
36. Marine Corps Marathon am 30.10.2011 in Arlington, VA 

 

Eine Woche vor dem New York City Marathon 

findet traditionell in der US-Hauptstadt 

Washington der Marine Corps Marathon (MCM) 

statt, der mit über 20.000 Finishern zu den 10 

größten Marathons der Welt zählt. Anders als die 

anderen großen Marathons bezeichnet sich der 

MCM als reiner Volksmarathon. Organisiert wird 

der Marathon von der Namensgebenden Soldaten-

Einheit den US-Marines. Die Veranstalter verzich-

ten komplett auf Verpflichtung von Elite-Läufern 

und verfahren nach dem Motto: wer kommt, der 

kommt. Neun Monate vor dem Start wurde die 

Online-Anmeldung eröffnet. Innerhalb von 28 

Stunden waren alle 30.000 zu vergebenen Tickets 

zum Preis von 90 US-Dollar (etwa 70 EUR) ver-

griffen und das Anmeldeportal geschlossen. 

Danach gab es noch einige Startnummern gegen 

erhebliche Spendenzuzahlung bei einer von 75 

offiziellen Charity-Partnern (Wohltätigkeits-

Organisationen), denen der Veranstalter jährlich 

ein bestimmtes Kontingent überlässt.  

Trotz meiner rechtzeitigen Online-Anmeldung klappte meine Anmeldung nicht. Ein Vorgabe-Fenster 

mit der Frage nach meiner gewünschten Zielzeit stand immer wieder als Fehlermeldung nach 

Abschicken der Meldung im Wege und konnte nicht überwunden werden, obwohl ich alle möglichen 

Kombinationen zigmal ausprobierte. Plötzlich waren alle Startkarten vergeben und das Meldeportal 

wurde wieder geschlossen, ohne dass meine Anmeldung verschickt werden konnte. Bei einer Charity-

Organisation bekam ich dann gegen einen Spendenzuschlag doch noch eine Meldebestätigung und 

dem Start in Washington stand nichts mehr im Wege. Während des Laufs traf ich weitere deutsche 

Läufer, die exakt dasselbe Anmeldeproblem hatten. Obwohl alle Welt vom Washington-Marathon 

spricht, wird der MCM bei vielen amerikanischen Marathonsammlern aber nicht als Washingtoner 

Marathon geführt. Start und Ziel befinden sich nämlich in der Nachbarstadt Arlington, welche zum 

Bundesstaat Virginia gehört. So hatten wir auch unsere Unterkunft in Arlington gesucht und etwa 3 

Meilen vom Start/Ziel Gelände in einem der zahlreichen Motels gefunden.  

Nach unserem Marathon-Aufenthalt in Niagara Falls kamen wir über Stationen in DuBois, Ebensburg, 

Gettysburg und dem Nationalpark Shenandoah am Donnerstagnachmittag in Arlington an. Am Freitag 

gelangten wir mit der Metro zur Marathonmesse, die in einer großen 

Mehrzweck-Sportarena am östlichen Rand von Washington stattfand. 

Die Startnummernausgabe erfolgte in einer extra vor der Arena 

aufgestellten Zelthalle. Dort bekam man aber nur die Startnummer. 

Die restlichen Startunterlagen gab es in der großen Arena. Um jedoch 

überhaupt reinzukommen, musste Mensch und Gepäck (Rucksack) 

durch eine Sicherheitskontrolle, die am Flughafen nicht strenger sein 

kann. Offensichtlich alles Nachwehen von 09/11.  



Im hinteren Bereich der Messehalle bekam man einen durchsichtigen Plastikbeutel für den Kleider-

transport am Marathon-Sonntag, eine offizielle Programmzeitschrift und als Erinnerungsgabe ein 

qualitativ hochwertiges rotes Langarmshirt und einen Marathon-Aufnäher, den es bei uns mittlerweile 

immer seltener gibt. Mehr Startunterlagen gab es nicht. Fast die halbe Halle vereinnahmten die 

Souvenir-Verkaufsstände. Wie in Niagara Falls vor einer Woche, war auch hier der Sportausrüster 

BROOKS Marathonausstatter und einer der Hauptsponsoren. Im Gegensatz zur letzten Woche konnte 

ich diesmal den Verlockungen nicht widerstehen und erwarb, auf Anraten meiner lieben Frau, eine 

relativ teure Funktionslaufmütze mit dem MCM Marathon-Logo. Nach dem Messebesuch folgte eine 

ausgiebige Besichtigung der unzähligen Denkmäler und beeindruckenden Sehenswürdigkeiten in der 

Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika. 

Am Vortag des Marathons war es sehr kalt und 

ungemütlich. Es regnete ununterbrochen den ganzen 

Samstag und am Nachmittag kam sogar ein eisiger 

Schneeschauer dazu. Zum Glück änderte sich das 

Wetter am Marathon-Sonntag sehr ins Positive. In der 

Nacht vor dem Marathon hatte der Regen aufgehört, die 

Temperaturen sanken aber zunächst erheblich unter den 

Gefrierpunkt. 

Nach einem sehr frühen Continental-Breakfast in der 

Frühstücksstube unseres Motels plante ich mit dem 

Auto zum Startplatz zu fahren. An fast alles haben wir 

gedacht, aber nicht an Eiskratzer und Enteisungsspray. 

Das Mietauto war über Nacht total vereist und mir 

gelang es nicht, mangels Hilfsmittel, es schnell genug 

freizukratzen. Also musste Plan-B herhalten und ich 

begab mich in der noch vorherrschenden Dunkelheit der 

Nacht und bei klirrender Kälte zu Fuß zum etwa 45 

Geh-Minuten entfernten Startgelände, was sich im 

Nachhinein als klug erwiesen hat. Es gab unmittelbar 

am Startgelände keine freie Parkplätze und der  

offizielle öffentliche Parkplatz war fast genausoweit 

weg wie unsere Hotelunterkunft. Nach dem Passieren einer Einlasskontrolle, man kam nur mit gültiger 

Startnummer durch, gelangte man zu einem großen Freigelände, das während der Woche 

offensichtlich den Mitarbeitern des Pentagon als Parkplatz dient. Hier konnte man sich in großen 

Zelten umziehen, in aufgestellten Dixi-Häuschen seinen wichtigen Geschäften nachgehen und in 

einem der rund 40 in Reih und Glied aufgestellten UPS-Paket-Transporter seinen Kleiderbeutel 

abgeben. Und wie so oft vor dem Start musste nur noch die Frage geklärt werden: kurz oder lang? 



Mittlerweile war es hell geworden und es deutete 

sich schon an, dass es ein sehr schöner Lauftag 

werden könnte. Ich entschied mich kurzfristig für 

kurze Beinbekleidung und mein gutes alt-

bewährtes langarmiges Club-Trikot, das sich 

schon seit vielen Jahren bei vielen Marathons 

bestens bei allen Wetterlagen bewährt hat. Der 

Start befand sich auf beiden Fahrtrichtungen 

einer gesperrten Autobahn, dem Jaffersen Davis 

Highway. Es herrschte eine sehr lockere 

Stimmung. Musik und Durchsagen dröhnten aus 

riesigen Lautsprechern. Zur Orientierung hat der 

Veranstalter Zeitblöcke eingerichtet. Diese wurden jedoch nicht kontrolliert. Die Startnummern hatten 

keine erkennbare Kennzeichnung, die einen zwangen, sich in bestimmten Startblock einzureihen. Vor 

dem Start wurde noch die amerikanische Nationalhymne gesungen und dann ging alles sehr 

diszipliniert und stressfrei über die Startlinie. Gleich nach dem Start passierten die Läufer uniformierte 

Soldaten, die Fahnen aller teilnehmenden Nationen und aller US-Staaten präsentierten. Über 2000 

Soldaten sollen als Helfer an der Veranstaltung beteiligt gewesen sein. So begegnete man den 

Soldaten auf der gesamten Strecke. Am Start, im Ziel, bei jeder Verpflegungsstelle und sogar bei jeder 

Meilenangabe standen zwei US-Soldaten und informierten die Läufer über die aktuell zurückgelegte 

Laufzeit. Auf der anderen Seite nahmen auffallend viele Amerikaner Anteil am Soldatenschicksal und 

liefen in Gedenken an Freund, Mann, Bruder, Vater oder sonstiger Bekannter, die bei einem der 

letzten Kriegseinsätze in Afghanistan oder Irak gefallen sind. Wir liefen zunächst einige Meilen durch 

die Bürohochhäuser im Stadtteil Rosslyn. Dann ging es zum ersten Mal über den Potomac River, den 

Fluss, der Washington D.C. und Arlington trennt. Die Laufstrecke führte nun entlang des Flusses in 

den Stadtteil Georgetown und vorbei an idyllisch 

liegenden Einfamilienhäusern. An der Wendeschleife 

zwischen Meile 6 und 7 spielte eine Band feinste 

Hardrockmusik aus Australien und durchbrach damit die 

bis dahin vorherrschende Ruhe. Mit „TNT“ und „Hells 

Bells“ läuft’s plötzlich noch kurzweiliger. Ab Meile 9 

kamen die Zuschauerstarken Passagen. Beidseitig hatten 

sich mehrreihig Zuschauerpulks gebildet, die nicht nur 

anteilslos zuschauten, sondern aktiv und lautstark die 

Läufergemeinschaft nach vorne peitschten. 



Auf der gesamten Strecke waren viele Zuschauer verkleidet, offensichtlich weil der Lauf einen Tag 

vor Halloween stattfand. Die 4 Meilen lange Umrundung eines Golfplatzes auf der East Potomac 

Halbinsel sorgte wieder für einen etwas ruhigeren, beziehungsweise leiseren Streckenabschnitt. Das 

änderte sich wieder schlagartig beim Anlauf auf das Lincoln Memorial, wo wieder sehr viele 

schaulustige Hauptstädter, Touristen und Angehörige der 

Läufer für angemessene Stimmung sorgten. Derweil genossen 

die Läufer weiterhin eine Hauptstadt-Attraktion nach der 

anderen. Wir kamen unter anderem am Washington-Monument 

vorbei, an den vielen Museen rund um die National Mall und 

natürlich am Washingtoner Wahrzeichen schlechthin, dem 

Capitol. Auf den letzten 5 Meilen ging es wieder über den 

Potomac River zurück nach Virginia. Zunächst stand noch ein 

Abstechen durch Crystal City, eine weitere Bürovorstadt 

Arlingtons, auf dem Programm. Auch hier gab es sehr viele 

applaudierende Zuschauer, die an einem großen Marathon-Fest 

mitwirkten. Hier wurde den Läufern von den Zuschauern auch 

Bier gereicht – und das in den USA! Danach folgte noch eine 

halbe Umrundung des vielleicht berühmtesten fünfeckigen 

Gebäudes der Welt, dem Pentagon. Die letzte Meile vor dem 

Zieleinlauf führte auf dem immer noch gesperrten Highway 

vorbei am Arlington Friedhof, der für viele Prominente die 

letzte Ruhestätte ist und an dieser Stelle bei mir zu etwas 

Zwiespalt führte. Auf der einen Seite die vielen Gräber und 

genau daneben die vielen jubelnden Zuschauer. Das Ziel 

befand sich direkt am Fuße des Marine Corps War Memorials, 

eines heroischen Denkmals und Vorlage für das MCM-Marathon Motiv. Im Ziel bekam man eine 

schwere bunte mit einem Dreh-Element versehene Medaille umgehängt. Die ausgeteilte Alufolien-

decke sollte wieder vor dem zu schnellen Auskühlen schützen. Ein freundlicher Marinesoldat reichte 

jedem Zieleinläufer eine leere Plastiktüte, die bei manch einem Läufer zunächst für Unverständnis 

sorgte. Kurz darauf klärte es sich aber auf. Jeder Finisher kam auf dem Weg zu seinem Kleiderwagen 

an verschiedenen Ständen vorbei und musste oder konnte die Zielverpflegung in der Tüte verstauen. 

Es gab Bananen Äpfel, Bagels, 

Gaterade-Flaschen in diversen 

Geschmacksrichtungen, Wasser, 

und eine Überraschungsbox, eine 

Art CARE-Paket mit allerlei 

Leckereien. (Obstsalat-Becher, 

Brezeln, Nüsse, Powerbar-Riegel) 

Es blieb den ganzen Tag sonnig.  

 

Nach 7:31:00 Stunden erreichten 21.023 Finisher das Ziel. Darunter 8.598 

Frauen, was einem Frauenanteil von 40% entspricht. Durchschnittszeit 

war 4:43:15. Die Startgebühr betrug 90,00 US-Dollar für mich kamen 25 

US-Dollar Spende für eine wohltätige Organisation dazu.  

(115 US-Dollar entspricht 85,00 EUR).  

Homepage: www.marinemarathon.com 
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