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Huangyaguan / Provinz Tianjin / China 

 

Der Marathon auf der chinesischen 

Mauer gehört in vielen Rankings und 

Hitparaden zu den 10 abenteuerlichsten, 

ungewöhnlichsten und verrücktesten 

Marathons der Welt. Zusammen mit 

Christian, einem Lauffreund aus der 

direkten Nachbarschaft, haben wir beide 

vor etwa einem Jahr beschlossen, das 

Abenteuer "Marathon auf der 

chinesischen Mauer" in Angriff zu 

nehmen. Man muss der Vollständigkeit 

halber erwähnen, dass es mehrere 

Veranstalter und Organisatoren gibt, die 

einen Marathon-Event auf dem längsten 

Bauwerk der Weltgeschichte anbieten. 

Allein vom 19.04.2015 bis 16.05.2015 

gab es gleich drei Marathons. Wir haben 

uns für eine Reise mit dem dänischen 

Reise-Spezialisten Albatros-Adventure 

entschieden. Dieser Anbieter organisiert 

jedes Jahr mehrere exotische Marathons 

auf der halben Welt und veranstaltet den 

Great-Wall-Marathon bereits im 16. 

Jahr. Auf der äüßerst informativen 

englischsprachigen Homepage buchten 

wir ein 6-day-package inklusive 

Marathon-Anmeldung, fünf Hotelübernachtungen mit Frühstück, Transfers zum Start und 

zurück, Begrüßungstreff an der Mauer zwei Tage vor dem Marathon und ein Gala Dinner am Tag 

nach dem Marathon. Eine Anmeldung zum Marathon alleine war nicht möglich. Flugtickets 

konnten und mussten individuell gebucht werden. Nach ausführlicher Internetrecherche haben 

wir uns für einen Flug mit einem Airbus A330 der chinesischen „China Southern Airlines“ 

entschieden, der für uns am wirtschaftlichsten erschien. Beim Buchen ist mir ein folgeschwerer 

Fehler unterlaufen. Mit Christian haben wir uns kurzfristig verständigt, bereits einen Tag früher 

anzureisen, um mehr Zeit zur Erkundung Pekings zu haben. Leider habe ich dann beim online 

Buchen übersehen, das frühere Datum einzutippen. Nach der verbindlichen Buchung war eine 

Änderung der Flugdaten bei dem von uns ausgewählten Tarif leider nicht mehr erlaubt. Somit 

musste Christian ohne mich einen Tag früher nach China fliegen. 

 

Die letzte bürokratische Hürde konnte erst vier Wochen vor dem Abflug erledigt werden. Beim 

chinesischen Konsulat in München musste ein Antrag auf Erteilung eines Visums für die Einreise 

nach China kostenpflichtig beantragt werden. Der Hinflug erfolgte an einem Dienstag direkt ab 

Nürnberg über Amsterdam und dauerte ab da über 10 Flugstunden. Die Zeitverschiebung beträgt 

6 Stunden. Am frühen Mittwoch-Morgen landete der fast ausschließlich mit Chinesen 

vollbesetzte Flieger in Peking. Nach der obligatorischen Passkontrolle und der Abholung des 

Reisekoffers wartete bereits in der Empfangshalle des Flughafens ein Chauffeur mit meinem 

persönlichen Namensschild und brachte mich in einer schwarzen Limousine eines mir bisher 
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unbekannten chinesischen Auto-Herstellers direkt zum Hotel. An der Rezeption erfuhr ich 

zunächst, dass das Zimmer noch gereinigt wird und erst in einer Stunde bezugsfertigt ist. 

Immerhin war es erst 9 Uhr morgens, da ist es keinesfalls selbstverständlich, schon einchecken 

zu können. Im großen Eingangsbereich dieses 3*** Hotels konnte gegenüber der Rezeption 

bereits jetzt die Startunterlagen abgeholt werden. Ein junges chinesisches Studentenpaar stellten 

sich als Benny und Cherry vor und übereichten einen schwarzen Turnbeutel, in dem sich die 

Startnummer, ein ausführliches buntbebildertes Programmheft, ein gelbes Funktions-Shirt und 

Eintrittskarten für diverse Veranstaltungen der nächsten vier Tage befanden. Benny und Cherry 

waren für die gesamte Aufenthaltsdauer auch unsere Reiseleiter. 

 

Nun stand der ganze Tag zur freien Verfügung. Als erstes erkundschaftete ich die nähere 

Umgebung des zentral gelegenen Hotels. Was mir schon während der Fahrt aufgefallen ist, wurde 

jetzt sehr eindringlich bestätigt. Der enorme Verkehr und die ungewohnte Disziplinlosigkeit fast 

aller Verkehrsteilnehmer. Es brauchte eine gewisse Zeit der Eingewöhnung, bis ich mich an die 

Gepflogenheiten der Einheimischen gewöhnte, um am Verkehr etwas sorgenloser teilnehmen zu 

können. So hatte ich beispielsweise den Eindruck, dass die aufgemalten Zebrastreifen eine reine 

Farbverschwendung darstellen. Kein einziges Auto, E-Bike oder Fahrrad hielt zu keinem 

Zeitpunkt an, um einem Fußgänger eine gefahrlose Überquerung der Fahrbahn zu ermöglichen. 

Mut zur Lücke und rüber – ist die offensichtliche Devise. Auch an den ampelgesteuerten 

Kreuzungen konnte man nicht wirklich sicher mit der Regeleinhaltung rechnen. Trotzdem ist 

nichts passiert und ich habe während des gesamten Aufenthalts nur einmal einen kleinen Unfall 

bei einem Spurwechsel mitbekommen. 

 

Beim ersten Mittagsmahl traute ich mich noch nicht, große kulinarische Experimente 

auszuprobieren. Ich entschied mich für die Heimatkost im „Gasthof zum goldenen M“, dessen 

Menüvorschläge uns allen bestens bekannt sind. Auch die sprachliche Herausforderung beim 

Bestellen der Speise und beim Bezahlen derselben hielt sich hier sehr in Grenzen. Inzwischen 

traf ich Christian, der die erste Nacht bei einem in Peking lebenden Schulfreund verbrachte. 

 

Die dreitausendjährige Geschichte der chinesischen Hauptstadt konnte bereits in unmittelbarer 

Umgebung unseres Hotels live bewundert werden. Etwa 20 Gehminuten entfernt befand sich die 

Tempelanlage Tiāntán, bei uns besser bekannt als der Himmelstempel. Die eintrittsgeldpflichtige 

Anlage zählt zu den großen Sehenswürdigkeiten der riesengroßen Millionenstadt. Sie liegt 

inmitten eines großen Parks und ist von einer kilometerlangen doppelten Mauer umgeben. 
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Nach nur einer Übernachtung mussten wir am nächsten Morgen in Herrgottsfrühe Peking bereits 

wieder verlassen. Nach einem hervorragenden und sehr reichhaltigen, abwechslungsreichen 

Frühstück, das eher einem Brunch entsprach, wurden alle Läufer und Begleitpersonen in Bussen 

zur Großen Mauer nach Huangyaguan gefahren. Dort war für heute ein Begrüßungstreff und eine 

Kennenlernwanderung auf der Chinesischen Mauer angesetzt. Die etwa dreistündige Busfahrt 

ermöglichte einen ersten Überblick über das chinesische Riesenreich. Man sah viele Hochhäuser. 

Zwischen den unzählig vielen modernen sich spiegelnden Glaspalästen befanden sich auch ältere 

unansehnliche Hochhaus-Plattenbauten. Peking soll mehr Hochhäuser als Los Angeles und 

Manhattan zusammen haben, stand in irgendeinem Reiseführer. Am späten Vormittag erreichten 

wir Huangyaguan, den Start und Zielort des Great-Wall-Marathons.  

 

Hier sahen wir erstmals bewusst die logistische 

Meisterleistung der Veranstalter. Über 40 mit 

Läufern vollbesetzte Reisebusse parkten bereits 

auf dem großen Parkplatz vor der alten Festung 

von Huangyaguan. Lauftouristen aus über 60 

Ländern strömten zum Yin-und-Yang-Platz im 

inneren der Festungsanlage in eine kleine Arena 

mit Tribünenplätzen drumherum. Geschätzte 

zwei bis dreitausend Zuschauer horchten dem 

einstündigen englischsprachigen Vortrag zu. 

Der Organisationsleiter hat ausführlich die 

gesamte Marathonstrecke beschrieben mit 

vielen wichtigen Hinweisen. Der wichtigste 

Hinweis war, dass alle Teilnehmer verpflichtet 

sind, den Strecken-abschnitt, der direkt auf der 

Mauer verläuft, vorher abzugehen, um sich mit 

dem Profil vertraut zu machen. Von den 42 

Kilometern des Great-Wall-Marathons müssen 

nur zwei Mal jeweils 3,5 Kilometer auf der 

Mauer absolviert werden. Jeder Kilometer ist 

ausgeschildert. Alle 3 Kilometer gibt es eine 

Verpflegungsstelle mit Mineralwasserflaschen, 

Isogetränken und Bananen. Nach Ende der 

durchaus sehr unterhaltsamen Einführungs-

veranstaltung wurden wir mit den Bussen zum 

fünf Kilometer entfernten Eingang der Großen 

Mauer gefahren. Hier begann dann der 3,5.km 

lange Spaziergang auf der Originalmauer mit 

2582 Treppenstufen und endete wieder auf dem 

Yin-und-Yang-Platz, wo allen Teilnehmern zur 

Stärkung belegte Sandwiches von Subway in 

verschiedenen Geschmacksrichtungen gereicht 

wurden.  

 

Gegen 14 Uhr wurden wir mit unserem Bus zum 

Yuyang Hotel nach Jixian gebracht, wo die 

nächsten zwei Übernachtungen erfolgten.  
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Der Marathonsonntag begann um 4:15 Uhr mit relativ bescheidenem Frühstück im Hotel. Nach 

dem Auschecken wurden wir um fünf Uhr mit unserem Bus zum etwa 45.km entfernten 

Startbereich nach Huangyaguan gebracht. Rund 90 Minuten vorm Start erreichten wir das bereits 

bekannte Startareal. Es war überraschend frisch und es wehte ein sehr kühlender Wind. Ich war 

froh, noch schnell aus dem im Bus befindlichen Reisekoffer meine Trainingsjacke herausgeholt 

zu haben. Diese hat doch einen guten Wärmeschutz geboten. Die Wartezeit wurde mit 

gegenseitigem Fotografieren verkürzt. Das Geschehen wurde gleich von mehreren Fernsehteams 

beobachtet. Eine chinesische Musikkapelle begrüßte uns überaschenderweise mit „Freude 

schöner Götterfunken“. Der Start 

erfolgte auf dem Yin-und-Yang 

Platz pünktlich um 7:30 Uhr in 5 

Wellen. Alle 10 Minuten startete 

jeweils ein Block mit rund 500 

Halb- und Vollmarathonis. In der 

5. Welle und somit nach exakt 40 

Minuten starteten die Fun-Run 

Läufer, die 8.km laufen mussten. 

 

Obwohl der Start direkt an der Mauer erfolgte, erwartete alle Läufer zunächst ein 5.km langer 

Prolog auf einer Serpentinenstraße zum anderen Ende des zu absolvierenden Mauerabschnitts. 
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Es ging stetig hinauf, fiel aber in der Masse und in der unmüden Anfangsphase noch gar nicht so 

sehr auf. Dann warteten auch schon die ersten geschichtsträchtigen Treppenstufen auf die 

Teilnehmer. Das Tempo verlangsamte sich schlagartig. Die Durchschnittszeit verdreifachte sich. 

Als ungeübter Treppenläufer versuchte ich so kräftesparend wie nur möglich die erste Hälfte von 

insgesamt 5164 in der Ausschreibung angepriesenen Stufen zu meistern. Über Berg und Tal ging 

es dauern treppauf und treppab, hoch und runter. Der zu bewältigende Mauerabschnitt mit 

zahlreichen Wehrtürmen und vielen Auf- und Abstiegen war baulich gut erhalten, bzw. sehr gut 

instandgesetzt. Die Stufen variierten ständig. Sehr flache Stufen wechselten sich mit zum Teil 

rund 50.cm hohen Stufen ab. Man musste permanent auf die Stufen achten, um nicht zu stürzen 

und konnte dadurch nicht uneingeschränkt das fantastische Rundum-Panorama genießen. 

Teilweise war der abwechslungsreiche Kurs sehr schmal und man konnte nur im Gänseschritt 

nacheinander laufen - was eher gehen war. Etwa 1000.Meter vor Ende des dreieinhalb Kilometer 

langen Mauerabschnitts befand man sich auf dem höchsten Punkt der gesamten Laufstrecke. 

Unten im Tal sah man wunderbar die Huangyaguan-Festung mit dem Zielareal und die führenden 

buntgekleideten Läufer. Auch wenn der letzte Mauerabschnitt nur abwärts ging, so verlangte er 

dennoch volle Konzentration und der steile Abstieg war mit seinen holprigen Steintreppen fast 

genauso kräftezehrend wie die Abschnitte davor.  

 
Nach 8.km erreichten wir die Ebene und verließen den Mauerbereich. Beim Umrunden der 

Huangyaguan-Festung habe ich erstmals wieder mehr auf die Umgebung geschaut und prompt 

wurde ich Opfer einer kleinen Bodenunebenheit. Ich stolperte, kam ins Straucheln und landete 

sehr unsanft auf dem steinigen Boden. Beide Knie bluteten. Ich blieb zunächst sekundenlang 

liegen. Die Gedanken waren sofort bei meinem letzten Sturz vor drei Monaten auf der Insel 

Madeira beim Funchal Marathon, der mich damals nach 28km zum Aufgeben zwang. Ich dachte 

nur noch - nicht schon wieder, warum ich, warum jetzt, warum? Zwei Läuferinnen halfen mir 

voller Sorgen auf die Beine. Ich trabte ein paar Meter. Die Schmerzen waren erträglich, der 

Bluterguss hielt sich in Grenzen und ich war optimistisch, den Lauf einigermaßen schmerzfrei 

fortsetzen zu können. 

Die Strecke führte nun durch das Startareal. Für die 457 gestarteten.Fun-Runner war hier in der 

Mitte des Platzes bereits der Zieleinlauf. Alle anderen durften im Zielbereich den Applaus der 

anwesenden Betreuer und Zuschauer genießen und mussten weiter. Der Lauf führte nun wieder 

raus auf die Hauptstraße vorbei an zahlreichen Souvenir- und sonstigen Marktständen, die alle 

ebenerdig auf einem Teppich oder schlichten Tuch ausgebreitet waren. Die einheimischen 

Mauerbesucher machten sich einen Riesenspass daraus, die vorbeilaufenden europäischen und 

amerikanischen Läufer zu fotografieren oder nachzuäffen, in dem sie sich selbst in Läuferposse 

haben fotografieren lassen. 
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Auf der Hauptstraße ging es diesmal geradeaus weiter Richtung Süden. Die Serpentinenstraße 

zum Mauereingang ließen wir links liegen. Nach 13.km verließen 1024.Halbmarathonläufer 

(davon 542 Frauen!) die Marathonroute, um nach einer Schleife bereits den Rückweg zum Ziel 

anzutreten. Für die Marathonis war die überwiegend wellige Strecke hier sehr ländlich geprägt. 

Es ging durch abwechslungsreiche Landschaften, durch Felder und Ackerland, sowie kleine 

Bauerndörfer. Es war jedoch meist nicht wirklich romantisch. Die Gegend war zum Teil stark 

vermüllt. Schmale Dorfgassen wechselten sich mit engen menschenleeren Pfaden ab. Viele 

Streckenabschnitte fanden auf öffentlichen Verkehrsstraßen statt, die für den Lauf nicht extra 

abgesperrt waren. An einigen Stellen wurde der Verkehr von Polizisten geregelt. Nach etwa 

20.km forderte eine giftige 3.km lange Steigung die 

Läufer mal wieder ordentlich heraus. Oben 

angekommen wurde man dann jedoch mit einem 

herrlichen Rundblick ins Tal belohnt. Danach ging es 

zunächst wieder abwärts, vorbei an mehreren kleinen 

Freizeiteinrichtungen Richtung Hauptstraße, die uns 

zurück zum Start/Ziel Gelände führte. Mittlerweile 

strahlte die Sonne immer kräftiger. Ein stetiger 

leichter Windzug sorgte nur für wenig Abkühlung. 

Die Getränkestellen wurden immer wichtiger. 

Wasser stillte nicht nur den Durst, sondern kühlte 

auch den Körper und besonders den Kopf. Nach 

genau 2/3 der Marathonstrecke gab es die erste (von 

zwei) Verpflegungsstellen, wo Energy-Gels von GU 

verteilt wurden, die ich bisher nur aus den USA 

kannte und die mir sehr gut schmeckten. Unmittelbar 

nach dem neuerlichen Erreichen des Yin-und-Yang 

Platzes, auf dem es wieder reichlich Applaus für die 

noch im Rennen befindlichen Läufer gab, bekam 

jeder Marathoni, der hier durch ein kleines Tor 

durchlaufen musste und das Zeitlimit von 6.Stunden 

noch nicht überschritten hat, zur Kontrolle ein 

neongrünes Weichgummi-Handgelenkband. Dann 

ging es nach 34.km zum zweiten Mal auf die Mauer. 

Diesmal in umgekehrter Richtung. Was nun folgte 

lässt sich nicht mehr in Worte fassen. Auf der Mauer 

lief ich quasi gegen eine Wand an. Die Stufen 

erschienen unüberwindbar lang und hoch zu sein. Auf 

der Profilskizze lässt sich erahnen, womit wir es zu 

tun bekommen haben. Schon nach wenigen dutzend 

Schritten war mein innerer Akku total entleert. Nur 

noch kraftlos eroberte ich Stufe um Stufe. Ich musste 

alle paar Meter eine Pause einlegen, in dem ich mich 

auf die Stufen setzte, um nach Luft zu schnappen und 

neue Kräfte zu sammeln. Dazu kam ein 

Dehydrierungsgefühl, was mich noch schlapper wer-

den ließ. Zu meinem großen Glück war genau hier ein 

fliegender Händler, der neben Souvenirartikeln, auch 

gekühlte Softgetränke und Bier feilbot. 
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Ich kaufte eine Flasche kalte Coke und konnte damit wenigstens das Dehydrierungsgefühl etwas 

beseitigen. Nach einer Ewigkeit kam endlich die Tafel mit der 36.km.Anzeige. Es ging aber 

weiterhin nur aufwärts. Jetzt war ich schon über eine Stunde auf der Mauer und es sind immer 

noch nicht alle Stufen nach oben erobert. Ich war fix und fertig. Für mich war es das heftigste, 

was ich jemals läuferisch bewältigt habe. Es war kräftezerrend ohne Ende. Langsamer kann man, 

glaube ich, gar nicht mehr vorankommen. Meine GPS-Uhr konnte inzwischen keine km-

Geschwindigkeit mehr anzeigen. Mein Vorhaben, eine einigermaßen angemessene Zeit zu laufen, 

war einfach nur dahin. Fast jeder Läufer musste heute locker 30-50% seiner normalen End-Zeit 

draufrechnen. Auch die Kollegen um mich herum hatten ihre Not und Mühe. Einige fluchen vor 

sich hin. Manche lassen sich sogar auf Hände und Knie nieder und kriechen so über die steinernen 

Treppenstufen. Andere kämpfen gegen drohende Wadenkrämpfe. Die einzige Belohnung war 

lediglich die grandiose Aussicht auf das bewaldete Gebirge und die atemberaubende Umgebung, 

sofern man dafür Nerven hatte.  

Ein Hochgefühl dann endlich, als ich beim Erreichen eines hochgelegenen Wehrturms plötzlich 

auf der anderen Seite das Ende des Mauerabschnitts erblickte. Es müssen zwar immer noch fast 

tausend Meter auf der immer noch weligen Mauer zurückgelegt werden, aber es ging nun 

überwiegend fast nur noch runterwärts. Unten war das steinerne Tor des Mauereingangs sichtbar 

und die bunten Bewegungen von Teilnehmern, die es bereits geschafft haben, das Mauerende zu 

erreichen. Ab da waren es nur noch 5.km auf der asphaltierten Serpentinenstraße, die wir heute 

Morgen schon mal hochgelaufen sind, die jetzt fast nur noch abwärts verläuft und zum Ziel führt. 

Nach Verlassen des Mauerabschnitts musste man auf den ersten Metern den Beinen das laufen 

erst wieder in Erinnerung bringen, aber nach wenigen Minuten war der Laufmodus wieder 

gefunden. Jetzt war auch die Gewissheit da, dieses einmalige Laufereigniss zu finishen. Beim 

Einlauf in die Arena hat meine Uhr-Anzeige bereits die sieben-Stunden Marke überschritten. Es 

ist mein bisher längster, zeitaufwendigster Marathon. Die Finisher wurden enthusiastisch und 

namentlich vom Sprecher begrüßt. Die verdiente Medaille wurde umgehängt und Erinnerungs-

Fotos gemacht. Im Ziel gab es dann gutgekühltes Wasser und Bananen. Dazu gab es für die 

Finisher wieder Subway.Sandwiches, wie vor zwei Tagen. Bier und Cola musste separat gekauft 

werden. Hinter der Arena vor dem Busparkplatz konnte man eine 20.minütige Massage genießen. 

Die wartenden Busse fuhren regelmäßig zurück nach Peking und brachten die Läufer zu den 

jeweiligen Hotels.   
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Nach drei Stunden durch den dichten Autoverkehr und dem anschließenden neuerlichem 

Einchecken im bereits bekannten Hotel in Peking, wartete eine heiße Dusche darauf, den Schweiß 

des langen anstrengenden Tages zu entfernen. Abends konnte dann endlich auch der Durst 

bekämpft werden. Hierzu trafen wir uns mit einem jungen britischen Laufehepaar und einer 

holländischen Läuferin, die allesamt heute erstmals die Marathondistanz gefinished haben, zum 

gemeinsamen Abendessen und feiern in einer urigen, chinesischen Wirtschaft. Auf Empfehlung 

unserer Reiseleitung, haben wir wenige Straßenzüge vom Hotel entfernt eine Open.Air 

Speisemöglichkeit gefunden, die absolutes einheimisches Flair versprühte. In dieser Gasse 

befanden sich mehre Lokale, die abends ihre Tische einfach raus auf die Straße stellten und so 

für ein unverwechselbares südländisch anmutendes Flair sorgten. Mitten auf den runden Tischen 

stand ein glühender Grill. Auf der draufliegenden runden Eisengussplatte konnte nun jeder nach 

Belieben Fleisch und Beilagen bestellen und drauflos brutzeln. Ein großer, kurzweiliger Spaß mit 

einem hohen Unterhaltungsfaktor. Zusammen mit einigen Flaschen vom Chinesischen Bier der 

größten Brauerei von Peking bereitete das Abendessen ein großes Vergnügen. 

Für den Abend nach dem Marathon kündigte der Reise-

Veranstalter ein Gala Dinner an, was im Paketpreis 

bereits beinhaltet war. Tagsüber nahmen wir beide 

zunächst an einer fakultativen Stadtbesichtigung teil. 

Während des Ganztagesausflugs hatten wir im Pekinger 

Zoo ein Fotoschooting mit den dortigen Pandabären, 

sahen die spektakuläre Architektur des Olympia-

Stadions von 2008 und nahmen unter anderem an einer 

traditionellen Teezeremonie teil. Abends wurden alle 

Great-Wall-Marathon.Teilnehmer mit den bereits 

gewohnten Bussen zum südwestlichen Stadtbezirk 

Fengtai gefahren, wo das angekündigte Gala-Dinner auf 

dem Gelände der Garten-Expo 2013 stattfinden sollte. In 

einem großen Festsaal wurden alle Gäste mit einem 

großen leckeren Buffet überrascht, was dem Begriff 

Gala-Dinner absolut gerecht wurde. Es gab zwar keine 

Tellergerichte, aber die Riesenauswahl am Buffet war so herausragend, das unsere Vorstellungen 

bei weitem übertroffen wurden. Zur Unterhaltung traten mehrere chinesischer Kunstgruppen auf. 

Zwischendurch fand die Ehrung der Sieger vom Vortag statt. In einer Fotodiashow wurden erste 

Bilder vom Rennen präsentiert und ein 5.minütiges YouTube Video vom gestrigen Marathontag 

gezeigt. Noch vor Mitternacht haben die Busse alle Teilnehmer zurück zu den Hotels gebracht. 

ALLE? Nein, nicht alle. Wer noch Lust hatte, konnte in einen speziellen Bus-Shuttle steigen und 

zu einer After-Party mitfahren. 

 
Zusammen mit Christian und den neugewonnenen Freunden vom gestrigen Grillabend haben wir 

beschlossen den Shuttle Bus zur After Party zu besteigen. Nach einer etwa halbstündigen 

Busfahrt durch das nächtliche Peking erreichten wir gegen Mitternacht das gewünschte Ziel. Im 

6. Stock und auf der darüber liegender Terrasse einer Vergnügungsbar konnten wir bei lauter 

westlichen Discomusik ausgelassen das Tanzbein schwingen, sofern es der Muskelkater 

zugelassen hat, was nicht bei jedem so ohne weiteres der Fall war. Erst gegen 4 Uhr früh verließen 

wir, bei weitem nicht als letzte die Lokalität, um mit einem Taxi zurück zum Hotel zu gelangen. 

Am nächsten Morgen zeigte die Hotelleitung viel Verständnis für unsere Feierei und verlängerte 

die Frühstückszeit großzügig um eine glatte Stunde.   
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Der Abflug nach Deutschland sollte für 

mich planmäßig erst kurz nach Mitternacht 

erfolgen. Um 21:00.Uhr sollte ein Fahr-

dienst mich zum Airport bringen. Christian 

hat sich für eine 4-tägige Anschlussreise 

entschieden, die auch erst abends losgehen 

sollte. Somit hatten wir nach dem 

Auschecken noch den ganzen Nachmittag 

zum Sightseeing in Peking. Wir nutzten die 

Zeit um den Platz des himmlischen Friedens 

und die verbotene Stadt zu besichtigen, die 

ebenfalls relativ leicht zu Fuß vom Hotel aus 

erreicht werden konnten. Uns hat sich heute 

ein junger Läufer aus Aserbaidschan angeschlossen, dessen Flieger fast Zeitgleich wie meiner 

nach Baku abfliegen sollte. Beim gemeinsamen Abendessen erfuhren wir von ihm, dass er hier 

in China seinen 9. Marathon  im 9. Land lief. Nur zu Hause in Aserbaidschan ist er noch nie einen 

Marathon gelaufen, weil es im ganzen Land bisher keinen Marathon gibt. Sein nächster Marathon 

hat er im Herbst in Berlin geplant. Natürlich haben wir ein Wiedersehen vereinbart. 

 

Während desselben Abendessens hat sich meine Stimmung schlagartig 

und gewaltig getrübt. Im Internet wurde die Ergebnissliste veröffentlicht. 

Während meine zwei Begleiter sich in der Ergebnissliste wiedergefunden 

haben, war mein Name nicht aufgeführt. Erst nach gezielter 

Namenssuche stand bei meinem Namen ein DSQ für “disqualifiziert“ 

Nun war ich restlos bedient. Der inzwischen servierte Burger blieb mir 

im wahrsten Sinne des Wortes im Hals stecken. Ich ließ den halben Teller 

zurückgehen, weil ich vor lauter Frust nichts mehr runter brachte. Auf 

dem zehnstündigen Rückflug gingen mir alle möglichen Szenarien durch 

den Kopf, die für eine Disqualifikation in Frage kamen. Erst nach 

Rückkehr zuhause konnte ich mit einer Mail an den dänischen 

Veranstalter ein Widerspruch gegen meinen DSQ-Status einlegen und 

bat um eine schlüssige Erklärung. Vorsichtshalber fügte ich meinem 

Protestschreiben meine 42 handgestoppten km-Zeiten bei. Am nächsten 

Tag bekam ich vom Veranstalter ein freundliches Schreiben und einer 

vorsorglichen Entschuldigung mit dem Versprechen, meinen Einwand an 

die verantwortliche Zeitmessfirma weiterzuleiten. Der Autor der 

Rückmeldung vermutet einen technischen Fehler bei der elektronischen 

Zeitnahme. Ein Tag später habe ich im Internet eine korrigierte 

Ergebnissliste mit meinem Namen als einer von über 750 Marathon-

Finishern vorgefunden. Das war ein fast genauso stolzer und schöner 

Moment, wie der eigentliche Marathon-Zieleinlauf. 

 

FAZIT: Das war mein 244. Marathon und der erste Marathon in Asien. 

773.Finischer erreichten nach maximal 8:04:05.Stunden das Ziel, 

darunter 260 Frauen, was einem Anteil von 33,6% entspricht. 

Startgeld wurde nicht separat erhoben, man musste ein Reisepacket mit 

mindestens 5 Übernachtungen buchen. Zeitnahme durch BibChip, der auf 

der Startnummer aufgeklebt wurde.      www.great-wall-marathon.com  


