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Rückkehr des sportlichen Großereignisses 
 
Nach einem Jahr Pause kehrt der Regensburg Marathon  am 11. und 12. Mai 2013 wie-
der zurück. Zum Comeback gibt es auch eine neue Str ecke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die wichtigste, die schönste Nachricht zuerst: Der Regensburg Marathon ist wieder da. Nach 
einem Jahr Pause und dem finanziellen Aus der Regensburg Marathon GmbH findet das 
„sportliche Großereignis der Stadt Regensburg“ (so die Veranstalter) am 11. und 12. Mai 
2013 wieder statt. Organisator und Veranstalter ist der LLC Marathon Regensburg e.V., der-
selbe Verein wie bislang also, mit dem Unterschied, dass das finanzielle Risiko nicht mehr in 
eine GmbH ausgelagert ist, sondern vom Verein alleine getragen wird. 
 
Aber auch mit Blick auf die Laufstrecke gibt es einige Veränderungen, weshalb die Veran-
stalter und Sponsoren des Marathons am Donnerstagvormittag zu einer Pressekonferenz bei 
Continental Regensburg geladen hatten. Dort war die Freude darüber, dass der Marathon 
wieder stattfinden kann, allen Teilnehmern deutlich anzumerken. „Wir freuen uns, dass der 
Regensburg Marathon wieder da ist. Wir haben ihn vermisst“, sagte Thomas Ebenhöch, der 
Standortleiter bei Continental Regensburg, einem der Hauptsponsoren. Auch Wolfgang Her-
zog, Vorstand des Immobilien Zentrums Regensburg, bekannte: „Als passioniertem Läufer 
hat es mir in der Seele weh getan, dass der Marathon im letzten Jahr ausfallen musste.“ 
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Zwei-Runden-Kurs in diesem Jahr 

Selbst den Sponsoren scheint es also eine Herzensangelegenheit gewesen zu sein, einer 
der ältesten olympischen Disziplinen in Regensburg wieder auf die Beine zu helfen. Ob der 
Marathon auch ein Erfolg wird, lässt sich freilich noch nicht sagen, doch die Aussichten sind 
gut. Rund 1600 Läufer haben sich bereits für die drei Disziplinen des Viertel- (10,5 km), des 
Halb- (21 km) und des regulären Marathons (42 km) angemeldet. „Ich bin überzeugt, dass 
weit mehr als 5000 Läufer kommen werden“, sagte dazu Thomas Neiswirth aus der Marke-
tingabteilung der Brauerei Bischofshof, eines weiteren Hauptsponsors. 

Die Königsdisziplin ist natürlich die 42,195 Kilometer lange Marathonstrecke, deren Route in 
diesem Jahr etwas geändert wurde. „Die Strecke zu erarbeiten, ist natürlich sehr schwierig“, 
sagte die Veranstaltungsleiterin Claudia Fritsch vom LLC Marathon Regensburg. Und weil es 
für die Organisatoren und Läufer leichter, sowie für die Zuschauer interessanter sei, habe 
man sich in diesem Jahr für einen Zwei-Runden-Kurs entschieden, anstatt einer einzelnen, 
langen Strecke. Unter dem Motto „Laufen im Weltkulturerbe“ werden die Sportler am 12. Mai 
um acht Uhr dreißig morgens beim Westbad starten. Bereits nach drei Kilometern werden sie 
die Altstadt erreicht haben, von wo aus sie über den Dachauplatz und den Minoritenweg in 
den Stadtosten weiter sausen werden. Dort wartet dann ein kleines Schmankerl der Firma 
Continental auf sie, denn diese wird ihren Systemprüfkurs für Fahrzeuge zum ersten Mal der 
Öffentlichkeit zugänglich machen, sodass Zuschauer und Läufer in den Genuss von Stadi-
onatmosphäre kommen dürften. Der Rückweg führt erneut durch die Altstadt zurück zum 
Westbad – und dann geht es von vorne los, denn der Marathon ist schließlich in zwei Ruden 
zu absolvieren. 

Drei Kilometer auf dem Kopfsteinpflaster 

Dabei werden die Sportler rund drei Kilometer der Strecke auf Kopfsteinpflaster laufen müs-
sen, aber vielleicht entschädigt ja die ein oder andere Sehenswürdigkeit in der historischen 
Altstadt für Schmerzen an den Füßen. Wie immer werden Läufer aus ganz Deutschland und 
darüber hinaus erwartet. Entlang der Strecke wird es sechs Verpflegungsstellen geben (an 
der Holzlände auch mit alkoholfreiem Weißbier), außerdem spielen zehn Musikbands über 
die komplette Route verteilt. Viertel-, Halb- und regulärer Marathon finden am 12. Mai statt, 
einen Tag vorher gibt es bereits einen Einsteigerlauf und einen Mini-Marathon. Am Ende 
bleibt wohl nur, auf schönes Wetter zu hoffen, damit sich zu den vielen Läufern auch viele 
Zuschauer gesellen werden. 

 


