
,,Ich wäre auch ins zietgekrochen,,
warum der Marathonlauf in chicago für Markus Grimm ein ganz besonderer war
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OBERNKIRCHEN. Nach rund 36
Kilometem kam der benictrtigte
Hammer, den jeder Marathön-
läufer kennl Die Luft ist raus,
,,es wurde mega-anstrengend,
es wurde heftig,,. Also nahm
Markrrs Grimm Tempo raus und
schaffte es laufend ins Zel, aber
im Noffall, sagt er, ,,wdre ictr
auch ins Zel geloochen,,.

Denn sein zehnter Marathon_
lauf war ein ganz besonderer: Es
war der Lauf in Chicago. Dieser.
LauJ zählt zu den seclis grrößten
der Welt, und,wer sie alle absol.
viert hat, wird Mtglied in einem
nidrt unbedingt kleinen, aber
daJüLr sehr feinen Kl-ub - wir
kommen gleich darau.f zurück.

Diese sechs Läu.fe also nennt
der Marathoni die ,,Majors,,:
Grimm hat 2011 London ge-
schafft, er hat 2016 einen Haktn
hinter den Lauf in Berlin setzen
können, und im vergangenen
Jahr kam er in New"york ins
Ztel.

Chicago ist für den Marathoni
wie ein Gedicht, hier findet sich
eine der schönsten Shecken
überhaupt, und auJ.dem exhem
flachen Kurs werden ofhnals
neue persönliche Bestzeiten ge_
laufen. Kumrm: Marathon-Fans
lieben Chicago, auch Grimm fin-
det nur lobende Worte ftir den
Verlauf; Start im Grant park, der
Chicago River und die Innen-
stadt, Lincoln Park und die Uni-
versity of Illinois at Chicago, Utt-
le Italy und irgendwana zurück
in den Graat Park und zum äel-

;y"* 
auf dem columbus Dri- telfußknoctrenzwaagaulangen wann ihm wieder ein starlplatz

Das senerere hobremlei ei- äffiä,YäJäliHJffi 'B:I"LH1;,*:*;;; r"nem Marathonlau'f wie dem in aber nicht lange, dann sprang reits terminierh 2023 wirdchicago ist der Startptatz, 45000 der Meniskus raus. um ei trri Grimm in Boston laufen, einenPlätze gab es, das ktingt viel, zu machen: üier wochen vorbe- piut rrut er bereits sicher, danaaber der Andrang ** tP floß: reitungszeit blieben ihm, &eima] ,ou ur, m.in"rrder Abschluss To-dass gelost werden musste. und so riiometer konnte 
", uorub tio iotg".r, aber die zunicklie-Markus Grimm erhielt so-einen absolviererl una r.r-ar, ,,äas *ä g-""o"r, beiden Jahre lassen nurStartplatz' und den wollte er eine vertort<ste. saison", sagrt üiuL ru, die Hoffn,ng: 2020auch nutzen' Grimm, ,,aber ich wolte unbä- äurn"., wegen corona nur rundsein Körper spielte indes nicht ai.rgrt hirt"r Cni*go ei""n ia- äö-o rutu-atm"ten am Lauf teil-richtig mit. Im vergangenen Jahr kerimachen,,. Man"wird ja auch 

"ärr*urr. ursprüagrich warenstiegerinsTrainingein,derMt- nlcht lringer, uaa wei *ein, ääboo rauru, erwartet worden,

Markus Grimm
läuft für den
VfL Bücke-
burg und kann
in Chicago ei-
nen Haken
hinter seinen
vierten Ma-
jor-Laufset-'
zen. Zwei war-
ten noch, )

dann ist er
,,Six Star Fini-
sherf'.

doch aus der coronabedingrtenl
Sorge um die Gesundheit-derl
Läufer wurden Amaterue nicht
zugelassen. Niemand weiß, wie
in zwei Ja}ren die Rahmenbe-
dingnurgen in Japan aussehen I

werden. Aber wenn Grimm
nach Boston aqch in Tokio über I

die äellinie läuft, dann ist er ein I

,,Six Star Finisher,, und erhtilt
die ftir einen Marathonläufer
wohl widrtigste Medaille, die
man überhaupt in sejner Kanie_
re als Hobbyattrlet eueictren
kala. Denn diese besondere
Medaille mit den sechs verbun-
denen kleineren Medaillen be-
kommt nur, wer alle sechs gro-
ßen Marathons der World-Mara-
thon-Majors-Serie gelaufen ist.

Chicago wird Grimme hotz al- J

ler Unbill im Vorfeld auch in gu- i
ter Erinnerung behalten, weil die /
Amerikaner aus ihrer echten i

Sportbesessenheit keinen Hetrl i

machten. ,,Auf jedem der 42 Ki- i

lometer herrschte eine Wahn-
sinnsstimmung", sagt Gdmm, 

]

Und jeder gefühlt zehnte Zu_
schauer hatte ein grroßes plakat
mit dem roten pjlz von Super
Mario aus dem gleichnamigen
Video-Spiel in der Haad. Dönn
wenn man den pilz im Spiel be_ 

]

rühre, werde Mario größer und
schneller, erzählt Grimm: ,,Wir
LäuJer sollten natrirlich den pilz
benihren, um auch schneller zu
werden.'- Und? ,,Ich habe es ein
qag Mal versucht,,, sagt
Grimm: ,,Schneller wurde ich
nicht, aber ich habe miih riesig
über die Motivationsversuchä
gefreut. "


