
Nr. 5 der Marathon Majors 

 

 

"London ich komme sagte ich erst vor kurzem und schon ist es wieder vorbei!" 

 

Einmal mehr ermöglichte mir Albisreisen ein unglaubliches Abenteuer, mit über 40'000 Teilnehmern, zu 

bestreiten, Danke.  

Nach den drei Marathons in Amerika musste ich dieses Mal nicht mehr so weit Reisen. Nach einer fast 

zwei- wöchigen Trainingspause vom New York Marathon ging es gemäss Trainingsplan wieder los. In der 

Hoffnung mit einer noch seriöseren Vorbereitung, eine Zeit um die 3 Std 20 Min zu laufen, ging ich an 

das Werk. Der Aufbau war wie in den vorangegangen Marathons aufgebaut, nur einfach etwas 

schneller. Durch den langen Winter und die kalten Temperaturen, trainierte ich viel auf dem Laufband, 

nicht zu Letzt auch aus gesundheitlichen Gründen. Und tatsächlich blieb ich fast die ganze Zeit ohne 

Erkältung und Verletzungen …, aber eben nur fast. 10 Tage vor dem Wettkampf erwischte es auch mich 

und dazu kam noch gleichzeitig eine Entzündung des linken Hamstring.  

Verdonnert zum Nichtstun ging ich also mit einem Tape versehen in die letzten Vorbereitungen.  

Am Freitag 20. April, 0740 ging es mit dem Flug nach London City Airport, dann 

endlich los. Dort angekommen gingen wir auf dem direkten Weg die 

Startnummer abholen inklusive Besuch der Marathonmesse. Von dort fuhren 

wir mit dem Bus ins Hotel und bezogen unsere Zimmer. Da es auch in London 

sehr warm war, waren kurze Hosen angesagt und ab in den Rummel, heute 

darf ich noch.  

Mit zweimal Pasta essen beim Italiener, Mittag und Abend war auch der 

Kohlenhydratspeicher am Schluss des Tages gut gefüllt. 

  



Der Samstagmorgen begann mit einem Morgenfooting ins Zielgelände 

geführt durch Christof von Albisreisen. Mit dem Ziel heute ja nicht zu 

viel Energie verbrauchen, sondern viel Energie zuführen, ging es nach 

einem ausgiebigen Frühstück auf eine Stadtrundfahrt Hop On / Hop Off. 

Hop Off = Mittagessen und sonst 

hiess es Hop On im Bus. Mit vielen 

Eindrücken bei bestem Wetter kam 

ich zurück ins Hotel. Gut informiert, mit Pasta vollgestopft und 

immer noch mit der Hoffnung, dass es am Sonntag doch nicht so 

heiss wird wie angekündigt, ging ich für die letzten 

Wettkampfvorbereitungen zurück ins Zimmer. Die vielen Whats 

Apps und Wünsche von euch sorgten für einen ruhigen Schlaf, ganz herzlichen Dank. 

Sonntag 0600 Uhr Frühstück, Toastbrot mit Honig und Carbon Loader 

Getränk "gäng wie gäng"  vor den Marathons, startete ich den Tag. 

Zusammen mit Kathrin, Guido und den anderen von Albisreisen ging es 

organisiert mit einem Bus zum Startgelände. Da die geplante Dauer der 

Fahrt um einiges kürzer war als berechnet, waren wir bereits um 0730 Uhr 

im Top organisierten 

Startgelände. Bei strahlen-

dem Sonnenschein und 

schon recht warmen Temperaturen warteten wir im 

Schatten bis kurz vor dem Start bevor wir unsere 

Startblöcke bezogen. Kathrin und Guido waren im Block 

1 und ich im Block 2 eingeteilt. Nach der Britischen 

Nationalhymne wurde der Marathon durch die Königin 

Queen Elisabeth die Zweite pünktlich um 1000 Uhr 

gestartet.  Circa nach 7 Min überschritt auch ich die 

Startlinie und los ging es vorbei an Tausenden von 

Zuschauern. Mit einer angestrebten 5 Min Pace für die 

ersten 10 km und der Idee anschliessend aufzudrehen, startete ich verhalten. Die über 22° veranlassten 

mich bei jeder Verpflegungsstelle, nebst meiner eigenen Verpflegung die ich mitgenommen habe, 

Wasser zu trinken respektive den Kopf zu kühlen. 

Kurz nach Km 18 brach dann eine Läuferin direkt neben mir zusammen was mir sehr zu denken gab. 

Zum Glück waren aber sofort Helfer zu Stelle die sich Ihrer annahmen und erste Hilfe leisteten.  

Wieder in den Flow zurückgefunden, getragen durch die Zuschauer am 

Strassenrand, überquerte ich die Tower Bridge bei Km 20,  ein ganz 

spezielles Teilstück des Marathons "Hammer", einfach einmalig. Dieser 

Genuss wurde aber bei Km 22 durch einen erneuten Zusammenbruch 

eines Teilnehmer neben mir unterbrochen. Zum Glück waren auch hier 

sofort Helfer zur Stelle und ich fragte mich, um was geht es hier. Mit 

diesen Bildern vor den Augen sagte mir mein "Köpfchen" eine PB kannst 

du heute nicht laufen und schlussendlich will du ja den Six Star. Diese 

Eingebung veranlasste mich Tempo rauszunehmen und noch mehr 

Flüssigkeit zu mir zu nehmen. Wahrscheinlich zu viel, denn ich musste zum ersten Mal an einem 

Marathon ein Toi Toi aufsuchen. Vorbei an diversen anderen  Läufer/-innen die bereits abgeschirmt von 



Helfern am Strassenrand betreut wurden,  ging es mit gedrosseltem Tempo Richtung Buckingham Palast 

und dem Ziel. 

Die letzten 200 m auf der The Mall ins Ziel,  unbeschreiblich! 

                            

Zurück im Hotel, noch voller Emotionen des Zieleinlaufs, hatte Guido schon wieder Hunger. Für Kathrin 

und mich unverständlich, aber er konnte bereits schon wieder einen grosse Portion Pasta mit 

Meeresfrüchten verdrücken, obwohl er wusste, dass wir zwei Stunden später zum Chinesen gehen 

würden. Beim Chinesen angekommen, hatte auch ich endlich etwas Hunger und konnte das köstliche 

Essen doch noch geniessen.  

Den Montagmorgen starteten Guido und ich mit einem lockeren 

Footing durch die Parks beim Buckingham Palast was sich als sehr 

positiv herausstellen sollte. Ich hatte nach einem Marathon noch nie 

so gute Beine. Somit stand für das Shoppen nichts im Wege und 

natürlich durfte auch ein Besuch im Harrods nicht fehlen. 

Um 1330 Uhr bestiegen wir den Bus zum Airport und es hiess 

Abschied von London zu nehmen. 

 

 

"God save the Queen" 

 

Und wie beim Hitzerennen in Boston, war es auch in London am nächsten Tag fast 10° kühler, ideale 

Voraussetzungen für ein Rennen. Irgendwie sind die Frühlingsmarathons nicht so mein Ding oder ich 

ziehe die Wärme an. Ich habe aber aus Boston gelernt und konnte mit Freude und einem Lächeln ins Ziel 

einlaufen, obwohl die Zeit nicht gut war. 

Jetzt heisst es zuerst einmal "Just for Fun" und dann schauen was in Tokio passiert… 

 


