
Freitag, 18. Oktober 2013 | 3Die Seite Drei

Am Sonntag starten tau-
sende Läufer zur zehnten 
Au� age des Magdeburg-
Marathons. Einige Sport-
ler sind von Anfang an 
dabei – unter ihnen auch 
Hans-Joachim Meyer. Der 
73-jährige Hamburger mit 
Magdeburger Wurzeln 
feiert sein ganz eigenes 
Jubiläum: Er läu�  seinen 
1500. Marathon.

Magdeburg l Hans-Joachim 
Meyer liebt das Extreme. Und 
er liebt es, zu laufen. Viel zu lau-
fen. 1499. Mal hat der 73-Jäh-
rige bereits nach einem Mara-
thon oder einer noch längeren 
Strecke die Ziellinie überquert, 
neunmal davon in Magdeburg. 
Auch am Sonntag ist er wieder 
dabei. Dann möchte er zwi-
schen Dom und Blauem Kreuz 
seinen 1500. Marathon schaP en 
– 63 000 gelaufene Kilometer. 
Weltweit gibt es laut Meyer nur 
vier Athleten, die mehr Lang-
streckenläufe absolviert haben. 

Dabei war der pensionierte 
Mathe-, Physik- und Informa-
tiklehrer lange Zeit alles ande-
re als sportlich. „Als Schüler 
war ich eine absolute Niete im 
Sport“, sagt er. „Wenn Mann-
schaften gewählt wurden, blieb 
ich immer als Letzter übrig.“ Im 
Zeugnis reichte es nie zu einer 
besseren Note als einer Vier. 
Auch als Erwachsener meidet er 
zunächst, mit Ausnahme vom 
Skilaufen, jegliche sportliche 
Aktivität. 

„Seit ich laufe, 
brauche ich keine 
Tabletten mehr.“

Das ändert sich in den 
1980er Jahren. „Ich war da-
mals sehr oft krank, hatte 
Nieren- und Verdauungspro-
bleme und litt unter extrem 
niedrigem Blutdruck“, sagt er. 
Der Gesundheit zuliebe be-
ginnt Meyer, laufen zu gehen 
– und fi ndet Spaß daran. Mit 48 
Jahren absolviert er in seiner 
Heimatstadt Hamburg seinen 
ersten Marathon. Sein Ziel da-
mals: weniger als doppelt so 
lange wie der schnellste Läufer 
unterwegs sein. Meyer schaP t 
es. „Ich habe mich gewundert, 
dass mein Körper das mitge-
macht hat“, sagt er. „Gleich-
zeitig war ich begeistert, dass 
ich im Sport doch etwas leis-
ten kann.“ Das habe bei ihm 
den Wunsch geweckt, seine 
sportlichen Grenzen kennen 
zu lernen.

Es folgte der zweite Mara-
thon. Und der dritte. Vier Jahre 
später hat Hans-Joachim Mey-
er bereits 41 Langstreckenläu-
fe absolviert, darunter auch 
einen Ultramarathon von 60 
Kilometern Länge. Doch das 
reicht ihm nicht. Er nimmt 
an 24-Stunden-Läufen teil, 

rennt quer durch Deutschland, 
Frankreich und die Schweiz 
und absolviert mehrmals in 
Griechenland den Spartathlon 
(264 Kilometer von Athen nach 
Sparta). „Seitdem ich laufe, 
brauche ich keine Tabletten ge-
gen meine Krankheiten mehr“, 
sagt er. „Ich fühle mich viel 
besser.“ An 60 bis 70 Marathons 
nimmt Hans-Joachim Meyer 
jedes Jahr teil, überwiegend in 
Deutschland. Im Treppenauf-
gang seines Hauses hängt eine 
Karte der Bundesrepublik. Mit 
bunten Pinnwandnadeln hat er 
die zahlreichen Orte markiert, 
an denen er bereits einen Ma-
rathon gelaufen ist. Wenn er in 

einer Stadt mehr als zehnmal 
am Start war, ist dort neben 
der Nadel ein kleines Fähnchen 
zu sehen. 

Fast jedes Wochenende ist 
Meyer unterwegs und verpasst 
deshalb meistens die Besuche 
seiner Enkelkinder. Auf den 
Sport zu verzichten, kommt 
für ihn dennoch nicht in Fra-
ge. Seine Frau ist selten bei den 
Wettkämpfen dabei, aber sie 
akzeptiert seine große Leiden-
schaft für das Laufen. Meyer: 
„Sie hat mal zu mir gesagt, sie 
möchte lieber einen Mann, 
der in der Weltgeschichte he-
rumtourt und gesund ist, als 
einen kranken Mann, der zu 

Hause ist.“ Doch es gab auch 
Rückschläge in Meyers Sport-
lerleben. Mit 59 Jahren zieht 
er sich bei einem schweren 
Fahrradunfall einen Ober-
schenkeltrümmerbruch zu. 
Ein halbes Jahr lang geht er an 
Krücken. Die Heilung verläuft 
langsam, doch der Hamburger 
kämpft sich zurück. „Solange 
ich noch laufen kann, werde 
ich auch laufen“, sagt er. 

„Magdeburg ist der 
perfekte Ort für 
das Jubiläum.“

Dieses Jahr ist Meyer erst-
mals bei einem Marathon in 
Übersee an den Start gegan-
gen. Mit Freunden fl og er für 
einen Wettkampf nach Flori-
da. Anschließend absolvierte 
er die 42,195 Kilometer auch 
noch einmal auf einem Kreuz-
fahrtschiP , das durch die Ba-
hamas fuhr. 

Zuletzt ließ er es etwas ru-
higer angehen. Denn den 1500. 
Lauf wollte er sich unbedingt 
für Magdeburg aui eben. „Das 
ist die Heimat meiner Eltern“, 
sagt er. „Und deshalb ist es der 
perfekte Ort, um das Jubiläum 
feiern.“

Marathon-Mann: Anderthalb Mal um die Erde
Ein Hamburger mit Magdeburger Wurzeln läu�  an diesem Wochenende seinen 1500. Marathon. Von Janina Dietrich

Eine Stecknadel für jeden Marathon-Lauf, ein Fähnchen für zehn absolvierte Läufe – Meyer hält die 

Orte, an denen er seine Läufe absolvierte, auf einer Deutschlandkarte fest. Aus Magdeburg hat er be-

reits eine Urkunde und ein T-Shirt bekommen.  Foto: Janina Dietrich 

PARKEN: Möglich am Elbauen-

park und der Messe Magdeburg, 

in der Turmschanzenstraße, 

auf den Parkplätzen von 

Getec-Arena und Hochschule 

Magdeburg-Stendal. Läufer 

und Besucher sollten jedoch 

nicht zu spät anreisen, von 8.30 

bis 9.30 Uhr kann es zu Staus 

kommen. Die Nutzung von Bus 

und Bahn wird empfohlen, 

besondere MVB-Angebote gibt 

es allerdings nicht.

SPERRUNGEN: Die Herrenkrug-

straße ist am Freitag, 18.10., und 

am Sonntag, 20.10., jeweils von 

11 bis 13 Uhr wegen Auf- und Ab-

bauarbeiten gesperrt. Am Sonn-

tag kann es in der City zwischen 

9.15 und 12 Uhr Behinderungen 

geben, wenn das Läuferfeld auf 

der Strecke ist. Die Teilnehmer 

werden gebeten, auf Straßen-

bahnen zu achten.
 ● Mehr Infos unter 

www.laufen-in-magdeburg.de

Parkmöglichkeiten und Verkehrsbehinderungen

Magdeburg (dpa) l In den Depots 
und Gerätehäusern der Feu-
erwehren in Sachsen-Anhalt 
steht zu viel alte Technik. Er-
tönt der Alarm, rücken etwa 40 
Prozent der Einsatzkräfte mit 
Fahrzeugen oder Technik aus, 
die nicht mehr auf dem neues-
ten Stand sind. „Da gibt es noch 
Fahrzeuge aus DDR-Zeiten oder 
solche, die kurz nach der Wende 
gebraucht in den alten Bundes-
ländern gekauft wurden“, sagte 
der Landesfeuerwehrverbands-
Vorsitzende Lothar Lindecke 
der Nachrichtenagentur dpa. 
„Das ist Gebrauchstechnik, 

die mancherorts schon fast 25 
Jahre alt ist.“ Lindecke forderte 
das Land auf, die Ausstattung 
der Wehren stärker zu fördern. 
Möglich sei es, mit den Einnah-
men aus der Feuerschutzsteuer 
die technischen Altbestände zu 
verringern. Das Geld aus dieser 
Steuer werde nach einem defi -
nierten Schlüssel auf die ein-
zelnen Bundesländer aufgeteilt 
und komme dem Brandschutz 
zugute.

Abseits der Alttechnik 
stimmten Organisation und 
Motivation. Die Wehren sind 
Lindecke zufolge für den Ernst-

fall gut gerüstet. Da gerade am 
Tage nicht alle freiwilligen Hel-
fer wegen ihres Arbeitsalltags 
zum Einsatz eilen können, wer-
den mehrere Ortsfeuerwehren 
gleichzeitig alarmiert. „Die Ge-
meindegebietsreform hat das 
möglich gemacht“, sagte Lin-
decke. So würden personelle 
Engpässe, die wochentags zwi-
schen 6 und 18 Uhr normal sind, 
ausgeglichen. „Als die neuen 
Gemeindestrukturen entstan-
den sind, gab es Risikoanalysen 
und neue Einsatzpläne“, sag-
te Lindecke. „Das funktioniert 
gut.“ Michael Kiel lobte die 

Nachwuchsarbeit in den Weh-
ren. „Die Kinder und Jugend-
gruppen sind gut besetzt“, sagte 
der Landesjugendfeuerwehr-
wart. „Da wird sehr engagiert 
gearbeitet.“ Aktuell seien es 
etwa 11 700 Mädchen und Jun-
gen, die sich in kleinen Unifor-
men mit den ersten Handgrif-
fen vertraut machen. Mit sechs 
Jahren geht es in der Florian-
Gruppe los. Nach der Zeit in der 
Jugendfeuerwehr gebe es aber 
meistens einen Bruch. Denn: 
„Mit der Volljährigkeit nimmt 
das Leben andere Wendungen. 
Es kommen Ausbildung oder 

Studium und die jungen Leute 
gehen weg“, sagte Kiel. Frauen 
sind in den Wehren zu einer 
verlässlichen Größe geworden. 
„Ihr Anteil liegt bei etwa 14 Pro-
zent“, sagte Landesfrauenspre-
cherin Karin Wunderlich. „Das 
ist ein guter Wert. Frauen sind 
in allen Bereichen aktiv, egal ob 
als Einsatzkraft, Maschinistin 
oder Wehrleiterin.“ Oft würden 
sie über die Kinder den Zugang 
zum Ehrenamt fi nden. „Wer 
den Nachwuchs in die Florian-
Gruppe begleitet, wird irgend-
wann angesteckt und probiert 
es aus“, sagte Wunderlich.

Feuerwehr rückt vielerorts noch mit Barkas und Spritzenwagen aus
Landesfeuerwehrverband fordert vom Land bessere Ausstattung / Kinder und Frauen bei den Floriansjüngern auf dem Vormarsch

Ein Kind schaut sich auf dem Ost-Mobil-Meeting in Magdeburg einen Feu-

erwehr-Barkas an. Sie sind bei einigen Wehren noch im Einsatz.  Foto: dpa

2

Neustadt

Neustädter See

Rothensee

Altstadt

El
b

e

A
lt

e 
El

be

H
er

re
nk

ru
gs

tr
.

Herrenkrug-
park

Ziel (zw. Messehallen 1 u. 2)

Start (Nautica)

Stadtpark

Wasser-
straßen-

kreuz

Mittellandkanal
Heg

el
st

r.

Sternbrücke

Elbauenpark

Magdeburg

Hohenwarthe

Grafik: ProMedia Barleben GmbH

Barleben

Berliner Chaussee

1

189

Neustädter 

See

Barleber

See
Marathon

Halbmarathon

13-km-Lauf

Mini-Marathon

Versorgungspunkt
Alt 
Lostau


