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Ja, vielleicht erlebe ich 
meinen 1000. Wettkampf. 
Es sind ja mittlerweile 
keine Wettkämpfe mehr, 
sondern ein Dabeisein 

unter Lauffreunden. Denn mit einset-
zender Herzschwäche fallen jetzt schon 5 
Kilometer schwerer wie damals die letzten 
Kilometer bei meinen 66 Marathonläufen. 

Meine nun 43-jährige Laufgeschichte 
war und ist immer eng mit der Familie 
verbunden, die es mit Frau, Kinder und 
Brüder auf mittlerweile 2400 Wettkämpfe 
gebracht hat. Nicht umsonst spricht man 
von der „Lauffamilie“ Fladerer. Gibt es 
etwas Schöneres, als etwas bewegt und 
dabei viele Freunde gefunden zu haben? 
Vielleicht war es im „Läuferdorf“ Metten-
heim sogar eine Epoche?

Meine Bestzeiten

5000m   18:02
10 km   35:41
15 km   56:56
Halbmarathon  1:20:11
25 km   1:37:58
Marathon  2:54:17
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2015 erin-
nern wir uns 
an 30 Jahre 
M ü n c h e n 
Ma r a t hon , 
an Laufle-
genden wie 
Susi Rier-
meier, Rein-
hard Leibold 
oder Franz 
Hornberger, 
eben auch 
an Geburts-

tagsathleten 
und schauen voraus auf 
die jetzt immer größer 
werdenden Firmenläufe, 
und Asylbewerber in 
Laufschuhen.

2016 sind Filmon Abra-
ham, Mitku Seboka und Youssief Tekle 
längst intergriert und in Läuferkreisen 
beliebt wie erfolgreich. Aufsehen erregt 
in dieser Jahresausgabe weniger die 
neue, locker gestaltete  Aufmachung, 
mehr schon das Titelbild. Es ist das Team 
Hübner, der Rolli Anschieber Michael 
Hübner mit seinem behinderten Sohn 
Nico. Selbst die Geschichte dazu und an-
dere Beispiele von Behindertensportlern 
machten diese Story nicht zum Renner.

Sie wächst weiter. Denn mit nunmehr 
132 Seiten und einem immer umfang-
reicher werdenden Laufkalender steigt die 
Gunst der BAYERISCHEN LAUFZEITUNG 
im Jahr 2017 weiter. Das hat auch et-
was mit persönlicher Präsenz zu tun und 
selbst erlaufenen Erlebnissen. Ist „Laufen 
am Wasser“ nicht wirklich etwas beson-
ders Schönes, frage ich nach? Ich erlebe 

und erlaufe den 
„Inn obi Lauf“ vom 
Ursprung des Inns 
in der Schweiz, 
durch Österreich 
bis zur Mündung 
im heimatnahen 
Passau über 550 
Kilometer hautnah 
mit, auch die Läufe 
am Simssee, dem 
Wo l f g ang s e e /A     
am Gardasse/I, 
dem Reschensee/ 
und an der Saalach 
in Bad Reichenhall.

2018 beginnt eine 
neue Ära. Das OVB 
als Herausgeber 
und Druckpartner 

stieg aus eigenem Willen aus. Was blieb 
mir übrig, entweder die Akte BAYERISCHE 
LAUFZEITUNG damit zu schließen oder 
auf selbständiger Basis weitermachen. 

Die Frage stellte sich nicht lange, denn 
Läuferschaft und nicht zuletzt die Anzei-
genkunden, die mehr und mehr zu Freun-
den wurden, würden das vertrauliche und 
stets zuverlässige Verhältnis und damit 
die Herausgabe der Zeitung missen. Na-
türlich blieb und bleibt mir ständig ein 
finanzielles Risiko, denn die BAYERISCHE 
LAUFZEITUNG war durch die kostenlose 
Verlagsbeilage und bei sehr vielen Veran-
staltungen auch folgend stets kostenlos zu 
haben. Die Zahl von Abonnenten kann die 
Kosten für Druck und Versand  nur zu zwei 
Prozent decken. Schon aus diesem Grund 
ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zwischen Anzeigenkunden und Verlags/
Redaktionsleitung 
das Nonplusul-
tra, worüber ich 
sehr dankbar bin. 
Also: kein Zei-
tungspapier mehr, 
sondern ein DIN 
A 4 Magazin mit 
dem Titel BAYERN 

LÄUFT – DIE BAYERISCHE LAUFZEI-
TUNG mit sage und schreibe 172 Seiten. 
Das neue Format hatte auch Inhalt – z.B. 
mit den Staatsministern Emilia Müller, Dr. 
Marcel Huber und Dr. Ludwig Spänle.
 
2019 und 2020 nehmen wir den 
Schwung mit und haben bereits einen 
Kundenstamm von über 500 und eine Le-
serschaft erreicht, auf die wir uns immer 
wieder freuen. Die tagaktuelle Begleitung 
der Druckausgabe erfolgt mit Informatio-
nen und Meldungen auf www.bayerische-
laufzeitung.de

Sowohl auf den Titelseiten als auch im In-
nenteil mit etwa 300 Fotos lege ich Wert 
auf aktuelle Bilder von Läufern, Walkern 
und Triathleten und nicht -wie heutzutage 
bei manchen Lifestyle LaufmagazinenUnter den TOP1000 meiner Laufsammlung: am Inn entlang von Maloja bis nach Passau 

Gesundheit pur: Laufen in der Natur, am Wasser und mit motivierenden Blicken

Fortsetzung von 
Seite 9

Inhaltlich durfte man 
sich 2012 neben 
dem Laufkalender 
über ein Lauftage-
buch, und Fackelläu-
fer Günter Zahn 40 
Jahre nach Olym-
pia 1972 über den 
Marathonsieg seines Schützlings 
Richard Friedrich in München 
2011 freuen. Und wer innert sich 
nicht an Dennis Pyka, Bernadette 
Pichlmaier, John Mooney, Chri-
stian Schütz, Karl Scheuring, Dr. 
Anton Gorbunow oder Steffi Vol-
ke? Nur Titelläufer und Moderator 
Peter Maisenbacher ist in der Laufszene 
heute noch aktiv wie eh und je.

2013 trafen wir uns u.a. mit Bergläu-
fer Martin Cox, dem Fotografen Norbert 
Wilhelmi und wie immer bei vielen Ver-
anstaltungen. Denn wir, und dazu zählt 
schon lange Rosi Ober mit, sind Woche 
für Woche mit der BAYERISCHEN LAUF-
ZEITUNG bei euch, den Läuferinnen und 
Läufern, den Walkerinnen und Walkern 
und den Triathletinnen und Triathleten.

2014 haben wir die 100-Seitenmarke 
geknackt. Und die sind wieder voll mit 
persönlichen Erlebnissen, der Vorstellung 
von „Läuferdörfern“ und „Sportstädten“. 
„Kennst mi?“ heißt die neue Bilderserie 
über Athleten, Organisatoren und Mode-
ratoren.
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üblich- auf gestellte Aufnahmen mit 
diversen Laufmodels. Trotz aller na-
tionalen und internationalen Verbin-
dungen ist und wird die BAYERISCHE 
LAUFZEITUNG ihrer Heimat Bayern 
treu bleiben.

Erwin Fladerer 

Über den Herausgeber, Redakteur, Fo-
tograf, Anzeigenverkäufer, Gestalter 
und Vertriebsmanager

20 Inter-
views von 
M e n s c h e n 
verschieden-
artiger Aus-
s t r a h l u n g 
sind in dieser 
Ausgabe zu 
lesen. Auf 

mehrfachen Wunsch sollte ich mich 
selbst mal vorstellen - vornehmlich 
für jene, die mich noch nicht kennen.

Das Laufen ist lebenswert

Das sage ich umso bewusster, als ich 
mit 42 Jahren zwei Herzinfarkte erlitt. 
Jetzt mit 67 Jahren laufe ich immer 
noch, mit mittlerweilen zwei Stents 
und drei Bypässen. 

Mit dem Lied von Reinhard Mey 
könnte man auch das Laufen meinen: 
„ Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich 
doch, vielleicht weiser nur und be-
wußter noch. Und noch immerfort ist 
ein Tag ohne dich ein verlorner Tag, 
verlorne Zeit für mich“. 

Der Wert der Bewegung und vor allem 
des Laufens ist unermesslich groß und 
wichtig für die Gesundheit. Wem sage 
ich das? Euch Läuferinnen und Läu-
fern?

Natürlich begann alles mit dem Lau-
fen, als ich als damalig 24-jähriger 
am 1. Mai 1977 in meinem Heimat-
ort Mettenheim/Obb. einen Lauftreff 
gründete. 
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Damals, als man sich zum 
Laufen ausschließlich im Wald 
versteckte. Doch im Laufe der 
Jahre wurde das Laufen selbst 
im Bauerndorf Mettenheim 
zum Markenzeichen. 

1983 durfte ich mit einigen 
Freunden den ersten Marathon 
erleben, 1986 den LG Metten-
heim gründen und bald darauf 
den 1. Mettenheimer Alleelauf 
durchführen, den ich 14 Jahre 
organisierte. Der Begriff „Läu-
ferdorf“ entstand, denn längst 
hatten wir schon 100 Marathonläufer. 

2001 war es soweit, den Laufclub (LC) Ba-
yern ins Leben zu rufen, der ausschließ-
lich aus aktiven Läufer, Walkern und Tri-
athleten bestand. Den Blick nie verlierend,  
beide Vereine zu einer erfolgreichen Trup-
pe zusammen zu bringen, scheiterte nach 
10 Jahren an im Laufsport unerfahrenen 
Leuten bzw. persönlichen Ressentiments. 

Nun bin ich aus-
schließlich frei-
er Läufgenießer, 
Beobachter und 
Herausgeber der 
Bayerischen Lauf-
zeitung. 

Neben der Erfahrung in 40 
Jahren aktiven Sports und 
über 900 Wettkämpfen von 
100 Meter bis Marathon, 
von Staffel/Team Einsätzen 
bis zum Triathlon war es für 
mich -unterstützt durch die 
Ausbildung zum Übungs-
leiter A und F (Leichtath-
letik)- immer eine Passion, 
den Laufsport anderen und 
neuen Interessenten näher 
zu bringen. 

Ich weiß es nicht mehr, 
wieviele ich zum Laufen 
bis hin zum Marathon ge-
bracht und begleitet habe. 
Oder sie zu Meisterschafts-
starts- und titeln motiviert 
und dabei betreut habe. 
Eine meiner größten Entde-
ckungen sollte die spätere 
mehrmalige Welt-, Europa- 
und Deutsche Meisterin im Duathlon und 
Triathlon Dr. Katrin Esefeld sein.
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Pressepreis „Grappolo 
d`Oro Bolla“ in Monteforte 
bei Verona in Italien „Daheim“ im Münchner 

Olympiastadion: Rosi 
Ober und Erwin Fladerer

Die „Lauffamilie“ Fladerer 
aus Mettenheim

Einer der schönsten 
von 66 Marathon-
läufen. Zieleinlauf 
in Wien mit Toch-
ter Claudia


