Laufreise nach München

Der Generali München Marathon am 13.10.2019 lockte neben anderen rund 21.000
Laufbegeisterten auch unsere Mitglieder Esther Gut, Andre Kirstein und Jörg-Uwe Meinke
in die „Weltstadt mit Herz“. Dieses Ziel hatten sie sich Ende April kurz nach der
Teilnahme am Oberelbe-Marathon in Dresden für dieses Jahr noch gesetzt. Begleitet von
Gastläufer Frank Köpfler und Esthers Mann Marco und Sohn Alexander, die den Support
und die Fanbegleitung vor Ort übernahmen, machten sie sich am Samstagmittag auf die
Reise, um rechtzeitig die Startunterlagen im Olympiapark abholen zu können.

Am Sonntag stand der Marathon für Frank und über 4.000 weitere Läufer bereits am
Vormittag an, bevor der Halbmarathonstart für Esther, Andre, Jörg und weitere rund
7.000 Teilnehmende in der Mittagszeit um 13.40 Uhr bei Kaiserwetter erfolgte. Zu
diesem Zeitpunkt absolvierte Frank bereits die letzten Kilometer seines Laufes und
näherte sich dem Ziel im Olympiastadion.

Das Wetter war für einen herbstlichen Wochenendausflug ideal – mit sommerlichen 26
Grad für einen langen Lauf aber doch schon fast zu warm. Unsere drei Halbmarathonis
nahmen die Herausforderung an und setzten sich pünktlich beim Start im Englischen
Garten in Bewegung.

Die Strecke führte nach dem Verlassen der ausgedehnten Parkanlage und Überquerung
der Isar zunächst durch die Oststadt mit den Stadtteilen Oberföhring, Bogenhausen, Berg
am Laim und Au-Haidhausen.

Das warme Wetter hatte offenbar auch die Organisatoren des Laufes überrascht, den bei
der ansonsten sehr gut organisierten Veranstaltung gingen an einer der zahlreichen
Verpflegungsstellen die Getränkebecher aus. Auch das hielt unsere Lußhardtläufer nicht
davon ab, weiter die tolle Stimmung entlang der Strecke und die motivierende Musik der
zahlreichen Bands zu genießen.

Nachdem die Isar erneut überquert wurde, begann die „Sightseeingtour“ durch die
Innenstadt und führte an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbei, wie dem
Viktualienmarkt, dem Marienplatz, der Residenzstraße, dem Max-Joseph-Platz, der
Feldherrenhalle am Odeonsplatz und die Ludwigstraße entlang bis zum Siegestor. Auf den
letzten Kilometern ging es dann durch Schwabing in Richtung Olympiapark und durch das
Marathontor in das imposante Olympiastadion, wo zum Abschluss noch eine
Stadionrunde zu absolvieren war.

Für unsere Lußhardtläufer galt es an diesem sehr warmen Herbsttag keine Rekordzeiten
zu laufen, sondern das Flair und die schöne Strecke mit ihren Sehenswürdigkeiten zu
genießen. Dieser Plan ging voll auf und so freuten sie sich anschließend alle über die

Teilnahme an diesem großartigen Event. Ein „Danke“ geht auch an Marco und Alexander,
die mit dem Transport der Sachen unterstützten.

Am Abend wurden dann in der Innenstadt die Energiespeicher bei leckerem Essen und
Trinken wieder aufgefüllt. Der ebenfalls sehr sonnige Montag wurde noch zur genaueren
Erkundung einiger Sehenswürdigkeiten genutzt, bevor es am Nachmittag dann wieder
auf die Heimreise ging. Alle waren sich einig, dass sich der Ausflug in die bayrische
Landeshauptstadt gelohnt hatte.

