
400 Starts oder 111 Staaten
Elite der deutschen Marathonläufer zu Gdst in Petzen

VON VOLKMAR

t! E9,F,ß:§LBAI ll.Y Al!l!"

BÜCKEBURG. sie sind eine ilite,
aber sie geben sich nicht elitin.
Die Teilnalme arr 100 Mara-
tlonläufen oder 'an den noch
längeren t ltlaläufen muss

nachgewiesen werden, dann
steht der Autlahme in den ,,100
Marathon Club' nichts mehr im
Wege. Jobst von Palombini qe-
hört schon seit Jahren dazu.
Nun konnte der ambitionierte
Ausdauersportler zahfueiche
WeggeIäl[ten in Petzer] zul
Hauptve$ammlung begdißm.
t{egen der Pandemie tagte
rnan im Garten unter Bäumen.
Für did Gäste aus ganz
Deutschland stand auch der 88.

Jobst von Palombini (rechts) und zwet andere Teilnehmer äuf der

strecke. Foro: PR'

Um maximale Geschurindig-
keit und peßönlicle Bestzeit

'ging es nicht, a]s die Akteue
auJ die Strecke gingen. Zehn
Runden waren zu bewältigm,
Für Stiükuag und Eftischung
war gesorgt. Jobst von Palombi-
ni '\Meiß, dass alle Alfteure ihrc
ganz persönliche Laufgeschich-
te eruählen kümten. So hat ei-
ner der Teilnehmer im vergan-
.renen halben Jahr durch 125

§turt" 
"t 

nu 6250 Wettkarnpfki-
lometer bewältigt. Was dm
ehemaligen lnvestmentbarlker
Ingo KlÖss so anheibt oder an-
lockt, war noch nicht Thema
unter den MitläuIem.

Sich selbst sieht der Bücke-
buger AusnahmesPoruer mit
seinen 822 Läuien im Mittel-
feld. Der Weltrekord liegt beim
Marathonsport oberhalb vol
3000 edolgeichen Starts, ob ir-
gendwo in der Walachei oder
an profilierten Plätzen wie irr
New York oder an der Chinesi-
schen Mauer. Vonussetzung
füi die Wertung ist die öffendi-
che Ausschreibung, mindestens
drei Personen müssen anteten,
nicht weniger als 42,195 Kjlo-
meter sind zu bewältigen Für
Andrcas Bremer war der Lauf
duchs Schaümburger Gehölz
der Maratlotr Nurrmer .400.
Da.fin gab es eine Ehrung im
pmchtvollen Ga.rten, wo auch
jenseits der Tagesordnurg ge'
nug zu bereden wdr. Bei ge-
mächlicher Geschvrindigkeit, so

von Palombini, werde auch
schon mal unterwegs ein wenig
geplaudertoderphilosophie .

Gevatterseemamthon auf dem
Proqmmm.

Jttgen Kul rney, der älteste
AtNet am Gevattersee, ist
schon 83 Jahre a1t. Ein Paar
Tage zuvor war er noch im
Vatikan an den Start gegan'
oen - dem 111, Staat, in dem
ir einen Marathon lief. Eil
Ehepaar war auch unter den
Teilnehmem. Seit 30 Jahen
verhetatet, gehört die Liebe
zur ganz langen Strecke zu
den teu geteilten Leiden-
schaJten. In 87 Ländem haben
die Eheleute ilire LanglauJ-
schuhe schon geschnitt. Die
TüLr zum Country'Club war
schon geöffnet, a.ls man Starts
in 30 ve$chiedenen Lätrdem
nachweisen konnte


