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Aus der „weißen Stadt“ Tel Aviv führt der Marathon auf der langen begrünten Gerade der
Rochad Avenue zurück zum Ziel am Convention Center

Was lief

William Yegon kommt in 2:10:51 h ins Marathon-Ziel, knapp vor einem der zahlreichen Handbiker und seinem Betreuungs-Team, die auf kürzeren Strecken unterwegs waren.

Israel ohne Kopftuch und Kippa
Ein kräftiger Schub nach vorne gelang dem Tel Aviv Marathon bei seiner achten
Austragung. Beim Hauptwettbewerb kamen 1.612 ins Ziel, in allen sechs Wettbewerben auf verschiedenen Strecken zählte die Stadtverwaltung als Veranstalter
40.000 Anmeldungen, neuer Rekord, ebenso 1.500 mitmachende ausländische
Teilnehmer aus 60 Nationen, ein Plus gegnüber dem Vorjahr um 20%. Da war es
nur ein kleiner Schönheitsfehler, dass der Streckenrekord nicht fiel. Vorjahrssieger
William Kiprono Yegon blieb mit seinen 2:10:51 h als Siegerzeit 21 sec über seinem
eigenen Streckenrekord. Bei strahlend blauem Himmel feierten die Läufer die versprochene „Non stop Running, Non stop Party“.
Von Manfred Steffny (Text und Fotos)

S

pricht man von Tel Aviv, so denkt
man sogleich auch an Jerusalem. Tel Aviv, das kulturelle und
geistige Zentrum, ist gerade einmal
hundert Jahre alt. Die schlanken Hochhäuser, die Bürgerhäuser im Bauhausstil stehen in der offenen mediterranen
Umgebung im Gegensatz zum viertausend Jahre alten ummauerten Jerusalem im judäischen Bergland. Gängig
sind die Begriffe „holy city“ für Jerusalem und „sin city“ für das mit über
400.000 Bewohnern halb so große Tel
Aviv. Hier die Klagemauer im Tempelbezirk mit den schwarzgewandeten bärtigen orthodoxen Juden, da ein bis weit
nach Mitternacht belebter 14 km langer
Sandstrand mit weltoffenen Hebräern
in Boxershorts.

Lockere Unbefangenheit
So sind auch die Marathonläufe
höchst unterschiedlich. Beklommenheit
ob der Streckenführung auch durch
das palästinensische Ost-Jerusalem,
höchste Sicherheitsstufe, ein gewollter
politischer Kraftakt – das ist der kräftig
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beworbene Jerusalem Marathon. Der
Marathon von Tel Aviv drei Wochen zuvor dagegen strahlt lockere Unbefangenheit aus.
„Wir wollen ein Fest sein für die ganze Familie“, erklärt Renndirektor Alon
Solar emphatisch, zugleich Chef der
städtischen Sportverwaltung, den anwesenden Journalisten aus Deutschland, Russland und Italien im großzügigen Ruderzentrum am Yarkon-Fluss. Er
ist athletisch bis kräftig gebaut, nein,
er sei kein Marathonläufer, obwohl er
sich organisatorisch viel von den größten Läufen abgeguckt hat. „Nur so viele Zuschauer wie Berlin werden wir
nie haben, weil wir um 7 Uhr starten“,
fügt er hinzu. Das ist auch notwendig,
denn wenn der Wind von der Wüste
weht, kann es auch im Februar heiß
werden wie vor zwei Jahren. Trotzdem:
ein idealer Flachkurs, der in Tel Aviv nur
durch zwei Brücken über den YarkonFluss Anstiege aufweist und auch durch
das eingegliederte alte Jaffa der ersten sich ansiedelnden Zionisten kaum
Schwierigkeitsgrade hat. Die Strecken-

führung vom breiten Rochad Boulevard
ca. 4 km bis zum alten Hafen, der zum
Einkaufs- und Vergnügungszentrum
mutiert, ist geradlinig und führt in die
„weiße Stadt“, die als UNESCO-Welterbe ausgezeichnet ist, die grüne BenGurion-Allee, das Einkaufsviertel Diezengoff Square, wo sich dann doch die
Zuschauer stauen, die Oper ist im Blick.
Auf dem Rückweg entlang des Flusses
auf schmäleren Radwegen in einem aufgefächerten Feld kurz nach Jaffa. Hier
wird die ganze Stadt präsentiert. Die
Sicherheitskräfte sind behutsam präsent, wenn auch wie beim Jerusalem
Marathon die Soldaten das Maschinengewehr umgehängt haben. Start und
Ziel sind technisch nicht stärker gesichert als etwa die entsprechenden Läufe in Berlin oder New York. Alon Solar
hat geschickt alles zusammengepackt.
7 Uhr Marathon (2.500 Meldungen), ab
7.25 Uhr in mehreren Wellen 19.000 10km-Läufer, nach 8 Uhr dann die 12.000
Halbmarathonläufer und 5.000 5-kmLäufer. Dazwischen eine Hundertschaft
Handbiker, die jeweils von bemühten
Helferteams begleitet werden. „Mir ist
eine paralympische Medaille wichtiger
als eine bei den Olympischen Spielen“,
entfährt es Alon Solar.
Dennoch hat man wieder die Kenianer eingeladen, denn eine gute Endzeit
ist für jeden Lauf eine Hausnummer.
$40.000 sind ausgelobt für eine Zeit
unter 2:08 h. Simon Bor ist gekommen,
der kenianische Coach einer Gruppe aus
Kapsabet, 35 km von Eldoret entfernt.
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ner Leitung. Fünf hat er mitgebracht.
Jackson Kotut ist schon 2010 eine Zeit
von 2:07:30 h gelaufen, doch Bor zeigt
auf Yegon und Victor Sang, einen kleinen unauffälligen Läufer, der als Tempomacher die Halbdistanz in 64 min
angehen soll. Ihm begegne ich ganz am
Ende bei meinem eigenen Fußmarsch
zurück in die City nach dem 10-km-Lauf,
Fotoschnappschüssen und Gaumengenuss im weitläufigenVIP-Zelt. Ich reiche
ihm mitgenommenes Getränk und Imbiss, das er dankbar annimmt. Da hatte
sich William Yegon schon feiern lassen
mit einem Gewinn von umgerechnet
4.000 € nach 2:10:51 h vor Francis Larabel in 2:12:18 h und ca. zwei min zurück
zwei weiteren Läufern aus Simon Bors
Truppe. Der Trainer war nicht ganz zufrieden. Am Fernsehschirm hatte ich gesehen, dass sich Yegon vor 30 km schon
gelöst hatte und die Verfolger sich im
Gegenverkehr schlängelten. Vielleicht
das einzige Manko einer perfekt aufgefächerten Veranstaltung.
Wie aber war unsere Journalistengruppe zum Start in einer ab 5.30 Uhr
total abgesperrten Stadt gekommen?
Mit dem Leihfahrrad, das man per Kreditkarte hier an fast jeder Ecke einsetzen
kann und das einem kurz vor dem Ziel
in einem riesigen Radstall von Helfern
abgenommen wird.
Ein Erlebnis waren die zwei Kinderläufe mit 2.000 Teilnehmern am Vortag. Die Pasta Party und Marathonausstellung auf dem Rabin Platz vor dem
Rathaus ließ daran erinnern, dass hier
am 4.11.1995 der damalige Ministerpräsident Yitzak Rabin nach einer friedlichen Kundgebung von einem jüdischen Extremisten erschossen wurde.
Ein dunkler Punkt in der weißen Stadt,
der uns zurückruft in ungeklärte politische Verhältnisse, an Abschottung zum
Westjordanland. So täuscht einiges,
wenn man meint, sich in absolut west-

licher Umgebung ohne Kippa und ohne
Kopftuch zu befinden.

Achse Berlin-Tel Aviv
Erstaunlich beliebt sind Deutsche in
Tel Aviv. Ganz besonders verlockend ist
in der Stadt, die niemals schläft, das lebensfrohe Berlin. Während die Israelis
dem heißen Sommer den Rücken zuwenden und es sich am Brandenburger
Tor gut gehn lassen, machen es immer
mehr Berliner umgekehrt und entfliehen der kontinentalen Kälte mit einem
gar nicht so teuren mediterranen Ausflug bei Wassertemperaturen von 19 °C.
Für uns Deutsche erstaunlich: hier lässt
sich mit dem Namen Berlin auch gut
werben für Produkte, die mit der deutschen Hauptstadt wenig zu tun haben
und natürlich ist der Berlin Marathon
beliebt.
Wir trafen bei der opulenten Pasta
Party in den über den Rabin-Platz aufgebauten Zelten, wo es neben mehreren
Nudelsorten die bunte Palette orientalischer Vorgerichte und Freibier gab, den
Ingolstädter Bernd Kalinowski, der eine
PB von 3:23 h aufweist, sich hier aber
als Lauftourist fühlte und auch mit den
kenianischen Läufern und ihrem Trainer
sprach. Bester deutscher Marathoni war
dann Matthias Rathmann, ein M40er
mit 3:11:16 h.
In unserem Hotel Melody, einem
siebenstöckigen schmalen familiären
Haus mit Dachgarten und Sicht auf
den nahen Strand und fast Haus an
Haus mit der schweizer und der türkischen Botschaft, hatte sich auch eine
zehnköpfige Gruppe aus Brandenburg
einquartiert. Sie waren nach dem Marathonlauf bester Laune, wenn auch der
Vereinsvorsitzende des VfL Brandenburg, Detlef Voigt, wegen einer Beinverletzung passen musste. Immerhin
lief die Ehefrau den Halbmarathon mit.
Bester Brandenburger auf der Volldi-

Der Mittelmeerstrand als Multisport-Anlage. An mehreren Stellen steht ein städtischer Gerätepark zur Verfügung, der auch am späten Abend beleuchtet ist.
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stanz war Klaus Schulte-Zweckel, der
eigentlich aus dem westdeutschen Bottrop kommt, mit 3:55 h. Die junge Benita Zurke war zufrieden, ihren ersten
Marathon in 4:48 h heil zurückgelegt zu
haben. So kreiste der Sekt an dem langgestreckten Tisch.
„Wir sind ganz billig hierher gekommen, gerade mal 50 € für Hin- und
Rückflug mit Easyet von Berlin-Schönefeld“, erklärte der 63-jährige Detlef
Voigt, „unser Michael Manczak hat die
tolle Verbindung entdeckt, als der Flugplan gerade herauskam, und da habe
ich schnell eine Umfrage im Verein gemacht, wer mitfahren will.“
So gönnte man sich ein paar schöne
Tage in der touristisch reizvollen Stadt
und an den langen Sandstränden sozusagen vor der Haustür. Die fast komplette Sperrung der Stadt von 5.30 Uhr
an zum knapp 5 km entfernten Marathonstart überwand man den Umständen entsprechend etwas umständlich
in einem Großraumtaxi. Die Brandenburger Billigfüchse waren im Jahr zuvor im Winter in Marrakesch gelaufen
und sind schon auf die Flugpläne und
Marathontermine des Jahres 2017 gespannt.
Der VfL Brandenburg ist nicht nur
reisetechnisch auf Zack. Bereits eine
Woche später, am 5. März, musste der
Verein mit seinen über hundert Aktiven
als Veranstalter ran. Die Idee des TeamMarathons, die der Berliner Roland
Winkler als gemeinsamen Winterlauf
jahrzehntelang im Plänterwald durchgeführt hat, wird nicht nur in Leipzig,
sondern auch in Brandenburg weitergeführt.
„Wir veranstalten sogar zwei Marathonläufe im Jahr“, lässt uns Voigt staunen, „am ersten Septembersamstag,
diesmal am 3.9., haben wir den ScholleMarathon auf einer Naturstrecke.“

Der VfL Brandenburg nutzte die günstigen Winterflüge von Berlin-Schönefeld mit großem
Aufgebot zur Marathonreise nach Tel Aviv. Hinten rechts der Vorsitzende Detlef Voigt.
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