
                                                                                                                         

Vienna City Marathon 2022 

Nach sieben Wochen überstandener Corona-Infektion und 25 Jahre nach meinem 
1.“Antreten“ beim Vienna City Marathon (25.5.1997) war es wieder soweit! 

Es galt, mein 25-jähriges „VCM-Jubiläum“ zu feiern-eben mit einer erneuten Teilnahme am 
Marathon. Angemeldet war ich bereits vor 2 Jahren-infolge Covid-19 habe ich den Startplatz 
auf 2022 verlegen lassen (bin ja stattdessen „privat“ Marathon und Ultra gelaufen-siehe 
damalige Berichte;-)! 

Zum Vergleich:1997 gab es für mich damalige (horrende) 600 Schilling Startgebühr (ca.44€), 
neben den üblichen Werbe-Schmankerln, zumindest ein Finisher-Leiberl (aus Baumwolle) 
und die legendäre Kaiserschmarrn-Party im Rathaus.  

Nun gibt es für 99€ Startgebühr außer der Finisher-Medaille und diverser Werbeprämien-nix! 
Vom Leiberl bis zur Gravur der Medaille kostet alles extra! Andere Zeiten-andere Sitten… 

1997 war ich 04:19 gelaufen-ohne spezifisches Lauftraining (von Jänner bis Mai damals 
ca.150km nachgewiesene Laufkilometer). Nun waren es ca.420 km seit Jänner-einfach nur 
Training für Bänder, Sehnen und Gelenke. 

Vom 4.Startblock aus ging es für mich um 09:15 vor der Reichsbrücke beim Vienna 
International Center los (vor 25 Jahren war ich mehr aufgeregt und der Start war beim 
Schloss Schönbrunn). 

Die ersten zwei Stunden vergehen wie im Flug-ich war  größtenteils mit dem „Mustern“ der 
einzelnen Athleten beschäftigt (das ist manchmal wie Kino;-)-seitdem hat sich nicht viel 
verändert-außer der Mode! Beim 2.Durchlaufen der Prater-Hauptallee beginnt dann für 
einige der “Kampf“-mental und körperlich (so ab km 32).  

1997 hatte ich noch erwachsene Männer in der Hauptallee weinen gesehen-wie sie sich die 
Knie hielten und weiterhumpelten. So schlimm war es diesmal nicht-das Material der Schuhe 
hat sich ja verbessert und die Leute trainieren effizienter…. 

-Ohne besondere Vorkommnisse lief ich nach 4:38 in das Zielgelände auf Höhe Universität 
Wien ein. „Das Runner`s High“ stellte sich für mich ausschließlich im Zieleinlauf ein-davor 
suchte ich es vergebens…. 

Damit beende ich nun vorerst meine „lange“ Karriere (d.h. zukünftig max. HM oder HD)-
meinen Gelenken zuliebe! 

Anmerkung am Rande: der älteste Teilnehmer beim Marathon war Jahrgang 1940….. 

Mit sportlichen Grüßen  
euer 
Marius 


