
Chicago Marathon vom 09.10.2016 

Als sportlicher Höhepunkt im 2016 habe ich mir 

den Chicago Marathon ausgesucht. Dies nicht 

zu Letzt weil ein guter Laufkamerad, mit dem 

ich bereits auch schon den Berlin Marathon 

gemacht habe,  mitkam. Mit einer mehr oder 

weniger guten Vorbereitung (3 Wochen Unter-

bruch durch einen Unfall) und dem Thunerstadtlauf sowie dem Greifenseelauf in den Beinen 

flog ich am Freitagmittag mit ganz grosser Vorfreude und Erwartungen nach Chicago. Mit 

der Zeitverschiebung von 7 Stunden landeten wir kurz vor 1800 Uhr Ortszeit. 

Wiedererwartens waren wir bereits nach 20 Minuten am Taxistand und fuhren Richtung 

Chicago Downtown zu unserem Hotel (Swissotel). Das Hotel haben wir so ausgesucht, dass 

wir am Morgen direkt zum Start und nach dem Zieleinlauf ins Hotel Duschen gehen (400m) 

konnten. Dieses Prinzip habe wir auch schon in Berlin angewendet und es hat sich bewährt, 

nicht zu Letzt weil es über 40'000 Teilnehmer sind die wieder ihren Kleidersack 

zurückwollen, Duschen gehen, etc. 

Nach einer kurzen Laufeinheit im Millenniumpark und ausgedehntem Frühstück ging es am 

Samstagmorgen mit den typischen gelben Schulbussen organsiert durch den Veranstalter an 

die Messe um die Startnummer abzuholen und natürlich das Eine oder Andere zu kaufen. Im 

Anschluss hiess es sich nicht mehr zu viel zu bewegen, Kohlenhydrate essen und trotzdem 

noch etwas von der Stadt zu sehen. So ging der Samstag ca um 2100 unspektakulär zu Ende 

und ich ging früh ins Bett. Trotz einer gewissen 

Nervosität konnte ich einige Stunden schlafen 

bevor der Wecker um 0330 signalisierte es wäre 

jetzt Zeit, die letzte Mahlzeit vor dem 

Wettkampf einzunehmen. Diese Bestand aus 

weissem Toastbrot mit viel Honig und Sponser 

Sportgetränk. Die restliche Zeit bis zum Start 

nutzte ich zur Vorbereitung der Ausrüstung, 

Verpflegung und zum Relaxen. Um 0630 lief ich 

dann im Swissotel los und nach einem 15' Marsch erreichte ich den Eingang ins 

Startgelände. Nach einer Zutrittskontrolle suchte ich den Zugang zu meinem Corel B und 

fand diesen dank der guten Signalisation recht schnell. Bereits war es nach 0700, ca 10° 

Grad warm und jetzt hiess es warten und nicht kalt zu bekommen. Die Corel fühlten sich 

immer mehr mit Läufern und Läuferinnen. 

Nur noch 5 Minuten bis zum Start, mitten in über 

40'000 Läufer/-innen und die amerikanische 

Nationalhymne wird gesungen, die letzten 

wärmenden Kleider die nicht mehr benötigt 

werden fliegen durch die Luft und dann ertönt um 

0730 der Startschuss. Langsam bewege ich mich 

Richtung Startlinie und obwohl ich im zweiten 

Block in der ersten Welle starten konnte, benötige 



auch ich fast fünf Minuten bis ich endlich über die Startlinie gelaufen bin. Mit der Absicht 

eine Zeit von 3h 25' zu laufen ging es los und wir wurden von tausenden von Zuschauern am 

Strassenrand, es war erst 0730, angefeuert und es lief mir kalt den Rücken herunter bei 

dieser gewaltigen Stimmung. Ich liess mich mittragen von der Stimmung, meinem guten 

Laufgefühl und so erreichte ich die Halbmarathonzeitnahme  

unter 1h 40', eigentlich 3 Minuten zu schnell als geplant. Das 

zu schnelle angehen rächte sich dann ab Km 30 und ich 

musste mit dem Tempo zurückgehen da ich Anzeichen von 

Krämpfen in den Oberschenkeln spürte. Getrieben durch die 

unglaubliche Atmosphäre, ein Good Job hier ein Great Job da 

und die vielen musikalischen Darbietungen wie zum Beispiel 

ein Elvis Imitator auf einer Bühne mitten in der Strasse liessen 

mich die Schmerzen zu vergessen und die Stimmung zu 

geniessen. Auch die sehr abwechslungsreiche Strecke die 

durch Downtown, Parks, Aussenbezirke und sogar durch 

Baumalleen führte gab mir diese besondere Gefühl, das jeder 

Sportler kennt wenn er fast wie in Trance dem Ziel entgegen 

läuft. Im Ziel blieb die Uhr bei 3h 30' 54'' stehen, fast 6 Minuten mehr als ich eigentlich 

geplant habe. Trotzdem war ich mit meiner Leistung zufrieden ausgelöst durch die 

grandiose Atmosphäre, der Stimmung und ich wusste ja wo ich das Rennen vergab. 

Auf dem Weg zurück ins Hotel wurde ich immer wieder von 

fremden Personen mit Congratulations und Good Job 

beglückwünscht, etwas das ich bis anhin nicht kannte. Dieses 

Phänomen  ging noch bis zum Rückflug weiter. Als ich am Abend mit 

meinem Kameraden und zwei anderen Läufer/-innen aus der 

Schweiz Nachtessen ging hatten alle die den Marathon absolviert 

haben ihr Finisher Medaille an. Es wurde sich gegenseitig gratuliert 

und man spürte den Stolz der Teilnehmer. Ich als typischer 

Schweizer habe meine Medaille natürlich im Hotelzimmer sofort auf 

die Seite gelegt und dort blieb sie auch.  

Dieser Kult war auch noch am Folgetag (Montag) ersichtlich und mit Stolz wurde gezeigt "ich 

habe den Marathon erfolgreich gemacht". Nach einer kurzen Shoppingtour ging ich auf ein 

Sightseeing Schiff und schaute mir so die Stadt auf dem 

Michigansee und auf dem Chicago River an bevor es um 

1900 Uhr mit vielen schönen Eindrücken und leicht 

schweren Beinen wieder zurück zum Flughafen ging, by by 

Chicago. 

Markus Aschwanden 

 

 


