Columbus Marathon 2018 - Es war GEIL!
Reisebericht von Stefan Grumpelt
Die besten Dinge im Leben passieren zufällig. Genauso wer es auch hier. Durch Zufall habe ich bei
Facebook gesehen, dass ich mich auf dresden.de für einen von 5 Plätzen für den MarathonAustausch mit unserer Partnerstadt Columbus in Ohio bewerben kann. 5 Hobbyläufer bekommen
dort die Möglichkeit kostenlos als VIP am Marathon oder Halbmarathon teilzunehmen. Auch für
die Unterbringung ist gesorgt. Aber nicht irgendwo im Hotel sondern bei Gastfamilien. Das hat es
für mich gleich nochmal interessanter gemacht, weil man so viel besser Land und Leute kennen
lernen kann. Das klang alles total interessant und spannend und ich habe recht spontan
entschieden mich zu bewerben.
Einige Zeit verging und als ich gar nicht mehr damit gerechnet habe kam auf einmal eine Mail
„Congratulations“ … ich war dabei! :-)))). Jetzt musste noch alles mit der Familie und auf Arbeit
abgeklärt werden. Das hat zum Glück auch alles geklappt, sodass dem Abenteuer nichts mehr im
Wege stand.
Kurz danach habe ich die anderen Läufer die mit mir in die USA fliegen werden Mandy, Marika,
Thomas und Rico kennengelernt. Antje, die das von Seiten der Landeshauptstadt organisiert, hat
uns die wichtigsten Informationen zum Ablauf gegeben. Ein ehemaliger Marathon-Botschafter hat
uns von seinen Erlebnissen berichtet. An diesem schönen sonnigen Abend im Mai schien die Zeit
bis Oktober noch soweit weg und die ToDo-Liste war auch überschaubar.
Eigentlich war man ja schon ganz gut im Training. Theoretisch
wusste ich auch, dass es gereicht hätte einfach ein paar lange
Läufe in das normale Laufprogramm einzuplanen. Aber wie
das so ist wenn mann voll motiviert ist, habe ich mir gleich
einen neuen Marathon Trainingsplan erstellt. Naja … Plan und
Realität gingen dann wegen diverser Verletzungen doch recht
weit auseinander. Aber immerhin, wir haben es geschaﬀt auch
ab und zu mal eine lange Strecke gemeinsam zu laufen.
Flüge waren gebucht, alle Dinge von der ToDo Liste auch
erledigt ... Jetzt konnte das Abenteuer Marathon in den USA
beginnen. Wir starteten am Mi 14:05 Uhr von Dresden und
sind über Amsterdam und Atlanta nach Columbus geflogen.
Nach 16 Stunden Flug sind wir dann in Columbus gelandet. Am Flughafen wurden wir von
unseren Gasteltern abgeholt. Der Donnerstag war zum
Ankommen vorgesehen. Aus diesem Grund hatten wir
"Freizeit" und konnten den Tag ganz individuell gestalten. Mein
Gastgeber Matt Huﬀman hatte mich im Vorfeld gefragt worauf
ich Lust hätte. Irgendetwas typisch amerikanisches hatte ich
spontan geantwortet ohne eine konkrete Idee zu haben. Also
sind wir zu einem NHL Eishockey Spiel gegangen. Vorher
haben wir uns noch mit 4 Kumpels von Matt getroﬀen und
haben etwas gegessen und ein Bierchen getrunken. Für das
Spiel hatten wir Hammer-Karten. Wir saßen in der 5 Reihe des
mit über 20.000 Zuschauern gefüllten Eishockeystadions. Es
war eine super Stimmung und die Heimmannschaft hat mit 6:3
gewonnen. Zuvor sind wir an diesem Tag die Marathon Strecke
mit dem Auto abgefahren und haben uns mit Mandy am Arts
Museum getroﬀen und noch ein wenig Sightseeing gemacht.
Als wir uns ein Kirche anschauen wollten, haben wir
kennengelernt wie freundlich und oﬀen die Amerikaner sind.
Als der Reverend gesehen hat das wir vor verschlossenen
Türen standen kam er auf uns zu und hat für Mandy, Matt und

mich eine ganz individuelle Führung gemacht und uns viele
Interessante Dinge über die Kirche und seine doch recht kurze
Geschichte erzählt. Hier in Europa sind Kirchen meist viele
hundert Jahre alt. Diese sah von außen auch alt aus wurde aber
erst 1931 gebaut. Ja klar wenn Columbus erst 1812 gegründet
wurde kann auch die Kirche nicht aus dem 15 Jahrhundert sein.
Im Gespräch ergab sich dann auch das eine Frau aus seiner
Kirche gerade in Dresden ist und ebenfalls an dem Programm
teilnimmt.
Am nächsten Tag wurden wir dann auch oﬃziell von Council
Member Remy in der City Hall von Columbus begrüßt. Wir
haben das Rathaus besichtigt, über das Programm und unsere
ersten Eindrücke gesprochen und auch einen kleinen Einblick in
die Arbeit und die anstehenden Projekte der Stadträte
bekommen. Danach hat uns Dorit Fratzschner, die diesen
Austausch auf Seite der Amerikaner organisiert, auch noch ein
paar Sehenswürdigkeiten gezeigt. Wir besuchten das Ohio
Statehouse, das German Village und die
Marathon Expo. Für den nächsten Tag haben wir
(also die Läufer und die Gastfamilien)
beschlossen das wir die Pumpkin Show in
Circleville, einer Kleinstadt südlich von
Columbus, besuchen wollen. Ich konnte mir nicht
wirklich etwas darunter vorstellen war aber
gespannt was uns da erwartet. Und auch hier
war ich überrascht wie viele Menschen in dieser
Stadt unterwegs waren. Mehrere Straßenzüge
waren voller Menschen und am Rand gab es
viele Stände wo man Essen und Trinken konnte,
Fahrgeschäfte, und ganz viele Kürbisprodukte.
Wir haben auch verschiedene Sachen probiert.
Das ungewöhnlichste waren "Fried
Pickles" (frittierte saure Gurken). Kurioserweise
hat das gar nicht schlecht geschmeckt. Natürlich
wurden auch die größten Kürbisse der lokalen Bauern ausgestellt :-)
Am Abend waren wir bei Tess und Wayne (die Gasteltern von Rico) noch zu einem gemeinsamen
Pasta Dinner eingeladen. So konnten wir nochmal ein paar Kohlenhydrate für das Rennen am
nächsten Tag speichern.
Der nächste Tag begann verdammt früh. 5 Uhr aufstehen, 5:30 Uhr wurde ich von Matts
Nachbarin Sue abgeholt. Danach sind wir zu Thomas und seiner Gastmutter Emily gefahren um
dann gemeinsam mit einem Uber in die Stadt zu fahren. Zum Glück waren wir VIP's und durften in
das beheizte Zelt, denn an diesem Tag war es im Gegensatz zu den anderen Tagen mit 2 Grad
Celsius richtig kalt. Dank der Gespräche mit den anderen Läufern und diversen Snacks und
Getränken verging die Zeit bis zum Start wie im Flug und man hat gar nicht so sehr gemerkt wie
die Nervosität immer weiter stieg. Das größte Problem für mich war sowieso die Frage wie viel
ziehe ich an. Zum Glück habe ich mich kurz vor dem Start für eine weitere Schicht in Form einem
langen Shirts entschieden. 7:15 Uhr ging es dann in die Startaufstellung. Da habe ich dann zum
ersten mal live erlebt was es mit den "throw away clothes" auf sich hat. Ich habe ja schon im
Vorfeld erfahren, dass es in den Staaten üblich ist die Kleidung die man zu viel am Körper hat
(Jacken, Shirts, etc.) vor oder während des Laufes auszuziehen und an die Seite zu werfen. Diese
wird dann wieder eingesammelt gewaschen und vor dem nächsten Lauf auf der Expo verkauft.
Die Erlöse daraus gehen an wohltätige Organisationen. Dann war es soweit! Umrahmt von lauter
AC/DC Musik und Feuerwerk ging es über die Start-und Ziellinie entlang der Wolkenkratzer über
die große Hauptstraße durch die Downtown von Columbus. Es waren trotz der Uhrzeit und der
Kälte unglaublich viele Menschen an der Rennstrecke und haben uns angefeuert. Es fühlte sich
ein bisschen wie eine riesige Party an. Alle 200 Meter stand eine Band oder ein DJ die mit Ihrer
Musik Zuschauer und Läufer unterhielten. Auch die Schilder der Amerikaner waren sehr kreativ

und sorgten immer wieder für Erheiterung. Nach der ersten Meile haben wir auch den Reverend
vom Donnerstag entdeckt und kurz begrüßt. Durch die tolle Atmosphäre fühlte sich die erste
Hälfte des Rennens auch ziemlich einfach an. Aber wir wussten ja das die schweren Kilometer
noch kommen. Insofern mussten wir aufpassen nicht zu schnell zu laufen. Außerdem haben wir
uns ja vorgenommen allen Kindern des Nationwide Childrens Hospital ein High Five zu geben.
Diese standen an jeder Meile als Patient Champion und haben sich über jedes Abklatschen riesig
gefreut. Eine tolle Idee die den Kindern Mut und
Motivation geben weiterhin stark zu sein und gegen
Ihre Krankheiten zu kämpfen.
Auch die zweite Hälfte des Kurses war sehr attraktiv. Es
ging über den Campus der Ohio State University, durch
Upper Arlington (ein Stadtteil der so aussieht wie man
Ihn aus diversen Fernsehserien kennt), Grandview
Heights zurück nach Downtown. Obwohl auf der
zweiten Hälfte deutlich weniger Zuschauer standen war
die Stimmung immer noch super. Irgendwann wurden
die Beine natürlich auch schwer und ich habe bei jeder
Kurve gehoﬀt die Skyline wiederzusehen. Aber es sollte
bis Meile 22 dauern bis ich sie für meinen Geschmack
viel zu klein am Horizont wieder sah. Nach exakt 3
Stunden und 30 Minuten lief ich am 25 Meilen Schild
vorbei und wusste das es eine richtig gute Zeit wird.
Davon beflügelt gingen die letzten zwei Kilometer
nochmal richtig gut. 9 Minuten später war ich wieder an
dem Punkt wo 7:30 Uhr alles losging. Überglücklich
darüber das alles so super geklappt hat habe ich
Thomas im Zielbereich getroﬀen. Kurze Zeit später kam
auch Mandy mit der ich ca. 28 km gemeinsam
unterwegs war im Ziel. Alle samt waren wir total stolz
und kaputt. Aber wir waren ja VIP’s und im Zelt konnten
wir uns sogar massieren lassen. Am Ende haben wir
sogar noch einen Medaillenhalter und eine kostenlose
Gravur bekommen und den PR Gong geschlagen. Nach dem Rennen war es witzig, dass sich fast
alle im gleichen Restaurant wiedergetroﬀen haben, um noch etwas zu essen und zu trinken bevor
man sich intensiver Regeneration gewidmet hat.
Am Montag habe ich das erste mal realisiert wie schnell die Zeit vergangen ist. Früh wollten wir
uns treﬀen um noch unsere T-Shirts zu „drucken“. Rico hatte die schöne Idee Abdrücke von
einem Gullideckel in Dresden und in Columbus auf die Shirts zu bringen und diese dann für einen
guten Zweck zu versteigern.

Nach einem gemeinsamen Lunch habe ich mit Matt die Zeit noch ein wenig genutzt um noch ein
paar Mitbringsel und Geschenke für die Familie zu shoppen. Abends waren wir nochmal zu einem
Dinner eingeladen. Dort trafen wir viele Läufer die vorher an dem Austausch teilnahmen und in

Dresden gelaufen sind, sowie viele Menschen die sich engagieren damit dieses tolle Programm
funktioniert. Es war unser letzter Abend bevor es zurück in die Heimat ging. Am Dienstag war es
dann soweit. Koﬀer packen und Abschied nehmen war angesagt. Die Zeit bis zum Abflug haben
wir aber nochmal genutzt um in einem typischen amerikanischen Diner zu frühstücken. Danach
haben Matt und ich Mandy abgeholt und wir waren nochmal zu dritt die letzten Dollar vershoppen.

Vielen Dank an Matt Huﬀman der sich die ganze Zeit meines Besuches frei genommen hat und
wirklich alles möglich gemacht hat. Du warst ein großartiger Gastgeber und ich hoﬀe, Du kommst
mich bald mal in Deutschland besuchen damit ich mich für Deine Gastfreundschaft revanchieren
kann. Danke auch an meine Frau und meinen Chef die mir grünes Licht für dieses tolle Erlebnis
gegeben haben.
Vielen Dank das ich dabei sein durfte! Ich habe ganz viele tolle Eindrücke mit nach Hause
genommen und die Zeit absolut genossen. Ich habe viele total aufgeschlossene und absolut
freundliche Menschen kennengelernt. Meine Erwartungen an diese Reise wurden um ein
vielfaches übertroﬀen. Wenn ich Freunden davon berichte habe ich immer ein Grinsen im Gesicht.
Ich hoﬀe, dass es dieses Programm noch viele Jahre gibt und noch viel mehr die Chance
bekommen einen Marathon bei Freunden zu laufen. Danke an alle die sich in irgendeiner Form für
diese Programm engagiert haben und sich weiterhin engagieren.
Stefan

