
Würzburg Marathon am 19.05.13 
 
Einige unserer Abteilungsmitglieder treffen sich immer am Sonntagmorgen um 09:00 
Uhr zum Laufen. Die Verabredung erfolgt per SMS, da nicht immer die gleiche 
Strecke gelaufen wird. Im vergangen Herbst haben dann einige Läuferinnen 
beschlossen, in Würzburg beim Halbmarathon zu starten und da es sich bei dem 
Termin um das Pfingstwochenende handelte, bereits am Samstag anzureisen und  
am Montag zurück zu fahren. 
Bei starkem Regen ging es dann am Samstag um 10:00 Uhr in Melsungen mit zwei  
Fahrzeugen los. Bei Sonnenschein kamen wir in Würzburg an und trafen uns in 
unserer Pension in einem Vorort Würzburgs. 
Dann ging’s in die Stadt, Startunterlagen wurden abgeholt und anschließend die  
Baudenkmäler Würzburgs näher in Augenschein genommen. Am Abend blieb dann 
Zeit um ein Glas Wein zu trinken und nette Gespräche zu führen. 
 

 



 
Der Marathon- und auch der Halbmarathonstart waren am Sonntagmorgen um 09:00 
Uhr. Es wird in Blöcken gestartet mit einem Zeitunterschied von etwa fünf Minuten. 
So wird das Läuferfeld entzerrt. Das Wetter war traumhaft schön, strahlend blauer 
Himmel und Sonnenschein, aber auch sehr warm. Die Organisation des Marathons 
war super. Viele Verpflegungsstellen, gut gekennzeichnete und abgesperrte Strecke, 
die zuerst durch die Vororte von Würzburg führt und am Schluss durch die Innenstadt 
mit den Baudenkmälern, teilweise am Main entlang, mit der Marienburg und den 
Weinbergen nebenan.  Es gibt keine Steigungen, außer einigen Rampen zu den 
Radwegen am Main und wieder zurück auf die Straße.  
Es werden bei diesem Marathon keine Antrittsgelder für die Läufer aus Afrika 
gezahlt, es gibt nur Geld für den Streckenrekord und Preisgelder für die Sieger. 
Wer für Marathon gemeldet hat, kann aber nach der Hälfte der Strecke aussteigen 
und wird für die Halbmarathondistanz gewertet. Außer Marathon und Halbmarathon 
gibt es auch noch einen 10 km-Lauf, entweder einzeln oder als Staffel. Toll war auch, 
das die letzten Marathonläufer noch beklatscht wurden und noch Zuschauer an der 
Strecke standen. 
Fazit: Die Veranstaltung war super. 
Ach, unsere Laufzeiten… waren eigentlich nicht so wichtig… aber hier sind sie: 
Petra                                  2:14  Std. 
Regina                       2:15  Std. 
Maria                      2:28  Std. 
Jutta               2:29  Std.   
Für uns war es ein super Wochenende und wir waren sicher nicht das letzte Mal in 
Würzburg. 
Übrigens, der nächste Würzburg Marathontermin:  27. April 2014. 
 
 
Jutta Linnenkohl 


