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BÜCKEBURG. ,,Sie sind ja ver-
rückt." Jobst von Palombini de-
mentiert den nicht ganz emst
gemeiriten Vorwurf der SN-
Sportredaktion nicht. Nahirlich
ist der Extrem-Sportler aus Bü-
ckeburg nicht reif frir die ,Klap-
se", aber wenn man in zehn Ta-
gen zehn Marathonläufe absol-
viert, ist das zumindest eine
sehr ungewöhnliche und frir
,,normale" Sportler kaum fass-
bare Leishmg. ,,Ich war 15. von
70 Teilnehmem, die alle zehn
LäuJe absolviert haben", be-
richtet der Bückeburger. Frir
ihn seien es die Marathonläufe
735 bis 744 seiries Lebens ge-
wesen.

Ort des Geschehens war der
Lago d'Orta, unweit des be-
kannteren Lago Maggiore
(Norditalien) gelegen. Frir die
zehn LäuJe benötigrte von Pa-
lombini insgesamt 46:19 Str:n-
den, was einem Durchschaitt
von 4:37 Stunden pro Lauf be-
deutet. ,,Da ich vorher stark
über kürzere LauJstrecken aktiv
war, hatte ich nicht so viele

Irre Leistung

Trainingskilometer in den Bei-
nen, sodass ich den Wettbe-
werb nur gu.t überstehen wollte,
ohne zu ehrge2ige Zeltaele nt
haben", sagt der Schaum-
burger. Pro LauJ mussten 300
Höhenmeter überwunden wer-
den. ,,Vor allem in den ersten
Tagen herrschte große Hitze
mit über 37 Grad Celsius," Die

Atmosphäre sei von außeror-
denflicher Liebenswtirdigkeit
und gegenseitiger Aufmunte-
rung geprägrt gewesen. ,,'Da der
Kurs als Wendepunktstrecke
aulgebaut war, sah man sich
stets und konnte sich gegensei-
tig anfeuem", erinnert sich der
Bückeburger. Nach jeder Ver-
anstaltung boten die Verar.rstal-
ter noch bis zu siebenstündige
Ausflüge an, die von Palombini
allesamt wahmahm.

Bei den Frauen stellte die
Norwegerin Theres Falk in
36:24 Stunden einen neuen
Weltrekord frir Zehn-Tage-Ma-
rathons auJ. Gesamtsieger wur-
de wie im Vorjahr der Englän-
der Adam Holland, der seinen
eigenen Weltrekord aus dem
Vorjahr um gut eine Stunde
verfehlte. Der Brite lief alle
zehn MarathonläuJe mit einem
Durchschnitt von 2:51 Stunden
(Gesamtzeit 28:38 Stunden).

Vier Sportler seien sogar je-
den Tag auJ die ebenfalls ange-
botenene Strecke über 56,4 Ki-
lometer gegangenr so von Pa-
lombini: ,,Aber das war mir
dann doch zuviel. "

Jobst von Palombini läuft zehn Marathons in zehn Tagen

Jobst von Palombini absolviert
in Norditalien zehn Marathon-
läufe in zehn Tagen. Foro: pR
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