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                                      Personalien

Richard Friedrich
*1981 +2022
Grafenau/Guernsey - LG Passau

Die Nummer Eins lebt nicht mehr - Richard 
Friedrich ist an einer heimtückischen Krank-
heit gestorben.

Er trug die 
Nummer 1 
bis ins Ziel. 
Der Sieg 
beim MÜN-
CHEN MA-
R A T H O N 
2011 war 
für Richard 
F r i e d r i c h 
einer sei-
ner größten 
Erfolge. Er 
war auch 

viele Jahre die 
Nummer 1 bei der 
LG Passau, beinahe 
ein Musterschüler 
von Trainer Günter 
Zahn. Die beiden 
verband auch nach 
Karriereende eine 
innige Freundschaft. 
Da konnte die sport-
liche und räumliche Trennung nichts ändern. 
Denn Richard Friedrich zog es beruflich als 
Fluglotse auf die Kanalinsel Guernsey. Dort 
lebte er mit Frau Ulrike Maisch, der Marathon 
Europameisterin von 2006, und den beiden 
Kindern glücklich zusammen. 

Kennst mi ?
Trainer Günter Zahn und sein Nummer 1 Athlet 
Richard Friedrich, mehrfacher Bayerischer und 
Deutscher Meister, war auch unterwegs zum Sieg 
beim MÜNCHEN MARATHON 2011

Einen, den man nie vergisst
Richard Friedrich † läuft in den Herzen weiter

Auch sportlich hatten sie dort viele Freunde 
gefunden. So manchen Besuch in der Heimat 
genossen sie aus vollen Zügen und nicht sel-
ten kam es vor, dass Richard beim Training 
der LG Passau vorbei schaute oder er – wie 
2018 beim MÜNCHEN MARATHON - mit sei-
nen Brüdern einen Marathon lief. Der letzte 
Besuch in seiner Heimat Grafenau verlief je-
doch ganz anders. Richard klagte über Un-
wohlsein und Schmerzen. Sie ließen ihn nicht 
mehr los, gegen die aggressive Form der 
Leukämie hatte er keine Chance. Das letzte 
Rennen ging verloren. Wir trauern um einen 
Mitläufer und Freund. 

Und dennoch läuft er in den Herzen seiner 
Familie und den Lauffreunden weiter. Die 
Athleten der LG Passau traten beim MÜN-
CHEN MARATHON 2022, exakt elf Jahre 
nach seinem Sieg, mit einem Trauerflor an. 
Und selbst die Lauffreunde aus Guernsey wa-
ren mit einem Dutzend Athleten gekommen, 

um an der Stätte seines 
größten Erfolgs in 
einem Spezial-Editi-
on-Trikot zu laufen. 

Ehefrau Ulrike stand 
mit den Brüdern 
Martin und Andreas 
gemeinsam nun am 
Start einer Strecke, 
die einst Freude be-
reitete und die jetzt 
gerade auch weh tut.

Gemeinsame 42.195 Meter sollten es für ihn 
sein - mit einem kurzen Stopp an einem Er-
innerungsschild, das die LG Passau und die  
Guernsey Athletics im Englischen Garten 
aufgestellt hatten. 

Das war die erste Hälfte eines denkwürdigen 
Marathonlaufes. Die DREI waren  immer wei-
ter, Meter um Meter unterwegs, während alle 
Bekannten und Zuschauer darauf warteten, 
dass sie auf die Zielgerade ins Olympiasta-
dion einbiegen werden, die zu einem Tri-
umpflauf für Richard wurde. 

Kennst 

mi ?
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