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Vareler Turnerbund bei den Deutschen Meisterschaften im Marathon gleich zweifach 
erfolgreich vertreten 
 
„Run in Mainhattan“ hieß es nach dem Startschuss für rund 12000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

beim 36. Frankfurt-Marathon, darunter auch für zwei Athletinnen und einen Athleten des Vareler 

Turnerbundes. Zugleich beteiligten sich die beiden VTB-Läuferinnen mit großem Erfolg an den 

Deutschen Meisterschaften im Marathon, die im Rahmen des Frankfurt-Marathons ausgetragen 

wurden. Insgesamt nahmen hieran 600 Athleten, unter ihnen 180 Frauen teil. Aber der Reihe nach:  

Einen Tag zuvor regnete und stürmte es, jedoch pünktlich zum Start am Sonntag um 10 Uhr vor dem 

Frankfurter Messeturm schien die Sonne am locker bewölkten Himmel und die Temperaturen stiegen 

auf ca. 14 Grad, für die meisten Läufer fast ideale Bedingungen. Nur der Wind wehte noch kräftig, teils 

recht böig, so dass die Läufer und Läuferinnen auf dem 42,195 km langen Rundkurs so manches Mal 

stark zu kämpfen hatten, um gut voran zu kommen. Entlang der Laufstrecke, die zu Beginn auf 

verschiedenen Schleifen durch die Häuserschluchten der Innenstadt führte, dann den Main 

überquerte, einen wunderbaren Blick auf die Frankfurter Skyline bot, dann weiter entlang des Mains 

Richtung Höchst und nördlich des Mains wieder zurück Richtung Messeturm ging, sorgten auf jedem 

Kilometer Musikgruppen für reichlich Stimmung und überall feuerten Zuschauer die knapp 9000 

Marathon-Läufer und rund 2500 Marathon-Läuferinnen immer wieder lautstark an. Die Zielgerade 

führte schließlich vor tausenden von jubelnden Zuschauern in die Festhalle, in der die Läufer die 

letzten 60 m ihrer Marathonstrecke über einen roten Teppich bis unter den Zielbogen liefen. 

VTB-Läufer Ingo Schumann erreichte dieses Ziel erfolgreich in einer Zeit von 4:15:33 Std. und belegte 

damit den 940. Platz in der Altersklasse M50. Die beiden VTB-Läuferinnen Ulrike Held und Marlen 

Webersinke erreichten das Ziel fast zeitgleich und mit einem beachtlichem Erfolg. So überquerte 

Ulrike Held (W55) die Ziellinie mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 3:33:48 Std. und sicherte 

sich als Zehnte ihrer Altersklasse, in der insgesamt 124 Frauen vertreten waren, einen Platz unter den 

Top Ten. Marlen Webersinke (W50) erreichte das Ziel in 3:34:09 Std. und belegte damit Rang 32 von 

insgesamt 292 Frauen ihrer Altersklasse.  

Im Rahmen der Deutschen Marathon-Meisterschaften, für die ebenso eine Altersklassenwertung 

vorgenommen wurde, belegte Marlen Webersinke einen starken elften Platz. Vereinskollegin Ulrike 

Held belegte hierbei einen hervorragenden siebten Platz, so dass sie eine Urkunde des DLV erhielt. 

„Uns allen hat der Marathon in Frankfurt sehr gut gefallen: Eine sehr gute Organisation, 

abwechslungsreiche Strecke, großartige Stimmung, der wunderbare Zieleinlauf in die Festhalle. 

Einfach toll. Wir alle sind glücklich, eine solche Herausforderung wieder gemeistert zu haben, und sind 

mit unseren Ergebnissen vollends zufrieden. Klasse war auch, auf der Messe oder beim Lauf 

bekannte Sportler wie u. a. Joey Kelly, Jan Frodeno und den diesjährigen Ironman-Sieger Patrick 

Lange getroffen zu haben“, bilanzierten die drei VTB-Athleten begeistert.  

 

 

Von Marlen Webersinke („Pressewartin“ des VTB-Lauftreffs) 

 


