Reisebericht Thomas Wagner
Marathon Austausch Columbus 2018
Life is always a challenge…
,,Was hast du gemacht?”…. Aber du kannst doch gar kein Englisch!?” …
…das war die Antwort meiner Frau, nachdem ich ihr erzählt habe, dass ich mich für einen Freistart bei
einem Marathon in den USA beworben habe. Im Grunde genommen hatte sie da ja vollkommen recht.
Aber wie kam es eigentlich dazu? Die Kinder lagen im Bett und ich hatte ein wenig Zeit, um bei
Facebook etwas zu schauen. Da war sie, die Ausschreibung für eine Teilnahme an einem Marathon in
den USA. Es war eine Anzeige der Landeshauptstadt Dresden mit einigen Fragen. Ich war kurz davor,
dass ganze abzubrechen, doch am Ende klickte ich auf senden und in meinen Gedanken sagte ich mir:
„Wird eh nix...“
Ich hatte das ganze Thema vollkommen verdrängt und hin und wieder dachte ich über das Thema nach,
ob ich vielleicht dieses Jahr beim Piepenbrock Halb- oder Marathon laufen sollte. Mein Erster
Marathon lag ja schon eine Weile zurück. Diesen hatte ich 2012 am Rennsteig absolviert. Damit hatte
ich mir selbst die Messlatte für die Strecke und die Leidenschaft der Veranstaltung recht hoch gelegt.
Am 15. Mai gab es dann doch die Überraschung… in meinem Mail Eingang stand „Congratulations!“
Antje Beutekamp, die Ansprechpartnerin der Landeshauptstadt Dresden schrieb mir, dass ich ein
glücklicher Nachrücker bin. Ich konnte es gar nicht fassen und in dem Moment schwankte mein Gefühl
zwischen Freude und soll ich das wirklich tun? Ich hatte zwei Tage Bedenkzeit und Jeden, den ich fragte,
gab mir Mut und sagte, ich soll in die USA fliegen. Also nahm ich mein Herz in die Hand und freute mich
auf das Abenteuer Columbus. Kurz darauf gab es ein erstes Treffen mit Antje, den vier anderen Starter
und einem Teilnehmer von vor 2 Jahren. Antje erzählte uns wie alles im Großen und Ganzen abläuft
und was uns so erwartet. Wir fünf Läufer waren uns sofort sympathisch und haben uns im Vorfeld für
einzelne Trainingseinheit getroffen.
Nun hatte ich endlich ein Ziel, auf das ich trainieren konnte. Ich muss schon zugeben, dass ich mich
aufgrund des Marathons, als sportliche Herausforderung beworben hatte. Dass ich bei einer
Gastfamilie wohne, war in diesem Moment für mich eher zweitrangig. So langsam umschlich mich aber
eine gewisses Nervosität in punkto Gastfamilie und Englisch. Meine Schulzeit lag ja doch schon etwas
zurück und sonst bin ich von der englischen Sprache befreit. Also sagte ich mir, locker bleiben, das geht
schon schief. Schließlich habe ich meinen USA Urlaubstrip 2011 ja auch gemeistert ;-).
In den darauf folgenden Wochen habe ich meinen Flug gebucht, leider etwas voreilig. Denn genau für
diese Verbindung gab es kein weiteres Kontingent mehr für die anderen Läufer. Ich musste wohl oder
übel alleine reisen. Das erhöhte nochmal den Abenteuerfaktor und so hieß es wieder: locker bleiben,
das wird schon!

Antje forderte von uns noch einen Steckbrief ab. Dieser diente zur kurzen Vorstellung bei den
potenziellen Gastfamilien in Columbus. Ende August hatte ich per Mail meinen ersten Kontakt mit
meinen Gasteltern. Es war ein schöner Austausch und es nahm mir ein wenig die Angst vor der
sprachlichen Hürde.
Die Zeit verging schneller als mir lieb war und das Training verlief zum Ende hin doch etwas schleppend
und ohne größere Fortschritte.
Dann war es endlich soweit, pünktlich vier Uhr klingelte der Wecker und meine Frau war so lieb und
fuhr mich zum Dresdner Flughafen. Ich stand am Flughafen und so recht realisierte ich es immer noch
nicht, auf welche Reise ich mich begab. Mein erster Flug startet pünktlich 06:10 Uhr in Richtung
Frankfurt und auch die Anschlussflüge nach Charlotte und Columbus verliefen reibungslos. Auch die
befürchtete ESTA Einreise stellte kein Problem dar. Ich konnte mich mit meinem „Denglisch“ ganz gut
äußern und so stand ich wie geplant 17:20 Uhr auf dem Flughafen in Columbus. Meine Gastmutter
Emily holte mich vom Flughafen ab und wir fuhren zu ihr nach Hause. Mein Englisch war alles andere
als gut, aber irgendwie haben wir uns dann doch verständigen können. Zu Hause angekommen,
begrüßte mich ihr Mann Jim, Tochter Julia und Hund Harry. Sie leben in einem schönen Haus und ich
hatte mein eigenes Zimmer mit Bad. Es war ein Ort, an dem ich mich sofort wohl fühlte. Zum
Abendessen ging es in ein kleines Lokal ganz in der Nähe. Doch die lange Reisezeit forderte ihren Tribut.
Ich war gut geschafft und die vielen neuen Eindrücke sowie die sprachliche Anforderung saugten meine
letzten Energiereserven aus meinem Körper. Halb zehn fiel ich glücklich und zufrieden ins Bett.
Dank Jetlag war ich bereits am
nächsten Morgen gegen vier Uhr
das erste Mal munter und
genoss zugleich, noch im Bett zu
liegen und weiter zu duseln.
Emily hatte sich die Tage frei
genommen und so hatten wir
genug Zeit, um uns ein wenig
kennen zu lernen. Dorit
Fratzscher in Columbus hatte für
uns ein Rahmenprogramm für
die Tage organisiert, in das sie
sehr
viel
Energie
und
Leidenschaft gesteckt hat. Am
Freitag
gab
es
ein
Zusammenkommen von uns fünf Dresden und Gastfamilien in der City Hall. Dies ist das Rathaus der
Stadt Columbus und es gab ein Treffen mit Council Emmanuel V. Remy. Nach einem kleinen
Spaziergang entlang des Scioto River genossen wir den Blick auf die Skyline der Stadt. Danach ging es
in das Ohio State Capitol. Hier werden die Entscheidungen für den Bundesstaat Ohio getroffen und es
ist mit unserem Landtag in der Funktion zu vergleichen. Nur die Räumlichkeiten sind „really big size“.

Auf der Expo gab es unsere Startunterlagen und
so langsam wurde mir bewusst, dass der
Marathon kurz bevor stand. Wie auch bei uns,
gibt es hier die Möglichkeit alles rund ums
Laufen zu kaufen und das für teilweise sehr
gute Konditionen. Zum Nachmittag ging es
schlussendlich noch mit dem kostenfreien
C-Bus ins German-Village. Jim hatte
unterdessen ein Barbecue vorbereitet und so
genoss ich den Abend mit meiner Gastfamilie.
Am Samstag hieß es „Pumpkin-Time“. Meine Gastfamilie hatte
Deutschunterricht und so holten mich Matt und Stefan ab und wir
fuhren zum größten Kürbis Festival in ganz Ohio. Das ist ein
Straßenfest mit den größten Pumpkins, kulinarischen
Spezialitäten, Fahrgeschäften und Musik. Ich probierte KürbisWaffeln, frittierte saure Gurkenscheiben und frittierte
Schweinehaut sowie warmen Apfel-Kürbis-Saft. Den Hot-Dog am
Still habe ich weggelassen…!
Am Abend gab es bei Matt und Tess einen gemütlichen Pasta-Abend mit allen Gasteltern, ein paar
Freunden und uns Läufern. Nun hatte ich so langsam das Gefühl in der englischen Sprache
angekommen zu sein. Zu Hause hieß es dann alles für den nächsten Morgen vorzubereiten. Der Start
des Marathons war für 7.30 Uhr angesetzt. Emily ist auch eine begnadete Läuferin und so stand ich
nicht allein um 5.30 Uhr in der Küche. Wir tranken einen Kaffee und gegen 6 Uhr holte uns ein Taxi ab.
Stefan und Sue, eine Freundin von Emily gesellten sich zu uns und so kamen wir gemeinsam am V.I.P.Zelt an. Das ganze hatte den Charme, dass wir bei 6°C Außentemperatur in einem beheizten Zelt
standen und eine letzte Stärkung vor dem Start zu uns nehmen konnten. Nach und nach kamen auch
die Anderen an und wir machten uns gegenseitig Mut. Kurz vor dem Start reihten Stefan, Mandy und
ich uns in den ersten Startblock ein. Die Spannung und Freude war jetzt zu spüren und die Minuten
zählten rückwärts. Nachdem die Nationalhymne live gesungen und die Sekunden runter gezählt
wurden, konnte ich es kaum noch erwarten. Drei, zwei, eins… Feuerwerk… noch mehr Feuerwerk…
dann lief ich los. Auf den ersten zwei Kilometer fühlte es sich an, wie eine große Party. All die Leute an
der Strecke pushten mich und es war mir eine Freude zu laufen…! Die erste Hälfte des Marathons lief
sehr gut und es war beeindruckend, wie viele Menschen an der Strecke waren. Aller einer Meile freute
sich ein Kind des Nationwide Childrens Hospital über die „highfive“ der Läufer. Meile acht wird all den
Kindern gewidmet, die ihre Challenge nicht geschafft haben. Mir lief es kalt den Rücken runter und mir
wurde wieder einmal bewusst, dass unsere Gesundheit nicht selbst verständlich ist.
Auf den letzten 6 Kilometer begann so langsam mein eigener Kampf gegen Erschöpfung und Geist.
Mein Körper war inzwischen gut ausgekühlt und ich legte am Getränkestand eine erste Gehpause ein.
Es war nicht das, was ich wollte, aber mein Körper zwang mich dazu. Die Läufer und Zuschauer gaben
mir Mut und so kämpfte ich mich ins Ziel. Stefan traf ich kurz nach der Ziellinie und wir waren Beide
glücklich, es geschafft zu haben. Auch Mandy ließ nicht lange auf sich warten. Im V.I.P Zelt genossen
wir die Wärme und die Versorgung. Meine Beine krampften vor sich hin und ich legte mich zur
Entspannung auf den Boden. Das war das Go für die Ärzte. Kurz nachdem ich lag, war ein Arzt mit
seinem Team bei mir und umsorgte mich. Mein Respekt für diese tolle Organisation und Fürsorge. Eine
Massage und die Wärme sorgten für eine erste Entspannung.

Nach einer gemeinsamen Mittagsstärkung ging es zum
Entspannen nach Hause. Für Emily ist es schon Tradition in
Columbus zu starten und so war es üblich, dass es am
Abend zur Belohnung ein leckeres Essen im Restaurant
gab. Wir ließen den Abend mit einem Bier ausklingen und
freuten uns über die erbrachte Leistung und den
unvergesslichen Lauf.

Am Montag war das Treppensteigen ein besonders Gefühl ;-).
Nach einem typischen Frühstück mit Bacon, Ei, Toast und
Pancake starteten wir unsere kleine Shoppingrunde. Die
Spendenaktion für das Nationwide Childrens Hospital und den
Sonnenstrahl e.V. in Dresden durfte natürlich auch nicht zu
kurz kommen. Wir pauschten, schon wie zuvor in Dresden,
einen Schleusendeckel mit dem Wappen von Columbus auf
10 T-Shirt´s ab. Das Geld für die Shirt´s soll beiden Institutionen
zu Gute kommen und wir möchten auf diesem Wege ein
Zeichen setzen!
Am Nachmittag spazierte ich mit meinen Gasteltern gemütlich
durch einen der zahlreichen Stadtparks und wir genossen das
wunderbar herbstliche Wetter und den Blick auf die Stadt.
Dorit organisierte mit den Gasteltern einen wunderbaren und
bewegenden Abschlussabend. All die Spannung fiel ab und ich
genoss in vollen Zügen die Unterhaltungen und die
gemeinsame Zeit mit all den liebenswerten Menschen.
Am Dienstag hieß es schon Abschied nehmen. Emily fuhr mich zum Flughafen zurück und der Abschied
fiel mir schwer. Die Zeit war viel zu schnell vergangen und so saß ich etwas traurig am Flughafen. Die
Tage waren sehr intensiv und für mich eine völlig neue Erfahrung. Ich möchte keine Sekunde missen
und all der Aufwand hat sich mehr als gelohnt. Dieser Marathonaustausch ist eine Bereicherung in
meinem Leben und ich hoffe, dass dieses Projekt weiterhin zwischen den beiden Städten Dresden und
Columbus stattfindet. Es war mehr als ein Marathonaustausch…!
Ich danke all Denjenigen, die mich unterstützt
haben und diese einmalige Erfahrung ermöglicht
haben! Ein besonderer Dank geht an meine Frau
Anja, meine Gasteltern Emily, Jim mit Julia, Antje
Beutekamp und Dorit Fratzscher. Liebe Marika,
Mandy, Stefan und Rico… es war mir eine Freude,
an eurer Seite gelaufen zu sein! Der nächste
gemeinsame Lauf kommt bestimmt!
Sport frei!
Thomas

