
München Marathon 

Pia mit Guide Moni und Christian mit Guide Patrik mit alkoholfreiem Weißbier nach dem Zieleinlauf 
im Olympiastadion. 

Bei fantas*schen Bedingungen schickte Achilles Interna*onal Germany in 
diesem Jahr 7 Läuferinnen und Läufer an den Start. Bahman lief mit Sara und 
Yvonne den Halbmarathon, Pia und Moni starteten gemeinsam mit Chris*an 
und Patrick über die 10-Kilometer-Distanz. 

Alle kamen mit tollen Zeiten ins Ziel und wurden dafür mit einer schönen 
Medaille in Herzform und eine Stärkung im Innenraum des Olympiastadions 
belohnt. 



Hier schildern Chris*an und Patrick ihr Lauf-Erlebnis: 

Unser Start über die 10km Distanz war für 13:35 Uhr angesetzt. Obwohl wir uns 
rechtzei*g eingeordnet haXen, passierten wir erst mit dem Block um 13:40 Uhr 
die Startlinie, was aber absolut kein Problem war. 

Chris*an startete sehr gut und dementsprechend zügig in den Lauf. Speziell auf 
den ersten 2 Kilometern in Richtung Ackermannbogen häXen wir teilweise 
sogar noch schneller laufen können. Aufgrund der engen Platzverhältnisse war 
es uns aber nicht immer möglich, Chris*ans gewünschtes Tempo zu gehen. 

Dort ist die Straße zweispurig und uns kamen viele Läufer der anderen 
Distanzen entgegen. Teilweise mit gequältem, aber auch sehr zufriedenen 
Blicken feuerten sich die Sportler gegensei*g an. 

Raus aus dem Olympiapark in Richtung Ackermannbogen entspannte sich die 
Situa*on dann zunehmend, die Platzverhältnisse haXen sich gelockert und die 
Läufer nach und nach ihr Wohlfühltempo gefunden. Zügig waren wir am 
Wendepunkt nahe dem Siegestor und machten uns mit floXem SchriX auf den 
Rückweg. Einen nach dem anderen konnten wir überholen, Chris*an 
mobilisierte sämtliche Körner und drückte den SchniX in Richtung 5:30 min/
km.Da es nach uns keinen weiteren Startblock mehr gab, machten wir uns auf 
dem Rückweg teilweise die Gegenspur zu Nutze, um an dem ein und anderen 
vorbeizuziehen und zusätzlichen Platz zu finden, um frei laufen zu können. 

Nach 1:01 h konnten wir sehr zufrieden die Ziellinie überqueren, wo bereits Pia 
und Monika auf uns warteten. Bei einem gemeinsamen Weißbier (alkoholfrei) 
und bester Laune analysierten wir den Lauf nochmals: HäXen wir am Anfang 
frei unser Tempo laufen können, wäre eine Zeit unter einer Stunde locker drin 
gewesen! Mehr als zufrieden waren wir aber dennoch. Schließlich braucht man 
ja noch Ziele für weitere Läufe … 



 

Die glücklichen Finisher Yvonne, Bahman und Sarah mit ihren Medaillen nach dem Zieleinlauf. 



 

Bahman bei strahlendem Sonnenschein mit seiner Medaille nach dem Rennen im Olympiastadion. 



 

Moni mit Pia und Christian mit Patrik vor dem Rennen am Treffpunkt vor dem Olympiastadion. 


