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1.
Cappadocia Ultra Trail, Ürgüp /
Türkei, 63 km, beste Zeit 10:23 h
Lauf durch ein Märchenbuch, diese Landschaft ist einfach einTraum, man kann nur
staunen.
2.
London
Marathon
/
GB
insgesamt sieben Teilnahmen, beste Zeit
3:45:44 h, Weltspitze und 7-StundenLäufer:innen vereint, unvergleichliche Atmosphäre, viele Sehenswürdigkeiten.
3.
Venedig Marathon/ Italien insgesamtfünf Teilnahmen, beste Zeit 2:51:56
Ein Lauf, wie Bolero von Maurice Ravel,
eine ständige Steigerung mit Paukenschlägen am Canal Grande und Markusplatz zum
Schluss.
4.
Rennsteig-Lauf
insgesamt 9 Teilnahmen beim„Super-Marathon“, beste Zeit 5:45:57 h 1990. Einfach
der Klassiker, unvergleichliche Atmosphäre,
herrliche Landschaft, ein „Kult“-Lauf.
5.
Tahiti Marathon, Moorea / Französisch-Polynesien, 3:33:50 h
Ein Südsee-Traum! Landschaftlich zum Dahinschmelzen. Allerdings auch wegen der
Temperaturen.
6.
Advent-Marathon Bad Arolsen,
insgesamt zehn Teilnahmen, beste Zeit
2:52:03h
Leider existiert der Klassiker mit der herrlichen Waldstrecke im
hessischen Bergland nicht mehr. Er bleibt
unvergessen, auch wegen des kultigen
Drumherums.
7.
Marathon Neukalen am Kummerower See
Ein absoluter Exot mit zwei kurzen Bootspassagen, nur wenige Male als voller Marathon ausgetragen. Während des Laufes erst
auf einer Fähre, dann im Ruderboot, das
vergisst man nicht.
8.
Marathon Istanbul / Türkei
3:29:25 h. Auch wenn die Strecke immer
mal verändert wird: der Start auf der asiatischen Seite der Stadt, dann über die Bosporus-Brücke hinüber nach Europa bleibt
und ist einzigartig.
9.
„Connemarathon“ , Connermara
/ Irland Tief im Westen Irlands, irgendwo
im Nirgendwo, einsame Landschaft, Irlands
einziger Fjord.
10.
Dingle Marathon, Irland 4:26:47
Auch wenn die zweite Streckenhälfte weniger spektakulär ist, die Kilometer an den
Steilküsten des Wild AtlanticWay sind einfach atemberaubend.
Im Bild beim legendären (Halb)-Marathon in
Omsk in Sibirien, wo es bis zu -30° Grad C kalt
ist. Foto: privat
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