer registrieren, auswählen
zwischen Strecken über fünf,
zehn, 20 Kilometer und ei-
nem ganzen Marathon, wäh-

den sollen. Doch dann kam
Corona. Und sämtliche Pla-
nungen bei Veranstaltern
und Teilnehmern waren erst
einmal hinfällig. Bis die Orga-
nisatoren um Marathon-Chef
Winfried Aufenanger und
Hauptsponsor EAM eine Ver-
anstaltung der etwas anderen
Art auf die Beine gestellt ha-

VON MICHAELA STREUFF

Kassel – Das Datum 19./20.
September 2020 war rot an-
gestrichen im Kalender tau-
sender Läufer in und um Kas-
sel und weit darüber hinaus:
Denn an diesem Wochenen-
de hätte die 14. Auflage des
Kasseler Marathons stattfin-

Auch wenn sportliche
Großveranstaltungen der-
zeit nicht möglich sind: Der
EAM Kassel Marathon hat
trotzdem stattgefunden –
virtuell. Mehr als 2000 Läu-
fer hatten sich bereits im
Vorfeld angemeldet.

DAS COVERGIRL

Sie ist das Gesicht des Kassel-
Marathons, das neue Cover-
girl: die Kaufungerin Luisa
Trieschmann (26). Ihr Gesicht
wäre in ganz Kassel zu sehen
gewesen, wenn Corona den
normalen Marathon nicht
verhindert hätte. Sie stammt
aus einer Marathon-verrück-
ten Familie: „Mein Vater Jörg
ist seit dem ersten Kassel-Ma-
rathon dabei. Er hat mich an-
gesteckt. Meine Mutter Betti-
na ist immer auf der Wal-
king-Strecke unterwegs.“

Klar, dass auch Luisa gelau-
fen ist. Und zwar einen Halb-
marathon in Hamburg, dort,
wo sie gerade ihr Studium be-
endet hat. Eine einzelne Läu-
ferin mit Shirt und Startnum-
mer aus Kassel im Stadtpark
– „da hat es schon den einen
oder anderen irritierten Blick
von Spaziergängern gege-
ben“, sagt sie und lacht. „Das
sieht man hier oben nicht je-
den Tag.“ Die Zeit allerdings
sei egal gewesen: „Ich bin
Freizeitläuferin“, erklärt sie.
Auch wenn sich ihre 1:59:09
Stunden durchaus sehen las-
sen können. Ihr Wunsch für
2021: „In Kassel wieder einen
ganz normalen Halbmara-
thon laufen.“

Luisa Trieschmann

In Hamburg gelaufen:
Luisa Trieschmann.

FOTO: PRIVAT/NH

IN DEUTSCHLAND UND EUROPA

In Wales, Bad Homburg und am Gardasee
Am Strand in Wales, bei den
Großeltern in Bad Homburg,
am Gardasee: Die Teilnehmer
des virtuellen Marathons
sind auch außerhalb der Regi-
on unterwegs gewesen.

Stefan Schumacher (63)
beispielsweise. Der Neurolo-
ge lebte früher in Harleshau-
sen, heute mit seiner Familie
in Manchester und ist nach
wie vor Mitglied der LG Vell-
mar. Und dem Marathon-
Team greift er bei der alljähr-
lichen Ausschreibung unter
die Arme. Weil er derzeit in
Wales arbeitet, ist er in male-
rischer Umgebung zehn Kilo-
meter gelaufen. „Ich bin nach
meiner Schicht an den Strand
gefahren. Llansteffan – Wali-
sisch ist für Deutsche und
Engländer wie Finnisch“, be-
richtet er.

Weil er die Flut unter-
schätzte, ging es mit nassen
Schuhen in den Wald. Sei’s
drum: „Der ist fast so schön
wie der Habichtswald. Es war
ein toller Lauf, ich hab eini-

34:16 Minuten eine persönli-
che Bestleistung aufgestellt.
Ihr Fazit: „Der Lauf war
schön, doch nichts im Ver-
gleich zum perfekt organi-
sierten Kassel-Marathon mit
einem der stimmungsvolls-
ten und energiegeladendsten
Zieleinläufen Deutschlands.
Danke an die Ausrichter und
Sponsoren, die uns zumin-
dest die Möglichkeit eines vir-
tuellen Laufs möglich ge-
macht haben.“

Jahr, denn in der großen
Gruppe macht es viel mehr
Spaß!“ Im vergangenen Jahr
war die Schülerin des Wil-
helmsgymnasiums mit dem
Staffelteam des Klinikums
Kassel ins Stadion eingelau-
fen.

Schon um 6.20 Uhr hat San-
dra Morchner vom Laufteam
Kassel ihre zehn Kilometer
auf einer Teilstrecke des
Trentino-Halbmarathons in
Angriff genommen und in

gen Strandjoggern vom Kas-
seler Projekt erzählt – sie fan-
den es auch klasse.“

Sie ist eine der jüngsten
Teilnehmerinnen: Pauline
Muellenbach, Tennis-Talent
des KTC Bad Wilhelmshöhe,
deren Papa Ralph sonst als
Marathon-Arzt im Einsatz ist,
ist bei ihren Großeltern in
Bad Homburg gelaufen. „Hier
im Park sieht es ganz ähnlich
aus wie in der Aue in Kassel.
Ich freue mich auf nächstes

In Bad Homburg bei den
Großeltern: Pauline Mu-
ellenbach. FOTO: PRIVAT/NH

Vor der Traumkulisse des
Gardasees: Sandra
Morchner. FOTO: PRIVAT/NH

Am Strand in Wales: Ste-
fan Schumacher.

FOTO: PRIVAT/NH

Einzeln, in Kleingruppen und mit Verpflegungsstand

der Drahtbrücke auf ihre
Runden gehen. „Es war ganz
anders als sonst“, sagt Stütz-
punkt-Trainerin Katja Seppi-
Krey. In Zweier- und Dreier-
Gruppen sind die Läufer un-

Fast ist es wie immer beim
Marathon: Da stehen enga-
gierte Helfer am Wegesrand,
reichen Getränke, Äpfel und
Bananen, damit die Läufer ih-
re Körper mit neuer Energie
versorgen können. Nur, dass
diesmal eben nicht tausende
Athleten dicht gedrängt in ei-
nem großen Feld vorbei kom-
men, sondern nur einige we-
nige in Kleingruppen. Und
das auch noch mit gebühren-
dem Abstand. Wie es halt so
ist in Zeiten von Corona.

Der Verpflegungsstand ge-
hört zur TG Wehlheiden. Ihre
30 Läufer können sich an
gleich zwei Versorgungs-
punkten verpflegen, als sie
zeitversetzt am Samstagmor-
gen nach dem Treffpunkt an

terwegs. Bestzeiten? Diesmal
zweitrangig. „Klar fehlt das
Publikum in der Stadt, das
anfeuert, es gibt kein Wett-
kampfgefühl, die Vorberei-
tung war nicht so intensiv.

Aber wir machen trotzdem
mit, weil es eine gute Sache
ist.“

Ähnlich sieht das Marcus
Rebizant vom PSV Grün-
Weiß Kassel. Er legt am Sams-
tagmorgen einen Halbmara-
thon zurück, 21 Kilometer
entlang an der Fulda, in Rich-
tung Hann. Münden, an der
Schleuse in Wahnhausen
macht er ein Selfie für die Zei-
tung. „Es ist eine schöne Sa-
che für Kassel und in Kassel,
deshalb habe ich mitge-
macht“, sagt der 47-Jährige.
„Es gibt keinen Konkurrenz-
gedanken, aber ich habe eini-
ge Läufer zwischendurch ge-
troffen, gut zu erkennen an
ihren Startnummern. Wir ha-
ben uns viel Glück ge-

wünscht.“ Die Zeit für ihn?
Ebenfalls zweitrangig.

Niemanden auf seiner
Zehn-Kilometer-Runde von
Fuldabrück nach Gunters-
hausen getroffen hat Tom
Ring, einer der Topleute des
Laufteams Kassel. Einzig sei-
ne Freundin hat ihn auf Inli-
ne-Skates begleitet. Für den
31-Jährigen ist es nach seiner
Fußverletzung der erste vir-
tuelle Lauf. „Der Wettkampf-
reiz war da. Und ich kann mir
das Rennen allein besser ein-
teilen. Es war nicht weniger
anstregend als ein richtiger
Lauf, ich bin ans Limit gegan-
gen.“Aber, das fügt er hinzu:
„Auf Dauer nur virtuelle Läu-
fe zu absolvieren, da würde
mir das Miteinander fehlen.“

Treffpunkt an der Kasseler Drahtbrücke: Die Läufer der TG Wehlheiden um die beiden
Marathon-Stützpunktleiter Torsten Krey und Katja Seppi-Krey (ganz vorn in EAM-
Shirts) gehen am Samstagmorgen in kleinen Zweier- und Dreiergruppen auf die Stre-
cke. FOTO: ANDREAS FISCHER

Verpflegungspunkt der TG Wehlheiden unter der Auto-
bahnbrücke A49: Dort reichen (von links) Lothar Ziegler,
Petra Köttig-Dannemann und Gabriele Hermenau Äp-
fel, Bananen und Getränke. FOTO: ANDREAS FISCHER

Mit Vollgas über zehn Ki-
lometer: Tom Ring vom
Laufteam Kassel.

FOTO: PRIVAT/NH

An der Schleuse in Wahn-
hausen: Marcus Rebizant
vom PSV Grün-Weiß Kas-
sel. FOTO: PRIVAT/NH

IN UND UM KASSEL

DIE BESONDERE GRUPPE

Unter Anleitung
Hassan Yama Ige ist ein Mann
der Tat: Der 29-Jährige, der
fürs Laufteam Kassel startet,
engagiert sich auch als Trai-
ner für Flüchtlinge. Nachdem
er in Nordhessen eine zweite
Heimat gefunden hat, unter-
stützt er nun die Bewohner
der Gemeinschaftsunter-
kunft Rotte Breite in Nieste.
„Sport ist wichtig, um nicht
nur zu Hause zu sitzen. Des-
halb bieten wir unter ande-

rem Lauftraining an“, erklärt
Ige, der gebürtig aus Somalia
stammt. Zu siebt sind sie am
Samstagnachmittag gelau-
fen, sieben Kilometer durch
die Wälder rund um Nieste.
Mit Startnummern, in T-
Shirts, die Marathon-Chef
Winfried Aufenanger zur
Verfügung gestellt hat. „Die
Jungs waren richtig moti-
viert“, sagt er. „Sieben Kilo-
meter haben wir geschafft.“

Laufen als Projekt: Die Gemeinschaftsunterkunft Rotte
Breite aus Nieste mit (von links) Sunday, Hassan Yama
Ige, Golam, Hamsa, Haidar, Bawhal und Gruppenleiter
Franco. FOTO: PRIVAT/NH


