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Kennst mi ?
Der MÜNCHEN MARATHON Store - neu an der Isar

Wir sprachen mit 
dem Macher der 
Münchner Ma-
rathonszene, der 
schon so lange 
wie kein Zweiter 
durchgehalten hat. 
München, das ist 
inzwischen sei-
ne zweite Heimat, 
vielleicht sogar die 
erste in sportlicher 
Hinsicht gewor-
den. Der gebür-
tige Niederbayer 
konnte aber schon 

in jungen Jahren daheim einige Erfolge als 
Skilangläufer und Crossläufer feiern. Kein 
Wunder, das gehörte hier im Bayerischen 
Wald einfach dazu. 

Warum Gernot Weigl mit dem GENERALI 
MÜNCHEN MARATHON seine Aufgabe ge-
funden hat, erklärt er mit einem kurzen Satz. 
„Es ist für mich keine Arbeit, sondern Spaß 
an der Arbeit“. Und das bei einem Full-time 
Job, der ihn seit 22 Jahren scheinbar jung 
hält.

Damals lag der MÜNCHEN MARATHON in 
Scherben. Der Niederbayer Weigl übernahm 
und betrat damit einen steinigen Weg, den er 
Jahr für Jahr zu ebnen versuchte. Heute steht 
fest: der GMM ist zu einem großen Stadtma-
rathon geworden. Weiß es die Stadt Mün-
chen, was Weigl erreicht hat? Woher nimmt 
der Mann mit fast 70 Jahren diese Energie 
her, fragt sich selbst der Insider? Regelmäßig 
Probleme erforschen, ständig nach Lösungen 
suchen und dabei das „Große Ganze“ nicht 
aus den Augen verlieren. Diese Fähigkeit 
scheint ihm in die Wiege gelegt zu sein. 

Auch mit 70 immer einen Blick voraus
Doch sein persönlicher Blick geht nie zurück, 
sondern auch mit 70 stets ins Reale und in 
die Zukunft! Ausgleich findet Weigl bei sel-
ten gewordenen Läufen, öfter schon mit der 
täglichen Radltour vom Starnberger See ins 

            Portrait

„Mister MÜNCHEN MARATHON“ hat noch nicht alle Ziele erreicht
Gernot Weigl wird 70 und erobert die Weltstadt mit Herz im Laufschritt

Münchner Büro. Die Seele baumeln lässt er 
beim Fliegenfischen. 

Race Direkor oder „Wiesn-Wirt“?
Die Kontakte mit Läufer:innen, Kolleg:innen 
im gleichen Job, Politiker:innen und Promis 
sind weit gestreut. Da bist Du im interna-
tionalen Geschäft schon oftmals der Race 
Direktor, in Bezug auf die in München sehr 
gepflegte Tradition auch der „Wiesn-Wirt“. 
Weiß man doch, dass der GMM gleich im An-
schluss an das weltbekannte Oktoberfest, der 
sogenannten Wiesn stattfindet. Derzeit bleibt 
aufgrund der zweimaligen Absage des größ-
ten Volksfestes der Welt für München immer 
noch die sportliche Wiesn, der MÜNCHEN 
MARATHON. Weigl nimmt es wie es kommt.

Mit GENERALI auf internationalem 
Parkett
Darüber freut sich Weigl, hat er doch nicht 
nur die Realität im Griff, sondern weiß um 
zukünftige Aufgaben, um Ideen, die den 
GMM zu einer internationalen Marke ma-
chen soll. Dazu gehört 
nach vielen Jahren der 
Förderung der „Local 
heroes“ jetzt der Blick 
in die Welt. Ein World 
Athletics Label in 
Bronze sollte es schon 
sein, Silber bevorzugt, 
Gold in weiterer Fer-
ne. Dazu wird Weigl 
eine Menge Geld in die 
Hand nehmen müssen, 
um vom sportlichen 
Oktoberfest zum GE-
NERALI MÜNCHEN 
MARATHON Interna-
tional aufsteigen zu 
können. Ein Meilen-
stein liegt bereits beim 
Namensgeber GENERALI. Der erst kürzlich 
verlängerte Partnervertrag mit der in Mün-
chen ansässigen GENERALI Deutschland AG 
ist der folgerichtige Schritt.

Frühling 2022
Aufgepasst! Dort wo 
die München Marathon 
GmbH ihren Sitz und ihr 
Büro in der Boschets-
rieder Straße hatte, wird 
sie zum Frühlingsbeginn 
nicht mehr sein. Sie geht 
neue Wege, geht zu ihren 
Läufer, sie geht an die 
Isar. In der Auenstraße 
in der Isarvorstadt im 
Münchner Glockenbach-
viertel wird der MÜN-
CHEN MARATHON Store 
daheim sein, dort wo die
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Ostern 2022 – Der virtuelle 
Ostermarathon

Die Premiere 2021 verlief so verheißungsvoll, 
dass es für Läufer:innen hierzulande und in 
aller Welt auch 2022 möglich sein wird, ei-
nen Ostermarathon zu laufen. Fast jeder kann 
es, andere wagen es,  an vier Tagen von Kar-
freitag bis Ostermontag 42,195 Kilometer zu 
laufen.

Und dann: 

Die European Championships 
in München

Die „Mini Olympiade“ wird in neun Sport-
arten ihre Europameister:innen ermitteln. Im 
Zentrum steht das Olympiastadion mit den 
Leichtathletik Wettbewerben. Doch auch in 
der City finden Publikums freudige Veran-
staltungen wie die Geher Wettbewerbe und 
der Marathon für Frauen und Männer statt. 
Start und Ziel des Vier-Runden-Kurses ist der 

Odeonsplatz. Ein Highlight, die Rennen als 
Zuschauer zu verfolgen, um dann gleich im 
Anschluss an den großen Marathon am 15. 
August 2021  beim

Run of 22
eine offizielle Runde von 10 Kilometer bei 
einem Lauf für jedermann selbst  zu testen. 
Kinder laufen  eine 2,195 Kilometer lange 
Schleife. Ein Läuferfest zu einem großen An-
lass zum Mitmachen für alle! Und schließlich 
wird der

GENERALI MÜNCHEN MARATHON
mit seinem Begleitprogramm TRACHTEN-
LAUF, MARATHONSTAFFEL, HALBMARA-
THON und 10 KM LAUF am 8./9. Oktober 
2021 für ein ebenso großes Läuferfest sorgen. 
Startnummernausgabe, Messe, Start und Ziel 
unter einem Dach – dem Olympiastadion. 
Back tot he roofs!Läufer quasi vorbeilaufen.

generalimuenchenmarathon.de

JETZT
ANMELDEN!

09 OKT 2022
MARATHON 
HALBMARATHON
10 KM-LAUF 
MARATHONSTAFFEL
MINI-MARATHON

#runGMM
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