
Eindrücke der Achilles-Teilnehmer vom Berlin Marathon ´21 

Sylvia Träger, Berlin: 

Berlin-Marathon 2021 

Am 26. September 2021 ha8e ich das Glück rela?v kurzfris?g für Achilles beim 

47. BMW-Berlin-Marathon starten zu dürfen. Ein erstes Treffen mit dem 

gesamten Achillesteam gab es bereits Samstagvormi8ag bei der EXPO am 

ehemaligen Flughafen Tempelhof zur Abholung der Startnummern.  

Am Abend traf man sich erneut zum Nudelessen, zum Austausch untereinander 

und zur Eins?mmung auf den Marathon. Am Sonntag dann ging es bei 

herrlichem Sonnenschein bereits kurz vor 9 Uhr auf die Strecke.  

Vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten nahte man sich mit Erreichen des 

Brandenburger Tores dem ersehnten Ziel. Tausende Zuschauer und 

verschiedene Musikbands sorgten für eine unvergessliche S?mmung. 



 

Thomas Schwandt, Hamburg: 

Ich, Thomas, habe am Berlinmarathon 2021 teil genommen mit 

Achilles InternaFonal Germany. 

Es war eine super Veranstaltung. Gut organisiert und mit guten 

Bedingungen. Zeitnahe Absprachen und die ganze Organisa?on/ 

Planung sind lobenswert gewesen. Ein großes Lob an dieser Stelle! 

Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit Achilles InternaFonal Germany an 

einem Sportevent teilzunehmen. Große Klasse und großen Dank an euch alle! 



Gabriel O.: 

Für mich als Extremhindernisläufer war der BMW Marathon Berlin nicht nur der 

erste Marathon ohne Hindernisse, sondern auch der erste als Guide für einen 

Läufer mit Handicap. 

Es war eine große Verantwortung und ich ha8e ein wenig Bedenken, ob alles 

reibungslos klappen würde, da ich zuvor noch nie einen blinden Läufer geführt 

ha8e.  

Doch es machte von Anfang an Spaß und ich ha8e nicht das Gefühl, dass wir 

zum ersten Mal einen Marathon zusammen liefen.  

Es war ein überwäl?gendes Erlebnis zusammen als Team über die Ziellinie zu 

laufen. Diesen Moment werde ich niemals vergessen! Und ohne Achilles 

Interna?onal wäre diese Erfahrung überhaupt nicht möglich gewesen.  

Die Organisa?on vor und nach dem Event war einfach der Wahnsinn!  

Es sollte mehr Vereine wie Achilles geben. 

Viele Grüße 

Gabriel 



Bahman G.: 

Hiermit möchten wir uns bei Dir, für die Organisa?on und Unterstützung beim 

BMW Berlin Marathon bedanken, bedanken wir auch bei Achilles Interna?onal 

New York für die Unterstützung und das Organisieren weltweit. 



 

Bahman und Yvonne: 

Ein Jahr ist vergangen, seit Bahman und ich 

uns an der Isar zufällig kennen gelernt 

haben. Seitdem trainieren wir mindestens 

einmal pro Woche gemeinsam, immer mit 

viel Spaß, aber auch mit dem Ziel, an 

offiziellen We8bewerben teilzunehmen. 

Fast tagesgenau zu unserem ersten 

„Runiversary“ war es dann endlich soweit: 

Am 26. September um 10:35 ertönte für 

uns der Startschuss zum BWM Berlin 

Marathon!  

Die S?mmung war fantas?sch. Mo?viert 

gingen wir die ersten Kilometer an, fanden uns super ins Rennen ein. Beim 

Überholen anderer Läuferinnen und Läufer zeigte sich, dass wir in den 

vergangenen Monaten zu einem tollen Team zusammengewachsen waren. 

Hä8e ich nicht aufgrund des schwülen We8ers ab Kilometer 9 mehr mit dem 

Kreislauf als mit der Strecke zu kämpfen gehabt, wären wir vermutlich nahe an 

unsere Traumzeit herangekommen.  

So jedoch trennten wir uns bei Kilometer 28 für den Rest des Rennens. An 

dieser Stelle vielen Dank an unseren Glücksengel XX, der Bahman übernahm 

und ins Ziel führte! Und auch ich schaffte es dorthin. Hinter der Ziellinie wurde 

dann natürlich gemeinsam gefeier. Eine En8äuschung? Keineswegs!  

To finish, is to win! Und das Beste ist: Beim nächsten Mal gibt es sicher eine 

neue Bestzeit für uns! 



Gunter Riedinger, StuLgart: 

Es ist nun schon ein paar Tage her, dass Sandra und ich euch kennenlernen 

durpen. Es war auf Grund unserer späten Anreise am Samstag zwar nur ein 

kurzes ersten Treffen, aber es war einfach toll so viele ne8e Leute treffen zu 

dürfen.  

Ich möchte an der Stelle jetzt nochmals ganz herzlichen Dank für dieses Event 

"Berlin Marathon" sagen. Ich bin schon einige Marathon gelaufen, doch dieser 

ersten mit Achilles und mit meinem Guide Sandra an der Seite war ein ganz 

besonderer und ich hoffe wir werden in Zukunp noch weitere Möglichkeiten 

haben, im Kreise von Achilles laufen zu dürfen! Um dann auch den ein oder 

anderen Tag mehr zu haben, um die Menschen besser kennenzulernen. 

Diesmal war es uns einfach zu kurzfris?g und wir haben es beruflich nicht 

hinbekommen früher, bzw. später abzureisen.  


