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25. Etappe 
 
Orry la Ville nach Soissons / 13.05.2003  
87.5 km / 2088.2 km gesamt  
26 Teilnehmer am Start / 24 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

7:50:43 

2. 
Martin 
Wagen 

 

7:58:10 

3. 
Karl 
Graf 

 

8:35:35 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

202:37:14 

2. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

207:19:23 

3. 
Martin 
Wagen 

 

207:30:57 

 

 

 
Robert Wimmer zur 25. Etappe 

 

85 Kilometer am 25. Tag eines Kontinentallaufes in 7 Stunden und 50 Minuten zu laufen. Das über 

hügelige Agrargebiete ohne Schatten. Ist das möglich? Ja es ist möglich. Ich renne heute als Erster 

von Anfang an weg. Wie ein Stier! Zuerst mit Karl, dann nach circa zwei Stunden alleine. Ich laufe 

Fünfminutentempo bei Sonne und teils auch bedeckten Himmel und kämpfte mich auf einer lang 

gezogenen Anhöhe kurzzeitig sogar durch einen Hagelschauer im Rahmen eines heftigen Gewitters. 

Gut, dass die Hagelkörner nicht allzu groß waren, sonst hätte ich für die Zeit des Hagelschauers unter 

einem Baum oder dergleichen Unterschlupf suchen müssen. Als ich mich, kurz nach dem ich Martins’s 

Eltern an einer einsamen Stelle im Auto sah, umdrehte sah ich in weiter Ferne plötzlich Martin so zwei 

Kilometer hinter mir. Das, obwohl man mir an den Verpflegungsstellen mehrfach sagte, dass mein 

Vorsprung bereits knapp eine halbe Stunde sei. Mann, bin ich langsam geworden. Also gab ich Gas 

und versuchte den Abstand vor dem fliegenden Schweizer zu halten. Es gelang mir mit acht Minuten 

Vorsprung wieder eine Etappe zu gewinnen. Dies war mein insgesamt 10. Etappensieg bei der Tour.  

Bayer schreibt: „...eine erstaunliche Leistung, denn Wimmer hat keine große Erfahrung auf langen 

Strecken. Aber es sieht so aus, als habe er sich optimal auf diesen Transeuropalauf vorbereitet. Er 

zeigt keine Schwächen, hat viel Kraft und läuft auch taktisch sehr klug. Wimmer hat sich auch nicht 

von dem Wettersturz überraschen lassen. Martin wollte seinen Eltern heute ein Geschenk anlässlich 

ihres Besuches mit dem Tagessieg machen. Aber wie man ja weiß, macht es mir Spaß zu fighten. 

Heute hatten wir ewig gerade Landstraßen, wie in der TV-Werbung für Raiffeisen-Volksbanken mit 

dem Motto: „Wir machen den Weg frei“. Trotz Graupelschauer, Hagel und Gewitter war dann auch der 

Weg für die verbliebenen Läufer im Feld frei. Jubiläum: Die 2000 Kilometergrenze wird an einer 

Kreuzung erreicht. So ist es auf der Straße mit Kreide zu lesen.   

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
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Leider wird unser Rollstuhlfahrer heute von hinten von einem Auto auf die Hörner genommen. Karl 

bekommt es mit und erzählt uns, dass den Autofahrer keine Schuld träfe, da die Straße zu schmal war 

und noch ein Mähdrescher entgegenkam. Bernard hat Schulterprellungen und sein Ellbogen blutet. 

Sonst geht es ihm gut. Psychisch hat er es unbeschadet überstanden. Er fährt nahtlos weiter. Im Ziel 

flucht er wie ein Rohrspatz. Aber das tut er ja oft. Vor dem Ziel hatten wir heute wieder den obligaten 

ausgedehnten Stadtbummel bis wir mit der heißen Dusche belohnt wurden. Du denkst, als du die 

Stadt siehst, du bist ja gleich zu Hause. Aber oft zieht es sich dann noch unbekannterweise endlos 

hin, bis man Sebastian, den Zeitnehmer im Auto sieht und zum Schlussspurt ansetzen kann.  

Wir schlafen heute in einer Reithalle mit Sandboden, der mit einer Plastikfolie abgedeckt ist. Leider 

haben wir wieder zwei ausgeschiedene Läufer zu beklagen. Takao Nakahama und Kazuko Kaihata 

aus Japan. Beide sind als langsame Läufer durch die kurze abendliche Regenerationszeit zu 

erschöpft, um durchzuhalten. Schade, denn Kazuko ist nicht nur sehr nett und fröhlich, sondern auch 

eine erfahrene Multi-Day-Läuferin, die den Transamerikalauf 2002 gewinnen konnte. So waren noch 

24 Läufer im Rennen. 

 
Martin Wagen zur 25. Etappe 

 

Ich fühle mich heute gut. Mein Knie ist besser, die Sehnen hinter dem Knie sind aber immer noch sehr 

gespannt und vermutlich etwas entzündet. Robert und Karl stürmen voraus. Nach 4 Stunden sehe ich 

Karl und versuche ihn zu überholen. Obwohl ich sichtlich schneller unterwegs bin, will er mich 

anfänglich nicht vorbei lassen. In einer Steigung muss er es sich dann aber anders überlegen ...  

Unterwegs wird Bernard im Rollstuhl von einem Auto angefahren. Karl bekommt es mit und erzählt 

später, den Autofahrer treffe keine Schuld. Er konnte Bernard nicht sehen. Sein Ellbogen blutet, 

ansonsten geht es ihm gut. Er flucht im Ziel, aber das tut er eh jeden Tag. Keiner nimmt seine 

"merde..." noch ernst. 2 Stunden vor dem Ziel zieht ein Gewitter auf. Es regnet in der Ferne. Sobald 

ich auftauche wird es trocken?! Nach 8 Stunden treffe ich als Zweiter etwa 6 Minuten hinter Robert im 

Ziel ein. Vor dem Ziel wieder der obligate Stadtbummel. Soissons ist nicht klein und ich fluche die 

letzten Kilometer auf alles, was ich sehe. Immer diese Ungewissheit und das ganze mit müden 

Knochen!  

Kaum im Ziel kommt die Sintflut! Es gießt wie aus Kübeln. Ich hatte heute ein "Affenschwein"! Alle 

nachfolgenden Läufer werden sehr intensiv geduscht. Zudem ist es auch ohne kalt nasse Dusche 

schon sehr windig kalt. Heute schlafen wir offensichtlich in einer Reithalle (Kies am Boden). Meine 

Dusche ist schön heiß. 2 Stunden später ist sie für die nass gefrorenen Läufer leider kalt. Die Welt ist 

ungerecht! Aber das wissen wir ja eh schon, oder? 

Ausgeschieden heute: Takao Nakahama (Japan) und Kazuko Kaihata (Japan). Noch im Rennen: 24 

von 44 (55 %). 
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Trans Europa Lauf 2003 

25. Etappe 

Orry la Ville nach Soissons / 13.05.2003  
87.5 km / 2088.2 km gesamt  
54.4 mi / 1297.5 mi gesamt  

26 Teilnehmer am Start / 24 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

7:50:43  

2. 44 Martin Wagen  

 

7:58:10  

3. 09 Karl Graf  

 

8:35:35  

4. 07 Dusan Mravlje  

 

8:51:50  

5. 46 Wolfgang Schwerk  

 

8:59:06  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

9:21:40  

6. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

9:29:20  

7. 27 Cor Westhuis  

 

9:54:29  

 
25 Luc Dumont Saint Priest  

 

9:54:29  

 
20 Hiroko Okiyama  

 

9:54:29  

10.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

10:29:20  

http://
http://
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
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11.  43 Joachim Hauser  

 

10:35:48  

12.  06 Franz Häusler  

 

10:57:01  

13.  01 Manfred Leismann  

 

11:01:51  

14.  14 Werner Alfred Selch  

 

11:06:07  

15.  11 Günter Böhnke 

 

12:02:24  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

12:19:52  

17.  37 Yoichi Tanabe  

 

12:30:23  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

12:46:42  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

12:53:38  

 
15 Stefan Schlett  

 

12:53:38  

21.  33 Aldo Maranzina  

 

13:21:02  

22.  42 Mariko Sakamoto  

 

13:27:13  

 
29 Koji Sekine  

 

13:27:13  

 

Ausgeschieden 

Nr.  Name  Land  

22 Takao Nakahama  

 

38 Kazuko Kaihata  

 

 

 

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
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http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=38
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=38
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

202:37:14  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

207:19:23  

2. 44 Martin Wagen  

 

207:30:57  

3. 07 Dusan Mravlje  

 

208:45:48  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

210:46:04  

5. 46 Wolfgang Schwerk  

 

211:26:34  

6. 09 Karl Graf  

 

233:42:23  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

235:10:27  

8. 19 Yuji Takeishi  

 

251:49:04  

9. 06 Franz Häusler  

 

254:24:00  

10.  43 Joachim Hauser  

 

254:40:51  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

256:43:27  

12.  27 Cor Westhuis  

 

258:20:55  

13.  37 Yoichi Tanabe  

 

267:21:12  

14.  01 Manfred Leismann  

 

269:01:06  

15.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

271:22:46  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

279:28:05  
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http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
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http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
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http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
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17.  11 Günter Böhnke 

 

297:51:47  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

300:34:05  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

308:20:23  

20.  15 Stefan Schlett  

 

315:02:58  

21.  29 Koji Sekine  

 

328:32:50  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

222:16:03  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

325:03:04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
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http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
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26. Etappe 
 
Soissons nach Montcornet / 14.05.2003  
75.5 km / 2163.7 km gesamt  
24 Teilnehmer am Start / 24 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

  1. 
Martin 
Wagen 

 

6:39:18 

  2. 
Robert 
Wimmer  

 

6:39:18 

  3. 
Janne 
Kankaansyrjä 

 

7:08:24 

 

 

Gesamtwertung  

  1. 
Robert 
Wimmer  

 

209:16:32 

  2. 
Martin 
Wagen 

 

214:10:15 

  3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

214:50:17 

 

 
 
Robert Wimmer zur 26. Etappe 

 

Heute ging es nach Montcornet, irgendeine Kleinstadt im Westen Frankreichs. Der einzelne Tag ist 

von großer Bedeutung für das Erreichen des Gesamtzieles, aber für mich zeitweise gleich und 

austauschbar. Alltag eines Transeuropaläufers eben. Das Leben findet in großen Teilen auf der 

Straße statt. Da heißt es, sich Zeit nehmen an den Verpflegungsstellen, ausgiebig trinken und 

reichlich essen. Günter Böhnke und Stefan Schlett kehren sogar öfters in Bäckereien zum Schlemmen 

von Apfelstrudel und Erdbeerkuchen ein. Letzterer genießt auch schon mal eine gute Flasche Wein an 

der Strecke beim Erreichen einer runden Kilometerzahl wie 1000, 2000... Ich versuche ansatzweise 

ähnlich luxuriös zu essen, dränge mich aber intuitiv immer wieder dazu Zeit einzusparen, um meinen 

möglichen Gesamtsieg nicht zu gefährden. Ansonsten alles super heute. Fast zumindest, so finde ich. 

Die Welt ist rund und irgendwo auf ihr rennen ein paar „Verrückte“ Extremsportler von Lissabon nach 

Moskau. Wahnsinn, oder? Die Welt erden wir damit gewiss nicht verbessern, aber interessiert ist die 

Öffentlichkeit schon und für mich wird es eine entscheidende Lebenserfahrung sein, bestimmt so 

meine ich. Werden wir den gesuchten Weg wirklich finden? Ist beim Transeuropalauf wirklich der Weg 

das Ziel? Und wer hat den größeren Sprung in der Schüssel? Die Läufer oder der Organisator, der 

sich so etwas zutraut? Zumindest finden wir heute alle den Weg nach Montcornet. Immer den Pfeilen 

nach und nicht zu viel nachdenken. Einfach rennen, bis Sebastian, der Zeitnehmer ruft „Stopp hier ist 

das Ziel“. 

Es ist sehr kalt am Start, so renne ich von Anfang an flott allen davon. Ich setzte mich bereits nach 5 

Kilometern deutlich von der üblichen Verfolgergruppe ab und beginne mich wohl zu fühlen, friere nicht 

mehr. Auch Martin setzt sich nach einer Stunde ab und streckt seine langen Beine auf dem Asphalt. 

Auch heute komme ich für fünf Minuten in einen Angst einflößenden Hagelschauer. Die Körner sind 

groß und schmerzen erheblich. Nach 55 Kilometern läuft Martin auf mich auf, weil ich wohl unbemerkt 

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
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etwas gebummelt habe. Wir laufen gemeinsam schwatzend bis zum Ziel. Wir gewinnen die 73 

Kilometer in 6 Stunden 39 Minuten. Gute Zeit, meine ich. Zumal es über die ersten Ausläufer der 

Ardennen ging. Die Strecke war heute übrigens wieder sehr schön und ausgezeichnet gewählt. Es 

geht meist über Nebenstraßen durch kleine, verträumte Ortschaften.  

Am Abend nach der kalten Dusche betrachte ich das Hallenleben. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. 

Aldo Maranzini, italienisches Urgestein ist ständig am essen und Bier trinken, die Japaner sitzen im 

Schneidersitz im Kreis und unterhalten sich und andere pflegen ihre müden Füße. Martin kann sich 

heute wieder einmal über alles aufregen. Sonst ein guter Kerl, aber etwas erschöpft und das äußert er 

in Unmut gegenüber der japanischen Esskultur und so weiter.  

Bayer schreibt auf der Homepage: „Seit Tagen warten die Experten auf einen kleinen Durchhänger 

von Robert Wimmer, der in der Gesamtwertung ganz klar führt. Fast fünf Stunden Vorsprung vor 

Martin Wagen. Aber der 37jährige Franke läuft leicht und locker und lächelt dabei noch. Auf der nur 73 

Kilometer langen Etappe war er bereits nach 6:39 Stunden als Erster im Ziel, allerdings zeitgleich mit 

dem Schweizer, Martin Wagen, der in den letzten Tagen ebenfalls großartig gelaufen ist.“ 

 
Martin Wagen zur 26. Etappe 

 

Alles super heute! Fast zumindest, so finde ich. Die Welt ist rund und irgendwo auf ihr rennen ein paar 

Möchtegern von Lissabon nach Moskau. Ob wir damit wohl die Welt verbessern; werden wir unseren 

gesuchten Weg wirklich finden? Ist beim Trans Europa Lauf wirklich der Weg das Ziel? Und wer hat 

den größeren Sprung in der Schüssel: der Organisator oder die Läufer, die sich dafür angemeldet 

haben??? 

Zumindest finden wir heute alle den Weg nach Montcornet. Immer den Pfeilen nach und nicht zu viel 

nachdenken. Hier wird dir ja alles gesagt: einfach rennen, bis der andere winkt und ruft "Du bist im 

Ziel!". Deine beiden restlichen Hirnzellen brauchst Du hier eigentlich nur für die Entscheidung am 

Morgen: rotes oder blaues T-Shirt? Anyway... Es ist sehr kalt am Start wiederum. Robert stürmt kurz 

nach dem Start wieder einmal voraus, als wollte er es uns allen zeigen. In einem irren Tempo. Ich 

setze mich von der Verfolgergruppe nach ca. 15 Kilometer ab und strecke auch ein wenig meine 

Beine. Hagelschauer nach 4 Stunden. Der Hagel schmerzt auf der Haut. Schnell ziehe ich mir meine 

Jacke über. Zwischendurch etwas Regen, ich bin froh um meine umgebundene Jacke und vor allem 

um die langen warmen Tights (lange Laufhosen). Nach gut 50 Kilometer laufe ich auf Robert auf und 

wir beenden diese Etappe gemeinsam. Wir schwatzen ein wenig und sind offensichtlich beide froh um 

die Begleitung. 6 Std. 49 min., eine sehr gute Zeit für 73 Kilometer (heute sogar mal exakt). Zumal es 

am Morgen über die ersten Ausläufer der Ardennen ging. Morgen Schlacht in den Ardennen?  

Die Strecke war übrigens heute wieder sehr schön und ausgezeichnet gewählt! Es geht meist über 

Nebenstraßen und damit durch kleine, verträumte Ortschaften. Am Abend nach der wunderbar kalten 

Dusche genießen wir das Hallenleben. Wer keinen Walkman hat, ist selber schuld oder muss halt 

selber singen. Bei mir singt heute zuerst Lionel Richie, wie jeden Tag. Nicht live natürlich, dafür habe 

ich zu wenig potente Sponsoren. Dann noch der Sinatra Franky. Meine CD, die mich im letzten Jahr 

durch die USA begleitet hat, fehlt natürlich hier auch nicht. Nur "New York, New York" passt nicht 

mehr so. Hauptsache das Geschwatz der anderen, vor allem das unserer 3 "Damen", wird übertönt ...  

Meine Eltern verlassen uns leider nach einer Woche wieder und ziehen Richtung Schweiz. Alexa und 

ich haben uns über ihren Besuch riesig gefreut und waren sehr froh um ihre Unterstützung und 

natürlich ihre Nähe! Aber irgend einmal müssen auch sie wieder weiter. Schade! 

Am Abend sitzen Alexa, Joachim und ich am Japaner-Tisch. Es gibt ein kaltes Buffet. Wir bekommen 

es wieder einmal bestätigt: Das Buffet war ausgezeichnet. 
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Trans Europa Lauf 2003 

26. Etappe 

Soissons nach Montcornet / 14.05.2003  

75.5 km / 2163.7 km gesamt  

46.9 mi / 1344.5 mi gesamt  

24 Teilnehmer am Start / 24 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 44 Martin Wagen  

 

6:39:18  

 
17 Robert Wimmer  

 

6:39:18  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:08:24  

4. 07 Dusan Mravlje  

 

7:10:41  

5. 46 Wolfgang Schwerk  

 

7:11:38  

6. 20 Hiroko Okiyama  

 

7:16:07  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

7:30:54  

7. 27 Cor Westhuis  

 

7:52:18  

8. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

8:02:56  

9. 09 Karl Graf  

 

8:15:07  
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10.  43 Joachim Hauser  

 

8:45:52  

 
05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

8:45:52  

12.  01 Manfred Leismann  

 

9:03:27  

13.  14 Werner Alfred Selch  

 

9:15:07  

14.  06 Franz Häusler  

 

9:35:06  

15.  11 Günter Böhnke 

 

9:57:18  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

10:04:31  

17.  33 Aldo Maranzina  

 

10:26:03  

18.  15 Stefan Schlett  

 

10:39:50  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

11:06:19  

 
18 Tsuyoshi Sugawara  

 

11:06:19  

21.  29 Koji Sekine  

 

11:30:48  

22.  37 Yoichi Tanabe  

 

11:42:14  

23.  42 Mariko Sakamoto  

 

11:44:52  

 

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

209:16:32  

2. 44 Martin Wagen  

 

214:10:15  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

214:50:17  

3. 07 Dusan Mravlje  

 

215:56:29  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

217:54:28  

5. 46 Wolfgang Schwerk  

 

218:38:12  

6. 09 Karl Graf  

 

241:57:30  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

243:13:23  

8. 19 Yuji Takeishi  

 

261:53:35  

9. 43 Joachim Hauser  

 

263:26:43  

10.  06 Franz Häusler  

 

263:59:06  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

265:58:34  

12.  27 Cor Westhuis  

 

266:13:13  

13.  01 Manfred Leismann  

 

278:04:33  

14.  37 Yoichi Tanabe  

 

279:03:26  

15.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

280:08:38  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

289:54:08  
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17.  11 Günter Böhnke 

 

307:49:05  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

311:40:24  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

319:26:42  

20.  15 Stefan Schlett  

 

325:42:48  

21.  29 Koji Sekine  

 

340:03:38  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

229:32:10  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

336:47:56  
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http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
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27. Etappe 
 
Montcornet nach Vireux Molhain / 15.05.2003  
80.3 km / 2244 km gesamt  
24 Teilnehmer am Start / 24 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Martin 
Wagen 

 

7:17:57 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

7:17:57 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

7:55:25 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

216:34:29 

2. 
Martin 
Wagen 

 

221:28:12 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

222:45:42 

 

 
 
Robert Wimmer zur 27. Etappe 

 

Heute hatten wir 80 landschaftlich schöne Kilometer in hügeligem Grün zu laufen. Anfangs liefen wir 

eine traumhafte Allee im Morgennebel entlang. Vor uns stieg aber bereits die Sonne auf, um uns 

baldigst zu wärmen. Da ich meinen alltäglichen Rhythmus gefunden habe, laufe ich auch heute vor 

dem Rest des Feldes vorneweg. Auch die vorhandenen Ardennen, ein französischer Mittelgebirgszug 

können mich heute nicht schrecken. Sie sind keine allzu große läuferische Herausforderung, aber 

doch muskelzehrend. Eine willkommene läuferische Herausforderung für mich. Ich laufe heute den 

ganzen Tag ab Kilometer 10 mit Martin Wagen aus Basel zusammen. Wir laufen ein ansprechend 

schnelles Tempo, dem der Rest nicht ansatzweise folgen mag oder kann. Unterwegs haben wir viel 

Spaß und diskutieren auch durchaus über Politik, Gesellschaft und Leute. Martin ist nach außen sehr 

schwierig, aber im Zweiergespräch sehr angenehm und sehr nett. Ich komme gut mit ihm aus 

während des Laufens. Alleine wäre es bestimmt viel langweiliger. Unterwegs überfällt uns ein 

Zwergpinscher. Allerdings schmeckt im mein ausgestreckter Fuß im Schuh nicht recht, dem ich ihn in 

die Schnauze schleudere und die lauten Gebärden und Schreie von Martin missfallen ihm zusätzlich, 

so dass er rasch wieder die Flucht ergreift im Haus seines Frauchens. Weiter geht es und wir fressen 

Kilometer um Kilometer der Landstraße. Das ist mein Job für 64 Tage und meinen Job erfülle ich 

gerne 100%ig gut. Wir sind heute zwar immer schön auf Spannung gelaufen, aber an den 

Verpflegungsstellen sind wir je zwei Minuten gegangen, um zu trinken und zu essen und 

auszuschnaufen. Die Konkurrenz lies es ja schließlich zu.  

Ich kam heute mit Martin als Erster gemeinsam ins Ziel. Wir benötigten für circa 80 Kilometer 7 

Stunden und 17 Minuten. Bayer schreibt auf der Homepage: „Was Bayern München in der 

Bundesliga, das ist Robert Wimmer beim Transeuropalauf ...“. Abends gab es reichlich kalte Platte 

zum Büfett, so dass die Nacht keiner hungern musste, der keine Vorräte aus dem Supermarkt besaß. 

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
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Martin Wagen zur 27. Etappe 

 

Wieder eine landschaftlich sehr schöne Etappe heute. Sehr grün und hügelig. Die Ardennen sind 

definitiv da. Kein Vergleich allerdings zu den Appalachen im Osten der USA. Die Ardennen sind 

zumindest bis jetzt läuferisch keine Herausforderung, eher eine willkommene vertikale Abwechslung. 

Ich laufe heute den ganzen Tag mit Robert zusammen. Wir entfernen uns schon bald von unseren 

Verfolger und laufen ein ansprechend schnelles Tempo. Unterwegs diskutieren wir immer mal wieder. 

Robert ist wie alle Läufer (ich schließe mich da nicht aus) nicht immer ganz einfach, aber er kann sehr 

nett und sympathisch sein! Unterwegs will uns noch ein relativ kleiner Fiffi an die Wäsche. Robert tritt 

ihn liebevoll mit dem Schuh, ich flüstere ihm ein paar französische Fluchworte ins Ohr (dem Hund 

natürlich, was denkst Du?!), worauf er auch liebevoll den Rückzug antritt (immer noch der Hund). 

Ansonsten gehört uns die Landstraße. Wir fressen Kilometer um Kilometer und haben noch Spaß 

daran?! Im Ziel fragen mich zwei Eingeborene, die bei uns Tische und Stühle in der Halle aufbauen, 

was wir heute so gemacht haben. Ich sage 80 Kilometer. Sie meinen: "Pas mal avec le vélo". Velo? 

Wir sind verdammt einmal zu Fuß hier! Mein Pferd war nach 50 Kilometer leider schon müde... 

Am Abend wird wieder ein kaltes Buffet in der Halle serviert. Es schmeckt ausgezeichnet.  
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Trans Europa Lauf 2003 

27. Etappe 

Montcornet nach Vireux Molhain / 15.05.2003  

80.3 km / 2244 km gesamt  

49.9 mi / 1394.4 mi gesamt  

24 Teilnehmer am Start / 24 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

7:17:57  

 
44 Martin Wagen  

 

7:17:57  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

7:55:25  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:58:20  

4. 07 Dusan Mravlje  

 

8:03:57  

5. 46 Wolfgang Schwerk  

 

8:08:58  

6. 20 Hiroko Okiyama  

 

8:11:27  

7. 27 Cor Westhuis  

 

8:31:59  

8. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

8:42:16  

9. 09 Karl Graf  

 

8:54:44  

http://
http://
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
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10.  43 Joachim Hauser  

 

9:14:49  

11.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

9:24:25  

12.  01 Manfred Leismann  

 

9:39:03  

13.  14 Werner Alfred Selch  

 

10:02:08  

 
06 Franz Häusler  

 

10:02:08  

15.  37 Yoichi Tanabe  

 

10:21:34  

16.  11 Günter Böhnke 

 

10:26:53  

17.  19 Yuji Takeishi  

 

11:17:10  

18.  33 Aldo Maranzina  

 

11:23:35  

19.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

11:28:43  

 
47 Yasuo Kanai  

 

11:28:43  

21.  15 Stefan Schlett  

 

11:38:44  

22.  29 Koji Sekine  

 

13:08:23  

 
42 Mariko Sakamoto  

 

13:08:23  

 

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden... 

 

 

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
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http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=37
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=37
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=37
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=37
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

216:34:29  

2. 44 Martin Wagen  

 

221:28:12  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

222:45:42  

3. 07 Dusan Mravlje  

 

224:00:26  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

225:52:48  

5. 46 Wolfgang Schwerk  

 

226:47:10  

6. 09 Karl Graf  

 

250:52:14  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

251:55:39  

8. 43 Joachim Hauser  

 

272:41:32  

9. 19 Yuji Takeishi  

 

273:10:45  

10.  06 Franz Häusler  

 

274:01:14  

11.  27 Cor Westhuis  

 

274:45:12  

12.  14 Werner Alfred Selch  

 

276:00:42  

13.  01 Manfred Leismann  

 

287:43:36  

14.  37 Yoichi Tanabe  

 

289:25:00  

15.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

289:33:03  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

301:17:43  

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
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http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
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17.  11 Günter Böhnke 

 

318:15:58  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

323:09:07  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

330:55:25  

20.  15 Stefan Schlett  

 

337:21:32  

21.  29 Koji Sekine  

 

353:12:01  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

237:43:37  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

349:56:19  
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28. Etappe 
 
Vireux Molhain nach Hotton / 16.05.2003  
71 km / 2315 km gesamt  
24 Teilnehmer am Start / 24 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

6:25:48 

2. 
Martin 
Wagen 

 

6:27:23 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

6:53:57 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

223:00:17 

2. 
Martin 
Wagen 

 

227:55:35 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

229:57:15 

 

 

 
Robert Wimmer zur 28. Etappe 

 

Heute geht es nach Belgien. Adieu la France! Dusan, Martin und ich laufen die ersten dreißig 

Kilometer relativ gemütlich zusammen. Dann ziehe ich mit Martin davon. Dusan ist ein sehr 

gleichmäßiger Läufer und kann uns nicht folgen. Martin ist knapp hinter mir, um seine Chance auf den 

Gesamtsieg zu wahren. Meist ergreife ich die Initiative, weil ich das Spiel und den Wettkampf mag. 

Irgendwann einmal überqueren wir die Grenze zu Belgien. Zu erkennen war die Grenze nämlich für 

mich nicht anhand einer Markierung etc. Die Strecke ist sehr schön, aber auch sehr hügelig. Es geht 

über ruhige Nebenstraßen. Kaum in Belgien angelangt ändert sich die Ruhe auf der Landstraße aber 

erheblich. Der Verkehr wird furchtbar laut, es donnern ständig Lastwagen knapp an uns vorbei. Sie 

fahren hier rücksichtslos wie die Irren und unvernünftig. Mehrmals muss ich zur Seite springen, da es 

sonst zu knapp zum Überleben gewesen wäre. In Frankreich war dies zumeist überhaupt nicht der 

Fall. Die Autofahrer waren meist tolerant und rücksichtsvoll. In Belgien sind die Straßen zudem 

meistens in einem schlechten Zustand.  

Fünf Kilometer vor dem Ziel drehe ich mich intuitiv um und entdecke plötzlich nach langer Zeit des 

einsamen Laufens wieder Martin hinter mir. Diese Etappe wollte ich nicht mehr hergeben. Trotz einer 

leichten Oberschenkelzerrung gab ich noch mal eine Tempoverschärfung drauf, der auch Martin nicht 

mehr ganz folgen konnte, um diese heutige Etappe zu gewinnen. Ich benötigte für die 71 Kilometer 6 

Stunden 25 Minuten. Dies war ja auch noch eine bergige Ardennenetappe. Heute hat mich im 

einsamen Berg innerhalb einer verschlafenen Ortschaft übrigens wieder ein kleiner Kläffer angefallen, 

den ich nur mühsam mit lautem Gebrüll losgeworden bin. Na ja, damit muss man in der freien 

Wildbahn rechnen. Nun sind wir 2273,3 Kilometer gelaufen. Wir nähern uns Deutschland, meiner 

Heimat und der Streckenhälfte des Transeuropalaufes. 
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Martin Wagen zur 28. Etappe 

 

Heute geht es nach Belgien. Adieu la France! Dusan, Robert und ich laufen die ersten 30 Kilometer 

relativ gemütlich zusammen. Dann ziehen Robert und ich davon, allerdings jeder für sich (Robert 

voraus). Irgendeinmal überqueren wir die Grenze zu Belgien. Wir sehen aber keine Tafel und auch 

sonst keinen Hinweis. Die Strecke ist am Anfang wieder sehr schön, auch sehr schön hügelig. Es geht 

über ruhige Nebenstraßen. Kaum in Belgien ändert sich das aber total. Der Verkehr wird furchtbar 

laut, es donnern ständig Lastwagen an uns vorbei. Die Leute hier fahren wie die Irren, völlig 

rücksichtslos und unvernünftig. Mehrmals muss ich zur Seite springen, da man mir keinen Platz zum 

Laufen lässt. In Frankreich war dies entgegen meinen Befürchtungen überhaupt nicht der Fall. Die 

Autofahrer waren meist tolerant und rücksichtsvoll! In Belgien sind zudem die Straßen in einem 

schlechten Zustand, bisher zumindest. Belgien präsentiert sich von einer sehr schlechten Seite! Ein 

langweiliger Stadtbummel gegen Ende der Etappe verbessert das schlechte Bild nicht unbedingt. 5 

Kilometer vor dem Ziel laufe ich bis auf 100 m auf Robert auf. Ich laufe nach wie vor mein 

gleichmäßiges Tempo, wie ein Schweizer Uhrwerk. Robert sieht mich und spurtet noch ein wenig und 

ist schlussendlich etwa 2 Minuten vor mir in Hotton. Ich verzichte generell auf Spurts, viel zu 

gefährlich. Ich weiß aber, dass wir uns in einem Wettkampf befinden, und bin daher natürlich nicht 

böse oder traurig über den 2. Platz. Wieso sollte ich auch? Die Duschen sind heute übrigens super 

heiß! Unglaublich schön! Alexa nutzt das schöne Wetter und das heiße Wasser für eine große 

Wäsche. Danke, mein Schatz! 
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Trans Europa Lauf 2003 

28. Etappe 

Vireux Molhain nach Hotton / 16.05.2003  

71 km / 2315 km gesamt  

44.1 mi / 1438.5 mi gesamt  

24 Teilnehmer am Start / 24 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

6:25:48  

2. 44 Martin Wagen  

 

6:27:23  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

6:53:57  

4. 07 Dusan Mravlje  

 

7:00:11  

5. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:01:26  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

7:11:33  

6. 20 Hiroko Okiyama  

 

7:11:33  

7. 09 Karl Graf  

 

7:26:09  

8. 27 Cor Westhuis  

 

7:36:15  

 
25 Luc Dumont Saint Priest  

 

7:36:15  
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10.  43 Joachim Hauser  

 

7:51:44  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

8:32:33  

12.  01 Manfred Leismann  

 

8:41:38  

13.  06 Franz Häusler  

 

8:51:44  

 
05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

8:51:44  

15.  11 Günter Böhnke 

 

8:55:43  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

9:03:14  

17.  15 Stefan Schlett  

 

10:22:18  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

10:24:31  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

10:50:09  

20.  37 Yoichi Tanabe  

 

11:00:00  

21.  19 Yuji Takeishi  

 

11:01:04  

22.  29 Koji Sekine  

 

11:31:54  

23.  42 Mariko Sakamoto  

 

11:33:07  

 

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

223:00:17  

2. 44 Martin Wagen  

 

227:55:35  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

229:57:15  

3. 07 Dusan Mravlje  

 

231:00:37  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

232:54:14  

5. 46 Wolfgang Schwerk  

 

233:41:07  

6. 09 Karl Graf  

 

258:18:23  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

259:31:54  

8. 43 Joachim Hauser  

 

280:33:16  

9. 27 Cor Westhuis  

 

282:21:27  

10.  06 Franz Häusler  

 

282:52:58  

11.  19 Yuji Takeishi  

 

284:11:49  

12.  14 Werner Alfred Selch  

 

284:33:15  

13.  01 Manfred Leismann  

 

296:25:14  

14.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

298:24:47  

15.  37 Yoichi Tanabe  

 

300:25:00  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

310:20:57  
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17.  11 Günter Böhnke 

 

327:11:41  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

333:33:38  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

341:45:34  

20.  15 Stefan Schlett  

 

347:43:50  

21.  29 Koji Sekine  

 

364:43:55  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

244:55:10  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

361:29:26  
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29. Etappe 
 
Hotton nach Waimes / 17.05.2003  
62.2 km / 2377.2 km gesamt  
24 Teilnehmer am Start / 24 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Martin 
Wagen 

 

5:13:01 

2. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

5:34:32 

3. Karl Graf 

 

6:00:44 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

229:18:45 

2. 
Martin 
Wagen 

 

233:08:36 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

237:20:26 

 

 
 
Robert Wimmer zur 29. Etappe 

 

Wir sind mitten in den Ardennen. 62 sehr bergige aber laufbare Kilometer unter bewölktem Himmel 

und zeitweise leichtem Regen. Martin rennt heute mal so schnell los wie sonst nur ich beim 

Transeuropalauf und feiert heute einen Start-Ziel-Sieg. So war es von meiner Seite aus anfänglich 

nicht geplant. Ich folgte ihm die ersten 15 Kilometer in zehn Meter Abstand, um dran zu bleiben, aber 

ihn auch nicht allzu sehr zu ärgern, dass ich bei ihm bin. Allerdings nahm ich von gestern wohl noch 

meine Oberschenkelverhärtung an der Vorderseite des rechten Oberschenkels mit, da die Schmerzen 

immer heftiger wurden und meinen Laufrythmus störten. So musste ich das Band zwischen mir und 

Martin abreißen lasen. Dies war auch psychologisch eine neue Erfahrung für mich bei diesem Lauf. 

Nun wurde ich immer langsamer und einmal mit Gehpausen angefangen, verlor ich viel Zeit. Selbst 

unser Etappenläufer Carlos Machado überholte mich wieder, so dass ich zeitweise am hinteren Ende 

des Feldes zu finden war. Der schadenfrohste Kandidat war Wolfgang Schwerk, ein echter 

Wettkämpfer, der nur abfällige Worte „aus Rache“ für meine Gesamtführung hatte. Na mal sehen, wie 

es weiter geht. Durch den nun veränderten Laufstil zog ich mir unnötigerweise auch noch am linken 

hinteren Oberschenkel ebenfalls eine Oberschenkelverhärtung zu. Vielleicht hatte ich Eiweiß- oder 

Magnesiummangel? In einem Dorf sah ich eine Apotheke, stürmte rein und ergatterte mir gegen 

Entgelt eine Schmerzsalbe, die ich mir auf den Oberschenkel schmierte und massierte kräftig die 

Muskeln. Ich lief weiter und verspürte eine deutliche Linderung der Schmerzen, der Schritt wurde 

wieder rund.  

Leider übersah ich in der Euphorie einen Abzweigungspfeil nach rechts Richtung Deutschland und 

blieb in der Talstraße, die mich in einer langen Linkskurve wieder Richtung Frankreich brachte, ohne 

es zu wissen oder zu wollen. Dies erfuhr ich erst nach fünf Kilometer Umweg, als ich stutzig wurde, wo 

denn die Versorgungsstation bleibt und daher eine Motorradgruppe am Straßenrand nach dem Weg  
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Richtung Deutschland fragte. Sie waren darüber natürlich sehr amüsiert, aber andererseits auch nicht 

bereit mich zur Ausgangsstelle des Verlaufens zurückzufahren. So lief ich circa drei Kilometer zurück, 

als sich ein Anwohner bereiterklärte mich den Rest zu fahren, bis zur Abzweigung nach Deutschland. 

Dort traf ich Aldo Maranzini, dem ich mein Leid klagte, ohne dass er mir natürlich helfen konnte. Lust- 

und mutlos joggte ich frustriert ohne Wettkampfwillen nur noch durch für heute, um das Ziel zu 

erreichen. Wenigstens konnte ich Aldo mit dem Rest aus meiner Schmerzsalbentube ebenfalls 

weiterhelfen. Die Straßen waren heute in einem katastrophale schlechten Zustand. Überall Flicke, 

Schlaglöcher und große Steine im Weg. Es war eher ein Hindernis- oder Traillauf. Auch Dusan hat 

heute überraschenderweise enorme Probleme. Derzeit auf Platz Drei im Gesamtklassement rutscht er 

wegen einem Muskelfaserriss am Oberschenkel heute rund drei Stunden zurück und wird nur 17. Am 

Abend essen wir im Restaurant, die Getränke gesponsort von Bayer.  

Positiv: Die Verhärtungen sind am Abend abgeklungen und ich habe nach 29 Etappen immer noch 

blasenfreie Füße, da ich sie täglich zweimal mit Salbe einreibe. 

Seit 18 Tagen war dies heute das erste Mal, dass ich nur Fünfter und nicht unter den ersten Drei zu 

finden war. Aber was soll’s. Morgen werde ich meine Frau und die Kinder sehen, so hoffte ich. Doch 

es kam anders. In der Nacht als wir schon alle in der viel zu kleinen Halle wie die Ölsardinen 

nebeneinander schliefen, überraschte mich mein Vater und erzählte mir in meinem Halbschlaf, dass 

draußen im Wohnmobil meine Mutter und mein fünfjähriger Sohn Oliver auf mich warteten. So schnell 

war ich beim ganzen Transeuropalauf noch nicht, wie ich nun halb nackt rausrannte zum Wohnmobil. 

Dort blieb ich über Nacht und schlief im Bett neben meinem Sohn. Superschön nach einem Monat 

sein Kind wieder zu sehen. Freude pur. 

 
Martin Wagen zur 29. Etappe 

 

Ein Start-Ziel-Sieg heute. Es wird heute morgen soviel Stuss in der Halle gelabert, dass ich schon vor 

dem Start um 7.00 Uhr genug von der Bande habe und beschließe, mich möglichst bald zu entfernen. 

Robert folgt mir in etwa 10 Meter Entfernung. Aber nach etwa 15 Kilometer reißt das Band und ich bin 

alleine auf weiter Flur. Nun sind wir wirklich mitten in den Ardennen. Es geht den ganzen Tag rauf und 

runter. Alle Steigungen sind aber rennbar, einigermaßen zumindest. Die Landschaft ist am Anfang 

superschön, sehr ländlich. In der Hälfte dreht es leider wieder um 180° und wir haben die alte 

Schnellstraße mit einem grauenhaft lauten Verkehr. Die Belgier fahren rücksichtslos und abartig 

aggressiv. Habe ich dies vielleicht schon gestern erwähnt? Ein Kahlkopf in einer Bomberjacke 

(belgischer Skinhead?) zeigt mir seinen Mittelfinger, weil ich vor seinem schönen Auto vorbeilaufe und 

meine Hände ausstrecke. Damit mache ich auf mich aufmerksam, da die Autofahrer ja nur nach links 

schauen, nie aber in die Fahrtrichtung. Ich zeige ihm dann den Vogel, ich denke die Antwort passt 

nicht schlecht ... Die Straßen sind wieder in einem katastrophal schlechten Zustand. Überall Flicke, 

Schlaglöcher und große Steine. Die Etappe wird zu einem Trail- bzw. Hindernislauf.  

Nach diesen zwei Etappen in Belgien habe ich genug von diesem Land mit seinen Einwohnern. Tut 

mir leid, aber ich beschränke mich hier auf die Wahrheit und nicht auf schöne Worte... Waimes hat 

aber wunderbar neue Straßen und Gehsteige und das Ziel ist näher (!!!), als ich vermute! 5 Std. 13 

min. für 62 Kilometer sind bei diesen Bergen eine ausgezeichnete Zeit. 2. wird Wolfgang Schwerk in 5 

Std. 34 min. Robert ging es heute nicht gut, er verliert eine gute Stunde auf mich. Mein slowenischer 

Freund Dusan hat heute sehr große Probleme mit seinem Oberschenkel und braucht viel Zeit für die 

heutige Etappe.  

Am Abend essen wir im Restaurant. Es gibt ein ausgezeichnetes First-class Mahl und ein super 

Dessert. Danach schauen wir noch ein wenig unseren japanischen Freunden beim Sezieren der 

Schuhe zu. Jetzt sind sie völlig durchgedreht: 2 von ihnen schneiden neuen Schuhe mit einer Säge 

die Fersen ab und pappen ihr Zeugs (Gummi mit Klebstoff) drauf. Einer von ihnen ist Koji. Er hat auch 

im letzten Jahr in den USA seine Schuhe geflickt. Danach hatte er Probleme mit den Knöcheln, Knien 

und der Hüfte. Schlussendlich ist er immer langsamer geworden und musste aufgeben.  
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Trans Europa Lauf 2003 

29. Etappe 

Hotton nach Waimes / 17.05.2003  

62.2 km / 2377.2 km gesamt  

38.6 mi / 1477.1 mi gesamt  

24 Teilnehmer am Start / 24 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 44 Martin Wagen  

 

5:13:01  

2. 46 Wolfgang Schwerk  

 

5:34:32  

3. 09 Karl Graf  

 

6:00:44  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

6:07:48  

5. 17 Robert Wimmer  

 

6:18:28  

6. 20 Hiroko Okiyama  

 

6:30:46  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

6:33:38  

8. 43 Joachim Hauser  

 

6:45:22  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

6:47:51  

10.  01 Manfred Leismann  

 

6:54:54  
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11.  27 Cor Westhuis  

 

6:56:24  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

7:23:11  

12.  14 Werner Alfred Selch  

 

7:32:01  

13.  06 Franz Häusler  

 

7:34:37  

14.  33 Aldo Maranzina  

 

8:09:51  

15.  11 Günter Böhnke 

 

8:18:35  

16.  07 Dusan Mravlje  

 

8:28:17  

17.  37 Yoichi Tanabe  

 

8:36:10  

18.  15 Stefan Schlett  

 

8:41:40  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

8:57:02  

 
18 Tsuyoshi Sugawara  

 

8:57:02  

21.  19 Yuji Takeishi  

 

9:23:52  

22.  29 Koji Sekine  

 

9:51:19  

 
42 Mariko Sakamoto  

 

9:51:19  

 

 

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

229:18:45  

2. 44 Martin Wagen  

 

233:08:36  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl) 

 

237:20:26  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

239:02:02  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

239:15:39  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

239:28:54  

6. 09 Karl Graf  

 

264:19:07  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

266:05:32  

8. 43 Joachim Hauser  

 

287:18:38  

9. 27 Cor Westhuis  

 

289:17:51  

10.  06 Franz Häusler  

 

290:27:35  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

292:05:16  

12.  19 Yuji Takeishi  

 

293:35:41  

13.  01 Manfred Leismann  

 

303:20:08  

14.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

305:12:38  

15.  37 Yoichi Tanabe  

 

309:01:10  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

318:30:48  
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17.  11 Günter Böhnke 

 

335:30:16  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

342:30:40  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

350:42:36  

20.  15 Stefan Schlett  

 

356:25:30  

21.  29 Koji Sekine  

 

374:35:14  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

251:25:56  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

371:20:45  
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30. Etappe 
 
Waimes nach Vettweiß / 18.05.2003  
62 km / 2439.2 km gesamt  
24 Teilnehmer am Start / 24 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Martin 
Wagen 

 

5:17:56 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

5:17:56 

3. 
Karl 
Graf 

 

5:29:46 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

234:36:41 

2. 
Martin 
Wagen 

 

238:26:32 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

243:31:43 

 

 
 
Robert Wimmer zur 30. Etappe 

 

Heute werden wir Vettweiß in der Eifel, also deutsches Heimatland erreichen. Es gießt in Strömen. Ich 

habe meine Regenjacke, inzwischen ziemlich verschlissen, angezogen und enteile wieder mal dem 

Rest des Feldes vom Start weg, um eine Etappe zu gewinnen. Martin nimmt wie man mir mitteilt die 

Verfolgung auf. Nach 11/2 Stunden überqueren wir die Grenze zu Deutschland. Von nun an haben wir 

einwandfreie Straßenverhältnisse und vor allem breite Gehwege zum rennen. Die Verpflegung wird 

heute leider von lokalen Lauftreffs und Vereinen organisiert. Die Auswahl ist zwar gut, aber oft stehen 

bis zu 50 Personen vor den Tischen und versperren uns Läufern den Weg zur Verpflegung. Das 

kostet wertvolle Zeit, zumindest für die schnellen Läufer. Ein Posten wird vom Fernsehen gänzlich 

blockiert und man würde am liebsten filmen wie ich rülpse oder verdaue, so nah nimmt man mich auf. 

Es ist heute übrigens immer noch sehr hügelig, eben die Eifel wie man mir aus einem Auto zurief. 

Etwa acht Kilometer vor dem Ziel drehe ich mich wieder mal intuitiv um und erschrecke. Ich schlage 

die Hände über dem Kopf zusammen als ich Martin heraneilen sah. Schlafe ich beim Laufen ein oder 

versinke ich in Gedanken und werde langsamer. Oder kann ich nicht mehr schneller? Damit wir uns 

nicht wieder gegenseitig aufarbeiten, beschließen wir uns zu schonen und laufen den Rest zügig 

gemeinsam ins Ziel. Wir benötigen für die welligen 62 Kilometer 5 Stunden und 17 Minuten.  

Auf Platz Drei landete Karl Graf aus Goch in 5:34 Std vor Wolfgang Schwerk ebenfalls in 5:34 Std.  

Im Ziel ist alles vertreten, was in den Medien Rang und Namen hat. Mich bitten zum Interview: ARD, 

Bayerischer Rundfunk, DPA, WDR, Rheinische Post und Nürnberger Nachrichten. Ich verbringe die 

ganze Zeit mit meinen Eltern und meinen Sohn Oliver, mit dem ich Fußball und fangen spiele, so gut 

es meine restlichen Kräfte noch zulassen. Danach gehen wir gegenüber der Turnhalle Riesenpizza 

essen und schlafen im elterlichen Wohnmobil. Ich träume von morgen, wenn meine Frau mit meiner  

2 Monate alten Tochter in Witzhelden zu Besuch kommt. 
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Martin Wagen zur 30. Etappe 

 

Es gießt heute morgen in Strömen. Ich ziehe meine dicke Regenjacke an und nehme die Verfolgung 

von Robert auf. Er stürmt wieder einmal wie ein Wilder voraus und ward nicht mehr gesehen. Nach   

1 ½ Stunden überqueren wir die Grenze zu Deutschland. Von nun an haben wir klasse Straßen und 

vor allem breite Trottoirs zum rennen. Die Verpflegung wird heute leider von den lokalen Lauftreffs 

organisiert. Das ist sehr nett gemeint, aber uns leider nicht sehr dienlich. Es stehen an den jeweiligen 

Verpflegungsstationen bis zu 50 Personen rum und versperren den Läufern den Zugang zu den 

Fressalien. An die persönlich deponierten Dinge kommt man meistens gar nicht mehr ran, oder die 

Kiste geht im Gewirr unter. Ein Posten wird vom Fernsehen komplett blockiert. Und was mich wirklich 

stört, ist dass kein Läufer entsprechend informiert wurde. Kommunikation... Alix, die Frau von Luc, hilft 

mir aus der Patsche und verpflegt mich mit allem, was ich brauche.  

Nach 20 Kilometer ist der große Regen vorbei und ich wechsle bei Alix meine nassen Schuhe, Socken 

und die Jacke. Mit trockenen Sachen nehme ich noch den restlichen Marathon unter die Füße. Es ist 

heute übrigens immer noch sehr hügelig, wir sind noch in den Ardennen. Wir machen ein paar kleine 

Bergläufe (ein paar mal den Gempen)... Etwa 8 Kilometer vor dem Ziel sehe ich in der Ferne Robert 

laufen. Ich schließe zu ihm auf und plötzlich dreht es sich um. Er schlägt die Hände über dem Kopf 

zusammen und kann es nicht fassen, wo ich denn schon wieder herkomme. Mein Spruch: Laufen wie 

ein Schweizer Uhrwerk ...  

Ich bevorzuge halt ein gleichmäßiges Tempo. Wir beenden die Etappe gemeinsam in 5 Std. 18 min. 

Im Ziel ist wieder viel los und vor allem auch später in der Halle. Interview da und dort. Der WDR 

(Radio) und andere Redaktoren sind vor Ort und bleiben uns treu. Im Ziel organisiert Alexa für mich 

eine Pizza Calzone!!! Das große Fressen beginnt, die Pizzeria ist gleich nebenan und hat heute auf! 

Zum Nachtessen geht es in ein Restaurant. Das Essen ist gut, aber wir merken, dass wir nicht mehr in 

Frankreich sind. Kein Brot, keine Vorspeise, keine Nachspeise, nur teures Wasser in Flaschen und 

gesalzene Preise (5.50 Euro für einen Liter Limo!!!). Glücklicherweise müssen wir nur die Getränke 

bezahlen, das Essen bezahlt immer der Organisator. 

 
Gabi Leidner zur 30. Etappe 

 

Die 30. Etappe brachte die noch verbliebenen Transeuropaläufer am 18. Mai über die belgische 

Grenze nach Deutschland. Vettweiß war das Ziel und hier konnten die Heroen der 

europäischen Landstraßen (und in Spanien sogar mal eines Autobahnstücks von ca. 500 m) 

gleich mehrere Unterschiede zu den bisher durchquerten Ländern ausmachen: die Duschen in 

der Turnhalle waren heiß und gegenüber gab’s gleich eine Pizzeria, ohne dass man erst auf der 

Suche nach etwas Essbarem durch die Gegend irren musste – die deutsche Turnhalle, an die 

nicht in irgendeiner Weise Gastronomie angebunden ist, wird man auch lange suchen müssen. 

Und daher dürfte es auch in den nächsten Tagen nicht allzu schwierig werden, Zusatznahrung 

zu finden. 

Überhaupt wird’s in Deutschland etwas bunter werden, denn es haben sich einige Einzeletappenläufer 

gemeldet, die in den nächsten Tagen eine oder mehrere Etappen mitlaufen wollen, zu nennen wären 

hier zum Beispiel Uli Schulte aus Bremen, der in den folgenden 11 Tagen immer einen Tag mitlaufen 

und 2 Tage als Betreuer helfen will oder natürlich auch der Steppenhahn, der die TELs Ende der 

Woche ein paar Tage laufend begleiten wird. Das Medieninteresse ist jetzt schon deutlich größer als 

in den vergangenen Wochen und „der Volksläufer“ interessiert sich hier auch eher für das 

Laufspektakel als anderswo. So waren auch die Betreuer des TEL heute etwas entlastet, weil die 

Verpflegungsstellen entlang der Strecke von ortsansässigen Lauftreffs versorgt wurden. 

Über Ergebnisse und Rennverlauf wollen wir nicht viele Worte verlieren, das kann man alles viel 

besser auf der offiziellen Seite www.transeuropalauf.de nachlesen. Ich habe mich mit 5 Läufern und 2  
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Betreuerinnen unterhalten und möchte diese Gespräche einfach ein bisschen zusammenfassen. Was 

mir auffiel: nach mehr als 4 Wochen hat sich quasi die Spreu vom Weizen getrennt, wer jetzt noch 

dabei ist, kann es wahrscheinlich auch bis Moskau schaffen, vorausgesetzt, die Gesundheit spielt mit. 

Bei vielen sah der Laufstil so locker aus, als hätten sie gerade mal ein paar km hinter sich, nicht schon 

ein paar tausend. Übereinstimmend hörte ich, dass sich der Körper nach 3 Wochen den Strapazen 

angepasst hat, der Stoffwechsel hat sich umgestellt und jetzt läuft es sich viel lockerer als zu Beginn. 

Wer den TEL verfolgt, kommt natürlich am Namen Robert Wimmer nicht vorbei. Der Franke 

überrascht viele, die ihn kennen, er gewinnt viele Etappen und liegt derzeit mit 4 Stunden Vorsprung 

auf Platz 1 der Gesamtwertung. Momentan lässt er sich dazu verleiten, sich einen Zweikampf mit 

Martin Wangen zu liefern, der ihn täglich auf der zweiten Streckenhälfte einiges an Zeit abnimmt, egal 

welche Strategie Robert befolgt. Wimmer läuft nicht mehr sein eigenes Tempo, sondern versucht, dem 

von Wagen etwas entgegenzusetzen und so erlebte er am Samstag seinen schwärzesten Tag seit 

Lissabon, weil er erst eine Muskelverhärtung wegstecken musste und sich dann schon zum 2. Mal 

verlief, nach einem Apothekenstop hatte er eine Abzweigung verpasst und war schon 5 km von der 

Strecke abgekommen, bis er es überhaupt bemerkte. Da er sich einige Sponsoren suchte, steht der 

Lauf für ihn finanziell auf gesunden Füssen, die eigenen müssen jetzt auch noch bis Moskau 

durchhalten. Anders als andere Teilnehmer wechselt Wimmer seine Schuhe immer nach 800 km, 

ohne zwischendurch mal abzuwechseln. Warum er am TEL teilnimmt? Er möchte seine eigenen 

Grenzen ausloten und sich mit anderen Anwesenden messen. Sein ganz großer Lauf-Zukunftsplan: 

22.000 km rund um die Erde in 220 Tagen. Aber dafür müssen seine beiden Kinder (Tochter 

Franziska ist erst 8 Wochen alt, Sohn Oliver besuchte ihn heute zusammen mit Vater Peter, der schon 

vor einiger Zeit den TEL beenden musste) erst noch ein paar Jahre älter werden. 

Der Zweite im Rennen ist der Basler Martin Wagen, der im Jahr 2002 schon den Run across America 

gewann. Für den in der Basler Laufszene auch organisatorisch sehr engagierten Läufer ist dieser Lauf 

eine einmalige Sache, bei der er gerne dabei sein wollte. Er sieht den TEL gar nicht als Wettkampf, 

läuft mehr für sich und hat eigentlich nur ein Ziel: heil in Moskau ankommen. Gedanklich teilt sich der 

EDV-Berater, der sich gerade zwischen 2 Jobs befindet und so die Zeit für den TEL fand, den ganzen 

Lauf in die kleinstmöglichen Einheiten ein: die Tagesetappen. Und so kann er guten Gewissens jeden 

Tag wieder sagen: das Ziel ist das Ziel. Trainiert hat er für diese Strapazen nur 150 bis 220 km pro 

Woche, bis auf kleinere Zuschüsse zu den Schuhen und den Flügen nach Lissabon und zurück nach 

Hause hat Wagen keinen Sponsor, zahlt, wie viele andere, den ganzen Spaß aus eigener Tasche. 

Direkte Laufpläne für die Zeit nach dem TEL hat er noch nicht, will aber schon irgendwann mal den 

Spartathlon mitmachen und einen 24-Stunden-Lauf absolvieren. 

Wagen hat das Glück, dass seine Freundin Alexandra mit an Bord ist, als seine persönliche Betreuerin 

und auch als Betreuerin im Team um Orgachef Ingo Schulze. Genau wie Ingrid Böhnke (zu ihr und vor 

allem ihrem Mann Günter komme ich später noch) berichtete sie von den Schwierigkeiten, die es an 

den V-Stellen unterwegs bereitet, dass Spitze und Ende des Feldes so weit auseinanderliegen. Da 

jeder in der Regel 2 V-Stellen zu betreuen hat, ist da immer wieder die Gratwanderung, abzuwägen, 

ob man wirklich noch auf den Letzten warten kann, oder lieber einfach Verpflegung für ihn zurücklässt, 

damit man nicht den Ersten verpasst und dieser nichts zu trinken bekommt. Die Betreuer sind die 

ersten, die morgens aufstehen und die letzten, die sich abends auf die Matte legen können. 

Und dann ist da noch Wolfgang Schwerk. Der Mann hat so viele Geschichten zu erzählen, ihm hätte 

ich noch stundenlang zuhören können. Nach anfänglichen Schwierigkeiten geht es ihm jetzt von Tag 

zu Tag besser. Wolfgang ist letztes Jahr in New York Weltrekord über 5.000 km gelaufen und braucht 

eigentlich ein Jahr, um solch einen Lauf richtig wegzustecken. Und deshalb stand der TEL eigentlich 

auch gar nicht auf seinem Plan – bis dann Bayer auf ihn zukam und fragte, ob er nicht ins Polymer-

Team möchte und beim ersten Sponsorangebot seines Lebens konnte dann auch Schwerk nicht nein 

sagen. Der Hausmann ließ sich von seiner Frau beurlauben und stand am 19. April in Lissabon mit am 

Start. Anfänglich hatte er vor allem Magenprobleme, aber so langsam pendelt er sich auf einen 5:30er 

Schnitt ein, will sich noch bis zum 5er Schnitt steigern. Angefangen zu laufen hat er 1974, nachdem er  
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aber „alles“ erreicht und sich dann noch Knieprobleme angelaufen hatte, hielt er es von1988 bis 1996 

mit Winston Churchill: NO SPORTS. Erst 1996 fing er langsam wieder an zu joggen und kam dann 

schnell wieder an seinen alten Leistungsstand heran. Schwerk hält z.B. seit 1986 den hessischen 

Rekord über 100 km. Er lief damals für den SSC Hanau-Rodenbach und brauchte 6:44 Std. für diese 

Strecke. Laufen gehört für ihn zum normalen Alltag wie Zähneputzen und essen. Morgens, direkt nach 

dem Aufstehen, schlüpft er komplett nüchtern in die Laufschuhe, läuft dann so eine bis drei Stunden 

und kümmert sich dann erst um den Haushalt. Laufen hat für Wolfgang, wie für viele andere, etwas 

Meditatives, gerade bei Rundenläufen wie dem in New York kann er teilweise Körper und Geist 

trennen. Im Gegensatz dazu genießt er bei solchen Etappenläufen die Umgebung und hat noch Zeit 

und Blick für Landschaft, Geierfelsen, Marmorbrüche u.ä. Auf was er sich momentan am meisten 

freut? Am Montagabend endet die Etappe in seiner Heimat und da schläft er dann zuhause, mal 

wieder im richtigen (und sogar noch dem eigenen) Bett, die Wäsche wird in der Maschine und nicht 

nur mit der Hand gewaschen. Und er freut sich auf die Verpflegung in den nächsten Tagen, in 

Deutschland wird der Vegetarier keine Probleme mit den Mahlzeiten haben. 

Einer, der für seine extremen Unternehmungen bekannt ist, ist Stefan Schlett aus Kleinostheim. Die 

Liste seiner „Verrücktheiten“ ist zu lang, um darüber auch nur einigermaßen einen Überblick 

verschaffen zu können, Stefan läuft nicht nur, seine sportlichen Extremleistungen erbringt er auch 

beim Triathlon, Fallschirmspringen und Bergsteigen. Der 41jährige war sich heute zu 50% sicher, dass 

er Moskau erreicht, meinte, dass jede andere Annahme überheblich wäre. Der Unsicherheitsfaktoren 

gibt es für ihn viele, aber bei Nichteintreten dieser höheren Gewalten ist er zuversichtlich Moskau zu 

erreichen. Aber auch Schlett setzt sich erst mal kleinere Ziele. Das nächste ist Berlin, dann Warschau, 

dann Minsk und dann meint er, könne man mal langsam anfangen, an Moskau zu denken. Stefan hat 

seine Schuhe präpariert, indem er sie vorne sandalenähnlich ausgeschnitten hat. Auf der Fußsohle 

fehlt im Fersenbereich schon ein Stück, aber er meint, damit schaffe er locker noch 500 km. 

Und last but not least ist da derjenige, um dessen Willen wir heute den Weg nach Vettweiß überhaupt 

angetreten haben: passtschon98er Günter Böhnke, der anstatt eines Lauftagebuchs seine Eindrücke 

jeden Abend per SMS nach Bad Soden schickt, wo sie bei www.passtschon98.de veröffentlicht 

werden. Seine anfänglichen Probleme haben sich in Luft aufgelöst, Günter macht einen sehr lockeren 

Eindruck und auch er wusste zu berichten, dass sich sein Körper nach 3 Wochen auf die neue 

Lebenssituation eingestellt hat und jetzt relativ klaglos alles mitmacht, was er ihm so zumutet. Wie 

Martin Wagen hat Günter das Glück, dass seine Frau Ingrid sich mit auf den Weg von Lissabon nach 

Moskau gemacht hat und so kommt er allabendlich noch in den Genuss einer ausgiebigen Fuß- und 

Beinmassage und Ingrid übernimmt es auch, außer ihrem anstrengenden Betreuer-Job noch die 

zusätzlichen Essensrationen für Günter zu besorgen, was schon so manches Mal einige Irrfahrten 

durch fremde Städte mit sich zog. Ihr Mann muss eigentlich „nur“ noch eins tun: laufen. Auch er ist 

zuversichtlich, Moskau zu erreichen. Auf jeden Fall macht ihm der TEL Spaß, noch nie hat er einen 

Gedanken daran verschwendet, dass es gut ist, wenn’s vorbei ist. Und das ist wohl auch schon die 

halbe Miete auf dem langen Weg quer durch Europa. 

Nach allem, was ich heute gesehen und gehört habe, stelle ich es mir einfacher vor, diesen Lauf zu 

absolvieren, als ihn zu organisieren. Die einfachste Aufgabe dürfte das Spannen des Zielbanners 

sein: dafür wird nämlich nur mit Kreide ein Strich auf die Straße gezogen und „Finish“ 

dazugeschrieben. 
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Trans Europa Lauf 2003 

30. Etappe 

Waimes nach Vettweiß / 18.05.2003  

62 km / 2439.2 km gesamt  

38.5 mi / 1515.6 mi gesamt  

24 Teilnehmer am Start / 24 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

5:17:56  

 
44 Martin Wagen  

 

5:17:56  

3. 09 Karl Graf  

 

5:29:46  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

5:34:58  

5. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

6:02:11  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

6:11:17  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

6:33:19  

 
43 Joachim Hauser  

 

6:33:19  

8. 20 Hiroko Okiyama  

 

6:36:08  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

6:45:11  
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10.  27 Cor Westhuis  

 

6:59:02  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

6:59:46  

12.  06 Franz Häusler  

 

7:16:39  

13.  11 Günter Böhnke 

 

7:28:16  

14.  01 Manfred Leismann  

 

7:33:19  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

8:00:45  

16.  15 Stefan Schlett  

 

8:35:38  

17.  07 Dusan Mravlje  

 

8:42:11  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

8:52:09  

19.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

8:53:53  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

9:05:16  

21.  29 Koji Sekine  

 

9:14:53  

 
19 Yuji Takeishi  

 

9:14:53  

23.  37 Yoichi Tanabe  

 

11:09:54  

 

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

234:36:41  

2. 44 Martin Wagen  

 

238:26:32  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

243:31:43  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

244:50:37  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

245:04:13  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

248:11:05  

6. 09 Karl Graf  

 

269:48:53  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

272:38:51  

8. 43 Joachim Hauser  

 

293:51:57  

9. 27 Cor Westhuis  

 

296:16:53  

10.  06 Franz Häusler  

 

297:44:14  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

299:05:02  

12.  19 Yuji Takeishi  

 

302:50:34  

13.  01 Manfred Leismann  

 

310:53:27  

14.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

311:57:49  

15.  37 Yoichi Tanabe  

 

320:11:04  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

326:31:33  
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17.  11 Günter Böhnke 

 

342:58:32  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

351:24:33  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

359:34:45  

20.  15 Stefan Schlett  

 

365:01:08  

21.  29 Koji Sekine  

 

383:50:07  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

258:02:04  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

380:26:01  
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31. Etappe 
 
Vettweiß nach Leichlingen-Witzhelden / 19.05.2003  
86 km / 2525.2 km gesamt  
24 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Martin 
Wagen 

 

6:53:41 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

6:53:41 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

7:29:15 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

241:30:22 

2. 
Martin 
Wagen 

 

245:20:13 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

251:46:32 

 

 
 
Robert Wimmer zur 31. Etappe 

 

82 Kilometer nach Witzhelden, dem Wohnort von Manfred Leismann standen an. Leicht wellig, teils 

regnerisch wird der große Tag unseres Hauptsponsors Bayerpolymers sein. Die drei Läufer aus dem 

Bayer-Team versuchen heute alles um weit vorne im Feld anzukommen, beziehungsweise zu 

gewinnen. Klar, denn heute laufen wir am Firmensitz in Leverkusen vorbei und es wird extra Presse 

eingeladen und ein Nobel-Verpflegungsstand aufgebaut. Auch heute sind die Verpflegungsstellen von 

örtlichen Vereinen aufgebaut worden und werden von Freiwilligen betreut. So wird die Verpflegung 

vielseitig sein, aber ungewohnt und zeitaufwendiger als sonst. Martin und ich machen uns zum Ziel 

den Drei Bayers einen Strich durch die Rechnung zu machen und wollen selber gewinnen. Zumal 

heute im Ziel meine Family wartet und ich daher keine Zeit zu verschwenden habe. Wolfgang, Martin 

und ich laufen in einer Dreiergruppe vom Start vorne weg. Martin schlägt von Anfang an ein enormes 

Tempo von 13 bis 14 Km/Std. ein. Sehr früh muss Wolfgang aber wieder abreißen lassen und nach 

zwei Stunden laufen wir alleine bis zum Ziel. Begleitet werden wir solange von einem Mitarbeiter der 

Firma Bayer auf dem Fahrrad als Führungsfahrzeug. Gut, denn er zeigt uns den richtigen Weg. Die 

Streckenmarkierung der örtlichen Vereine wurde auf fast der ganzen Strecke nicht durchgeführt, 

sodass viele sich heute verlaufen werden. Es geht heute durch Köln und zwar direkt durch das 

Zentrum über die Domplatte und am Rhein entlang. Manchmal kommt kilometerlang kein 

Weisungspfeil und dies bei einer Strecke mit so vielen Abzweigungen. Wir laufen in der Streckenmitte 

am japanischen Garten und am Bayer-Werk vorbei.  

Am Verpflegungsstand filmt mich die ARD und stoppt meine Auftankzeit mit 17 Sekunden als Pit-Stop. 

Ich habe ja keine Zeit zu verlieren, Moskau ist noch weit. An einem weiteren Verpflegungsstand 

begrüßt uns ein Bürgermeister aus Leverkusen, wie ich später erfahre, hatte aber keine Zeit für ein 

Interview, ist doch ein Wettrennen, kein Wandertag. Martin und ich beenden die Etappe, nachdem wir 

noch einige Gastläufer abgehängt haben in guten 6:55 Std. für 82 Kilometer. Der Empfang in 
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Witzhelden war in einem Stadtfest untergebracht. Alle schauten mich an, wie einen Star. Tolles Gefühl 

im Mittelpunkt zu stehen. Ich durfte ein langes Interview im strömenden Regen in kurzer Hose geben. 

Schön, wenn man vom Ultramarathon berichten darf, aber kalt, wenn es fast 30 Minuten dauert und 

regnet. Vorher allerdings nahm ich in überschwänglicher Freude meine kleine Tochter Franziska, 

meinen Sohn Oliver und meine Frau Ursula in den Arm. Endlich wieder für ein paar Stunden im Schoß 

der Familie. Die Sehnsucht danach war übrigens der größte Hemmschuh für mich beim 

Transeuropalauf. Ich vermisse meine Lieben sehr, vor allem nach dem täglichen Zieleinlauf. Ich fahre 

mit meiner Familie nach Solingen, um Oliver im Karstadt Spielzeug zu kaufen und gehe mit ihnen gut 

essen. Um 19 Uhr wird sich leider wieder verabschiedet für einige Zeit. Schade, aber ich habe dieses 

Abenteuer selbst gewählt. Und alles hat ein Ende.  

Das Abendessen des örtlichen Vereines war sensationell: Kuchen aller Art, verschiedene Braten und 

Beilagen, reichlich Salat. Die Halle war groß und gepflegt. Ausgeschieden ist heute Yoichi Tanabe aus 

Japan, der die ersten Wochen heiße Rennen herausforderte mit mir und der vorderen Gruppe, um 

dann gleich wieder platt nach hinten abzufallen. Er ist ein Läufer mit Herz aber wenig Vernunft. Er war 

muskulär am Ende und sehr müde, wie er mir mitteilte. Jetzt sind wir noch 23 von 44 Teilnehmern im 

Rennen. 

 
Martin Wagen zur 31. Etappe 

 

Heute ist der große Bayer-Tag. Bayer ist unser Hauptsponsor und 3 Läufer sind von Bayer noch 

zusätzlich gesponsert. 2 dieser Läufer versuchen nun, diese Etappe mit allen Mitteln zu gewinnen. Der 

3., Helmut Schieke, läuft als Etappenläufer nach einer längeren Erholungszeit wieder mit. Bei den 

übrigen Etappen verpflegt er uns  - super professionell übrigens!!! Verantwortlich für diese Etappe ist 

Manfred Leismann (der 2. von Bayer), der ja auch die Strecke sich ausgedacht hat. Er kündigt für 

heute seinen Sieg an, obwohl er seit Tagen in der frühen Gruppe startet und seit dem 1. Tag nie mal 

vorne gesehen wurde?! Er startet superschnell und bricht dann total ein. Hochroter Kopf ... Der 3. im 

Bund, Wolfgang Schwerk, hat natürlich das Zeug zum Etappensieg und beginnt diese Etappe 

entsprechend schnell. Wolfgang, Robert und ich laufen zu dritt los. Ich gehe voraus und schlage ein 

sehr schnelles Tempo an, vielleicht so 12 km/Std. Schwer zu sagen. Sehr bald schon sind Robert und 

ich wiederum alleine und wir laufen so bis ins Ziel.  

Es geht heute durch Köln und zwar mitten durch, auch am Dom vorbei. Die Verpflegung und die 

Markierung liegt auch heute nicht bei unseren erfahrenen Leuten. Heute liegen diese beiden 

Hauptaufgaben bei den lokalen Laufvereinen, Schulen, unter der Schirmherrschaft von eben Manfred 

Leismann. Und so kommt es halt, dass Verpflegungsstationen nicht vorhanden sind. Viel schlimmer 

noch: Durch die Großstadt Köln wollten Vereine den Weg mit Pfeilen markieren, haben dies aber nicht 

gemacht. Unsere Leute riechen irgendwie den Braten und retten, was noch zu retten ist. Es geht über 

kleine, wunderschöne Wege durch Köln, aber markiert ist der Weg nur sehr schlecht. Robert und ich 

profitieren von einem Führungs-Fahrradfahrer (von Bayer gestellt), der Rest der Läufer muss suchen. 

Manchmal kommt kilometerlang kein Pfeil und dies durch eine Stadt mit so vielen Abzweigungen. Wir 

müssen noch am Bayer-Werk vorbeilaufen und werden intensiv beaugapfelt bzw. vom Fernsehen 

gefilmt. Der Speaker kündigt Robert und Wolfgang (Bayer) an. Er irrt sich, Wolfgang ist in Tat und 

Wahrheit irgend so ein Schweizer. Kein Bayer! Schade für sie, schön für uns beide! Welche Arroganz 

von Bayer! Einmal mehr!!! Wir amüsieren uns köstlich über die langen Gesichter der geladenen Gäste 

und Mitarbeiter! 

Wie durch ein Wunder schafft offensichtlich fast jeder die Etappe. Aber die Wut auf Manfred Leismann 

ist groß. Er hat viel versprochen und wenig gehalten. Er hat übrigens heute die Etappe nicht ganz 

gewonnen, ein paar Sekunden haben dann doch zum Sieg gefehlt ... Was lernen wir daraus? Man 

sollte seine Etappensiege nicht im Voraus ankündigen! Wir beenden die Etappe in 6 Std. 55 min., eine 

sehr gute Zeit für etwa 82 Kilometer. Die Etappe war heute vermutlich etwas kürzer... Der Empfang in 

Witzhelden war sehr herzlich, auch wenn es gerade in Strömen goss. Und das Abendessen wirklich 

sensationell! Ausgeschieden ist heute der Japaner mit den krummen Beinen, schlimmste 
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Knochenhautentzündung. Der, der mich zu Beginn des TER bis zu 5 mal am Tag überholt hat und 

sich immer mal wieder ein Rennen mit der Spitze geliefert hat. Und was lernen wir daraus? Ich möchte 

ja nicht arrogant wirken, aber: Laufschuhe "repariert" man nicht mit Gummi und Klebstoff, man kauft 

neue. Und übermäßige Tempowechsel sind der Gesundheit nicht zuträglich ... Wir nannten ihn 

übrigens seit langem Kamikaze-Joe. Böse, ich weiß, aber ein sehr passender Spitzname ... Am Abend 

ein klasse Essen in der Turnhalle mit unzähligen Desserts! 

Ausgeschieden heute: Yoichi Tanabe (Japan). Noch im Rennen: 23 von 44 (52 %). 

 
Rainer Wachsmann zur 31. Etappe 

 

Schon vor mehreren Monaten erhielt ich die Information, dass am 19.04.2003 der härteste Lauf 

der Welt starten sollte: nonstop von Lissabon nach Moskau. Die durchschnittliche 

Tagesetappe beläuft sich auf 78 km. Am 21.06.2003 soll der Zieleinlauf im Rahmen einer großen 

Veranstaltung in Moskau sein. Nichts für mich, dachte ich. Dann aber erfuhr ich kurzfristig, 

dass für einzelne Etappen gegen Zahlung einer Startgebühr von 45 € auch Gastläufer 

zugelassen seien.  

Schnell die Erlaubnis meiner Frau abgeholt und schon durfte ich an zwei Etappen teilnehmen. Am 

17.05. wurde ich von einem anderen Gastläufer (ein Pastor aus Bremen) abgeholt und es ging in 

Richtung Belgien, nach Waimes (am Rande der Ardennen). In einem kleinen Sportlerheim trafen wir 

die Läufer. Von den ehemals 44 gestarteten waren noch 23 in der offiziellen Wertung. Die Läufer 

kamen aus Deutschland, Japan, USA, Finnland, Holland, Schweiz, Slowakei und Italien. Einige mir 

bekannter Läufer konnte ich bei einem tollen Abendessen begrüßen, zu dem uns der Sponsor Bayer 

eingeladen hatte.  

Am nächsten Morgen um 6.00 h stand eine besonders schöne Etappe an: 62 km von Belgien in die 

Ruhreifel durch Monschau hindurch nach Vettweis. Bei der Grenzüberschreitung nach Deutschland 

umarmten sich die anderen Läufer, denn ein neues Land stand zur Durchquerung an. Besonders 

liebevoll war die Unterstützung der einheimischen Läufer dieser Region, denn sie waren für die 

Verpflegung zuständig und feuerten uns alle kräftig an. Ca. 15 km vor dem Zieleinlauf erreichte mich 

ein einheimischer Läufer. Er wäre gerade bei seinem Trainingslauf und er wollte mir Gesellschaft für 

einige km leisten. Wir verstanden uns prächtig, so begleitete er mich bis zum Zieleinlauf komplett. 

Erwähnenswert war das große Medieninteresse, so war z.B. der WDR war mit einem Kamerateam da 

(fürs Morgenmagazin im TV), das für mehrere Tage bei uns bleiben sollte.  

Nach einer Nacht in einer Turnhalle ging es um 6.00 h für 86 km nach Witzhelden (Nähe Solingen). 

Beim Laufen in Richtung Köln wurden wir von vielen Autofahrern mit Handzeichen oder mit Hupen 

begrüßt. Die Verpflegungsstellen übernahmen wieder einheimische Läufer oder Laufkameraden der 

Etappenläufer, die zu Besuch waren. In Köln liefen wir in die Europaschule hinein. Viele Schüler 

gaben uns dort einen tosenden Applaus. Ein Lehrer machte Interviews mit den Etappenläufern. Ich lief 

an diesem Tag mit Franz, einem erfahrenen Unterläufer aus der Region Bodensee. Wir plauderten 

über Laufveranstaltungen und über das Leben im allgemeinen. Später liefen wir am Rheinufer für 

einige km, dann passierten wir die Konzernzentrale von Bayer. In Witzhelden, einem Heimatort eines 

Etappenläufers, wurde uns ein begeisterter Empfang bereitet.  

Fazit: Die drei Tage waren schöner als erwartet. Ich habe einige alte Bekannte wieder getroffen und 

neue Bekanntschaften gemacht. Die Gastläufer wurden sehr schnell in die Gruppe der Etappenläufer 

integriert. Auch zu den aus der offiziellen Wertung herausgefallenen Läufer hatte ich guten Kontakt. 

Einige der Läufer verließen die Truppe schnell nach ihrer Aufgabe, andere blieben. So z.B. Don aus 

den USA, der immer bester Laune war. Nachdem er aufgrund von Blasen an den Füssen erstmals 

pausieren musste, erklärte er sich selbst als „Urlaubsläufer“: zwei Tage laufen, einen Tag pausieren. 

Er weiß: Es ist alles eine Frage der Einstellung, wie man mit den Dingen umgeht. Erwähnen möchte 

ich noch einen anderen Läufer, der „nur“ ca. 20 Etappen laufen wollte. Er fand ihn seiner Heimatstadt 
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Sponsoren, die ihm für jeden km einen € spenden wollten. Andere Sponsoren legten noch etwas 

drauf, so das ein Betrag von 2.800 € für den Kinderschutzbund zusammen gekommen sein wird. 
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Trans Europa Lauf 2003 

31. Etappe 

Vettweiß nach Leichlingen-Witzhelden / 19.05.2003  

86 km / 2525.2 km gesamt  

53.4 mi / 1569.1 mi gesamt  

24 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 44 Martin Wagen  

 

6:53:41  

 
17 Robert Wimmer  

 

6:53:41  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

7:29:15  

4. 09 Karl Graf  

 

7:36:24  

5. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:41:03  

6. 20 Hiroko Okiyama  

 

8:07:59  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

8:14:49  

7. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

8:33:30  

8. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

8:52:36  

9. 27 Cor Westhuis  

 

8:55:23  
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10.  14 Werner Alfred Selch  

 

9:03:20  

11.  07 Dusan Mravlje  

 

9:10:07  

12.  01 Manfred Leismann  

 

9:12:53  

13.  43 Joachim Hauser  

 

9:16:33  

14.  06 Franz Häusler  

 

9:47:44  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

9:47:58  

16.  11 Günter Böhnke 

 

10:42:11  

17.  15 Stefan Schlett  

 

11:02:20  

18.  19 Yuji Takeishi  

 

11:37:34  

19.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

11:47:07  

20.  47 Yasuo Kanai  

 

12:02:02  

21.  29 Koji Sekine  

 

12:17:16  

22.  42 Mariko Sakamoto  

 

13:34:14  

 

 

Ausgeschieden 

Nr.  Name  Land  

37 Yoichi Tanabe  
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

241:30:22  

2. 44 Martin Wagen  

 

245:20:13  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

251:46:32  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

252:19:52  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

252:45:16  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

257:21:12  

6. 09 Karl Graf  

 

277:25:17  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

281:31:27  

8. 43 Joachim Hauser  

 

303:08:30  

9. 27 Cor Westhuis  

 

305:12:16  

10.  06 Franz Häusler  

 

307:31:58  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

308:08:22  

12.  19 Yuji Takeishi  

 

314:28:08  

13.  01 Manfred Leismann  

 

320:06:20  

14.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

320:31:19  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

336:19:31  

16.  11 Günter Böhnke 

 

353:40:43  
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17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

363:11:40  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

371:36:47  

19.  15 Stefan Schlett  

 

376:03:28  

20.  29 Koji Sekine  

 

396:07:23  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

266:10:03  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

394:00:15  
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32. Etappe 
 
Leichlingen-Witzhelden nach Plettenberg / 20.05.2003  
78.3 km / 2603.5 km gesamt  
23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Martin 
Wagen 

 

6:42:47 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

6:42:47 

3. 
Karl 
Graf 

 

7:06:50 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

248:13:09 

2. 
Martin 
Wagen 

 

252:03:00 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

260:07:24 

 

 
 
Robert Wimmer zur 32. Etappe 

 

Bergfest! Die Hälfte der Anzahl der Etappen ist geschafft. Auch liegen mehr als die Hälfte der zu 

laufenden Kilometer hinter den Läufern und Läuferinnen. Schon auf der Strecke trinken manche wie 

zum Beispiel Stefan Schlett und Günter Böhnke zur Feier schon ein Glas Rotwein. Landschaftlich ist 

es heute wieder sehr schön. Es geht den ganzen Tag rauf und runter durch ländliche Gegenden. 

Überall Wiesen und Wälder. Mit dem Wetter haben wir Glück. Es nieselt ab und zu ansonsten ist es 

mitunter ziemlich kalt und ein sonniger-bedeckter Tag. Martin und ich laufen den ganzen Tag 

zusammen in einem zügigen Tempo. Wir haben uns nun abgesprochen. Wir laufen erst wieder ab 

Polen gegeneinander. In Deutschland schließen wir den Friedenspakt, um gemeinsam stärker zu sein 

und uns vom Verfolgerfeld schneller abzusetzen. Unterwegs passt uns eine Zeitungsfotografin ab. Sie 

fotografiert uns und fragt dann: „Sie sind ja der Robert Wimmer aus Nürnberg, aber wer sind Sie 

denn?“ und meinte damit Martin. Tja, er hat zwar den Trans Amerika Lauf 2002 gewonnen, aber in 

Deutschland will halt jeder nur den führenden Deutschen sehen und lesen. Hartes Geschäft, aber wir 

lachen beide über die Unwissenheit der Journalistin. Auf der bergigen Strecke werden Martin und ich 

wieder einmal fast überfahren als ein älterer Herr im Kompaktauto entgegenkommt und als er uns 

sieht in Panik auf den Randstreifen Richtung Bergwall zusteuert. Wir waren im Weg und kurz vor uns 

schleuderte er wieder auf die Straße zurück. Zwei Meter fehlten zum Tod! Am Ende der Strecke sind 

wir durch die Fußgängerzone von Plettenberg gelaufen und erwarteten das Ziel in Kürze. Getäuscht! 

Es geht hinten wieder aus der Stadt heraus und noch mal circa vier Kilometer durch die „Pampa“ zur 

Halle. Das nervt. 

Wir laufen in 6 Stunden 42 Minuten ins Ziel nach 76 Kilometern. Dort wurde ich bei der Massage von 

der ARD gefilmt und interviewt, gab Bericht ab bei der Lokalzeitung und ging ins Hallenbad zum 

Interview mit Lokalradio „MK“. Danach stürzte ich mich zur Lockerung der Muskulatur in die Fluten, 

während die meisten anderen noch im Regen laufen mussten. Das sind die Vorteile eines „Rasers“. 
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Am Nachmittag ging ich spontan zum Friseur. Kurzes Haar ist frischer beim Laufen, wie ich am 

nächsten Tag feststellte. Endlich mal einer, der Friseur, der sich nicht für das Laufen interessierte.  

Am Abend gibt es wieder ein hervorragendes Abendessen mit Putenfleisch, grünen Nudeln, Tortellini 

und viel Salat. Cor Westhuis aus Holland wurde heute im Ziel nicht nur von seiner und seinem Sohn 

empfangen. Ein ganzer Bus mit 50 Holländern stand im Ziel. Sie gaben eine Atmosphäre ab wie bei 

einem Fußballspiel in der Champions-League. Tolle Stimmung, finde ich. 

 
Martin Wagen zur 32. Etappe 

 

Kamikaze-Joe rennt wieder!!! Es ist absolut unglaublich! Auch nach seinem Ausscheiden aus der 

Wertung läuft er mit seiner offensichtlich äußerst schmerzhaften Knochenhautentzündung weiter! So 

bessert sie natürlich nie und wird immer schlimmer... Robert und ich überholen ihn nach gut einer 

Stunde. Er hat also für die ca. 12 Kilometer gut 2 Stunden gebraucht... Ansonsten ist es heute 

landschaftlich sehr schön. Es geht den ganzen Tag rauf und runter durch sehr ländliche Gegenden. 

Überall Wiesen und Wälder. Mit dem Wetter haben wir erneut Glück. Es tropft ab und zu mal vom 

Himmel und ist mitunter ziemlich kalt, aber ansonsten ist es ein sonnig-bedeckter Tag. Robert und ich 

laufen den ganzen Tag zusammen in einem anständigen aber nicht zu schnellen Tempo. Unterwegs 

eine Fotografin irgendeiner Zeitung. Sie knipst uns und fragt dann: "Robert Wimmer, ja, aber wer sind 

Sie???". Ich antworte scherzhaft, ich sei nur sein Wasserträger und deshalb nicht so wichtig. Ja, man 

kennt mich hier überhaupt nicht. Sie kennen den 1. im Gesamtklassement und halt die Bayerleute, die 

ansonsten aber nicht allzu viel zeigen, so finde ich ...  

Wir sind längst durch die Fußgängerzone in Plettenberg gelaufen und vermuten das Ziel wieder am 

Marktplatz. Fehlanzeige! Es geht hinten wieder aus dem Kaff raus und nochmals ca. 4 Kilometer 

weiter in die Pampa raus. Stadtbummel! Wir lieben es! Die Etappe war am Morgen etwas kürzer und 

durch den Stadtbummel wieder etwas länger, was schlussendlich ungefähr 76 Kilometer ergibt. Ob wir 

von der Organisation über die Verlängerung informiert wurden? Selbstverständlich nicht! Wen scheren 

schon die Läufer, wichtig ist das Fernsehen und die Presse! Kommunikation... Am Abend gibt es 

wieder ein ausgezeichnetes Abendessen. Pouletfleisch, grüne Nudeln, Tortellini und viele Salate... 

Heute habe ich noch etwas zu feiern, ganz in der Stille versteht sich: Wir haben 32 von 63 Etappen 

hinter uns, also die Hälfte! Die 64. nach Moskau zähle ich nicht, es sind ja dann voraussichtlich nur 

noch 15 Kilometer. Alle anderen haben gestern schon die Hälfte der Kilometer etwas gefeiert. 

Feststimmung wollte aber nicht aufkommen, dafür war der Tag zu anstrengend und zu negativ... 

Zwischenbilanz: Nach der Hälfte der Etappen sind noch 23 von 44 Läufern im Rennen (52 %). Wir 

sind am Anfang von Deutschland und es geht langsam aber sicher nach Osten. Mir geht es den 

Umständen entsprechend immer noch sehr gut. Mein Körper ist seit knapp 2 Wochen da, wo ich ihn 

haben wollte. Ich fühle mich gesund und immer stärker!  

Meine Probleme mit den Knien habe ich im Griff, die Entzündung ist fast weg. Es lag offensichtlich an 

den Schuhen. Ein Zehennagel tut mir weh und ab und zu die hinteren Wadenmuskeln. Aber diese 

kleinen Probleme sind wirklich nicht weiter schlimm. Seit rund einer Woche renne ich rund 1 km/h 

schneller als zuvor. Zurzeit meistens um die 11 km/h. Ich genieße die zusätzliche Freizeit im Ziel und 

natürlich auch die Tatsache, dass ich jeden Tag etwas Zeit auf die nachfolgenden Läufer im 

Gesamtklassement gutmache und somit meinen 2. Zwischenrang festige. Die Zeit für eine Offensive 

nach vorne ist noch nicht gekommen. Wir werden sehen... Der 2. Zwischenrang gefällt mir auch ganz 

gut. Und der Weg ist noch weit! 
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Robert Wimmer und Manfred Leismann vor dem 

Start in Leichlingen-Witzhelden 20.05.2003 

 

 

Wolfgang Schwerk auf der 32. Etappe nach Plettenberg 
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Karl Graf und Hiroko Okiyama, 32. Etappe nach Plettenberg 

 

 

Etappenläufer Christoph Wenzel am 20.05.2003 
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Trans Europa Lauf 2003 

32. Etappe 

Leichlingen-Witzhelden nach Plettenberg / 20.05.2003  

78.3 km / 2603.5 km gesamt  

48.7 mi / 1617.7 mi gesamt  

23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 44 Martin Wagen  

 

6:42:47  

 
17 Robert Wimmer  

 

6:42:47  

3. 09 Karl Graf  

 

7:06:50  

4. 20 Hiroko Okiyama  

 

7:18:41  

5. 46 Wolfgang Schwerk  

 

7:47:32  

 
36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:47:32  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

7:57:25  

8. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

8:21:21  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

8:25:00  

9. 07 Dusan Mravlje  

 

8:45:48  
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10.  14 Werner Alfred Selch  

 

8:48:18  

11.  43 Joachim Hauser  

 

8:51:44  

12.  33 Aldo Maranzina  

 

9:03:28  

13.  06 Franz Häusler  

 

9:06:48  

14.  01 Manfred Leismann  

 

9:17:25  

15.  27 Cor Westhuis  

 

9:26:08  

16.  11 Günter Böhnke 

 

10:11:05  

17.  15 Stefan Schlett  

 

10:50:45  

18.  19 Yuji Takeishi  

 

10:53:33  

19.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

11:46:15  

20.  47 Yasuo Kanai  

 

12:21:53  

21.  42 Mariko Sakamoto  

 

12:35:23  

 
29 Koji Sekine  

 

12:35:23  

 

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

248:13:09  

2. 44 Martin Wagen  

 

252:03:00  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

260:07:24  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

260:11:32  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

260:32:48  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

266:07:00  

6. 09 Karl Graf  

 

284:32:07  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

289:28:52  

8. 43 Joachim Hauser  

 

312:00:14  

9. 27 Cor Westhuis  

 

314:38:24  

10.  06 Franz Häusler  

 

316:38:46  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

316:56:40  

12.  19 Yuji Takeishi  

 

325:21:41  

13.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

328:52:40  

14.  01 Manfred Leismann  

 

329:23:45  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

345:22:59  

16.  11 Günter Böhnke 

 

363:51:48  
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17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

374:57:55  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

383:58:40  

19.  15 Stefan Schlett  

 

386:54:13  

20.  29 Koji Sekine  

 

408:42:46  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

273:28:44  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

406:35:38  
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33. Etappe 
 
Plettenberg nach Brilon / 21.05.2003  
70 km / 2673.5 km gesamt  
23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

6:08:50 

2. 
Martin 
Wagen 

 

6:08:50 

3. 
Hiroko 
Okiyama 

 

6:41:48 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

254:21:59 

2. Martin Wagen 

 

258:11:50 

3. 
Janne 
Kankaansyrjä 

 

267:14:36 

 

 
 
Robert Wimmer zur 33. Etappe 

 

In Plettenberg gab es für den Transeuropalauf-Trupp ein Frühstück wie im Grand Hotel. Wir hatten 

Brot, Käse, Wurst und Rühreier mit Speck. Dieser Tag verdiente die Bezeichnung „Regenetappe“. Es 

gießt den ganzen Tag über in Strömen und es ist uns entsprechend kalt. Das profilierte Sauerland ist 

nicht gerade einfach zu laufen, wenn die kalten Muskeln verhärten im Regen. Es ist nicht steil, aber es 

geht stetig rauf und runter. Martin und ich haben unterwegs sehr viel zu lachen bei unserem erneuten 

gemeinsamen Lauftag an der Spitze des Feldes. Wir scherzen fast den ganzen Tag über. Vor allem 

die Tatsache, dass Martin Wagen als Schweizer hier in Deutschland niemand kennt, amüsiert uns 

wirklich sehr. Das Fernsehen scheint in erster Linie mich zu filmen, damit meine ich den WDR und das 

ARD-Morgenmagazin, incl. Lokalfernsehen. Manchmal fragt uns jemand wer den der andere Typ 

neben mir sei. Martin behauptet im Spaß meist er sei nur der Wasserträger für mich. Zu dumm, dass 

es die meisten Leute tatsächlich glauben oder meinen, Martin sei nur für heute ein Etappenbegleiter 

für mich.  

Heute hat sich an einem Verpflegungsstand eine nette Anekdote ereignet. Ich frage einen 

ausgeschiedenen japanischen Läufer in englischer Sprache, ob er Eistee für mich zu trinken hat, da er 

als Helfer eingeteilt war. Also fragte ich: „Do you have Icetea?“ . Er antwortete: „Sorry, no Ice, no tea!“ 

Zu deutsch, er meinte ich wollte Eiswürfel und dazu ein Glas Tee trinken, haha. Wir hielten uns die 

Bäuche vor lachen. Im Ziel immer das gleiche: Martin läuft gemeinsam mit mir als Erster ins Ziel. Wir 

benötigten für die 70 KM 6 Stunden und 8 Minuten und hatten somit einen Vorsprung von 23 Minuten 

auf die erstarkte Hiroko Okiyama, die als Gesamtdritte einlief und alle anderen Männer deklassierte. 

Manchmal ist sie nicht zu stoppen, ich denke aber, sie riskiert zu viel und läuft zu ungleichmäßig, 

überschreitet ihre körperliche Grenze zu oft. 
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Am Ankunftsort Brilon werden wir vom Bürgermeister empfangen und gefilmt von der ARD. Nach 

einem Interview mit der Westfälischen Post und den obligatorischen Fotos begebe ich mich unter die 

heiß ersehnte warme Dusche. 

Für Organisationschef Ingo Schulze gab es in Brilon eine schlechte Nachricht aus Moskau. Der 

geplante Einlauf in das voll besetzte Olympiastadion wurde von Samstag 21. Juni auf Sonntag 

verschoben. Aber für diesen Tag hatten die meisten Läufer bereits den Rückflug gebucht. Nun sah es 

so aus, dass die Siegerehrung wohl am Roten Platz am Kreml stattfinden sollte. Auch keine schlechte 

Idee, wie ich finde. 

 
Martin Wagen zur 33. Etappe 

 

Eine Regenetappe. Es gießt den ganzen Tag über und ist dementsprechend kalt. Mal regnet es 

stärker mal weniger. Dazu geht es unverändert rauf und runter. Nicht steil aber stetig. Robert und ich 

haben es unterwegs wiederum sehr lustig. Wir scherzen fast den ganzen Tag über. Vor allem die 

Tatsache, dass mich hier in Deutschland kein Schwein kennt, amüsiert mich wirklich sehr. Das 

Fernsehen filmt in erster Linie Robert. Manchmal fragt jemand, wer denn der andere Typ sei. Ich gebe 

meistens die Antwort mit dem Wasserträger bzw. behaupte, ich jogge hier nur ein wenig mit. Ich muss 

ja in Deutschland nicht unbedingt bekannt werden... Eine nette Anekdote von einem 

Verpflegungsstand. Ein Japaner (bereits ausgeschieden) fragt Robert nach seinem Wunsch bezüglich 

trinken. "Icetea" Roberts Antwort. Der Japaner entgegnet ihm: "No ice, no tea!". Wir halten uns die 

Bäuche vor lachen. Im Ziel immer wieder das gleiche: Die Bayerleute sind umschwärmt und geben 

Interviews. Sie sind die großen Stars hier, vor allem Herr Leismann. Und natürlich auch die großen 

Vorbilder für mich kleinen Schweizer! Wir alle lieben Bayer!!! 
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Trans Europa Lauf 2003 

33. Etappe 

Plettenberg nach Brilon / 21.05.2003  

70 km / 2673.5 km gesamt  

43.5 mi / 1661.2 mi gesamt  

23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 44 Martin Wagen  

 

6:08:50  

 
17 Robert Wimmer  

 

6:08:50  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

6:41:48  

 
20 Hiroko Okiyama  

 

6:41:48  

5. 09 Karl Graf  

 

6:51:43  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

7:17:10  

7. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

7:21:03  

8. 33 Aldo Maranzina  

 

7:21:58  

9. 07 Dusan Mravlje  

 

7:44:26  

10.  46 Wolfgang Schwerk  

 

7:48:17  
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11.  43 Joachim Hauser  

 

7:51:43  

 
14 Werner Alfred Selch  

 

7:51:43  

13.  06 Franz Häusler  

 

8:17:10  

14.  01 Manfred Leismann  

 

8:30:38  

15.  27 Cor Westhuis  

 

8:42:28  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

9:05:48  

16.  11 Günter Böhnke 

 

9:09:48  

17.  19 Yuji Takeishi  

 

9:33:39  

18.  15 Stefan Schlett  

 

9:34:09  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

10:21:47  

 
42 Mariko Sakamoto  

 

10:21:47  

21.  29 Koji Sekine  

 

10:32:08  

 
18 Tsuyoshi Sugawara  

 

10:32:08  

 

 

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

254:21:59  

2. 44 Martin Wagen  

 

258:11:50  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

267:14:36  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

267:55:41  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

269:17:20  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

273:51:26  

6. 09 Karl Graf  

 

291:23:50  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

296:46:02  

8. 43 Joachim Hauser  

 

319:51:57  

9. 27 Cor Westhuis  

 

323:20:52  

10.  14 Werner Alfred Selch  

 

324:48:23  

11.  06 Franz Häusler  

 

324:55:56  

12.  19 Yuji Takeishi  

 

334:55:20  

13.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

336:13:43  

14.  01 Manfred Leismann  

 

337:54:23  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

352:44:57  

16.  11 Günter Böhnke 

 

373:01:36  
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17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

385:30:03  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

394:20:27  

19.  15 Stefan Schlett  

 

396:28:22  

20.  29 Koji Sekine  

 

419:14:54  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

280:10:32  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

416:57:25  

 

 

 

34. Etappe 
 
Brilon nach Hofgeismar / 22.05.2003  
74 km / 2747.5 km gesamt  
23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. Karl Graf 

 

6:10:11 

2. 
Martin 
Wagen 

 

6:12:08 

3. 
Robert 
Wimmer  

 

6:16:07 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

260:38:06 

2. Martin Wagen 

 

264:23:58 

3. 
Janne 
Kankaansyrjä 

 

274:18:54 
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Robert Wimmer zur 34. Etappe 

 

74 Kilometer Alltag und wir erreichen mein Geburtsland Hessen. Die heutige Etappe ist eher flach. Ein 

paar Hügel erwarten uns aber die großen Steigungen sind offensichtlich vorbei. Heute regnet es nur 

noch am Morgen ein wenig, danach ist es bewölkt aber trocken. Ich laufe erneut mit Martin Wagen 

aus Basel davon. Nach circa 50 Kilometern schreit uns plötzlich jemand von hinten laut an. Es ist Karl 

Graf, der mit Hiroko an uns vorbeisaust, als wäre es ein Zielsprint. Er wollte uns schocken und taktisch 

besiegen. Aber ich roch den Braten und schloss mich den beiden für die nächste Zeit an. Martin lief 

vernünftig sein Tempo weiter. Karl wollte einmal mit Hiroko als Erster gemeinsam ins Ziel laufen. Ich 

versprach ihm, mich vor dem Ziel zurückfallen zu lassen. Karl Graf bewies heute aber leider keine 

Ehre, denn entgegen seiner Ankündigung rannte er an einer Steigung wie ein wilder seiner „Freundin“ 

Hiroko davon und verlangte meinem läuferischen Können alles ab. Auf meinen Hinweis, dass Hiroko 

weit zurückliegt, antwortete er nur lapidar, dass er dann eben ohne sie ins Ziel einlaufen würde. Was 

für eine Freundschaft!  

Etwa 10 Kilometer vor dem Ziel holt uns dann aber doch Martin wieder ein und an einer 

Verpflegungsstelle lassen sie mich stehen. Warum? Weil ich etwas trinke und die beiden aus 

taktischen Gründen ohne Verpflegung weiterlaufen. Nun habe ich für heute keine Lust oder Kraft 

mehr, den Vorsprung aufzuholen. Zusätzlich verlaufe ich mich am Marktplatz auch noch und schlage 

mir den Daumen an einem Verteilerkasten auf im vorbeilaufen. Diese Platzwunde gibt mir den Rest. 

Somit habe ich als Dritter heute sechs Minuten Rückstand auf den „Großen“ Karl, den „Ehrbaren“. 

Kurz: Ich war sauer!  

Heute ließ ich mich vom Masseur Bernd Albrecht ausgiebig massieren. Diesmal kostenlos, da uns das 

hessische Fernsehen dabei filmte und interviewte. Eine gute Werbung für Bernd, den 

Physiotherapeuten. Gut auch, dass gleich neben der Übernachtungs-Turnhalle zwei Supermärkte 

nebeneinander angesiedelt waren. So konnte ich mein Nachmittagsessen aus Schokolade, 

Kartoffelsalat und Pizza genießen und selig auf der Luftmatratze bis zum Abendessen schlafen. Das 

servierte Abendessen war Weltklasse. Es gab paniertes Schnitzel (ich wurde beim Transeuropalauf 

wieder zum Fleischesser, ab und an), Spätzle mit Sauce Bernaisse, Gemüse, Gurkensalat und süßen 

Nachtisch. 

 
Martin Wagen zur 34. Etappe 

 

Die heutige Etappe ist eher flach. Ein paar Hügel sind noch dabei, aber die großen Steigungen sind 

offensichtlich vorbei. Heute regnet es nur noch ein klein wenig am morgen, danach ist es bewölkt aber 

trocken. Ich laufe wiederum mit Robert los. Um ca. 11.00 Uhr schreit uns plötzlich jemand von hinten 

laut an. Ich zucke zusammen. Es ist der große Karl Graf (kleiner Mann mit großen Ego) und seine 

temporäre Freundin, die Japanerin Hiroko. Mit aufgeblasener Brust geht es an Robert und mir vorbei 

und in einem irrwitzigen Tempo weiter. Robert schließt sich den beiden an, ich lasse sie laufen. Ein 

wenig Tempo lege ich zu und nach rund einer Stunde überhole ich Hiroko. Etwa 45 Minuten vor den 

Ziel überhole ich noch Robert. Er hat keine Lust auf Schlussspurts, ich eigentlich auch nicht. Aber ich 

habe so eine Wut im Bauch bezüglich der Art und Weise des Überholens, dass ich mein Tempo 

beibehalte. Am Berg treffe ich dann auf den großen Karl, nach der Bergkuppe läuft er allerdings 

schneller und gewinnt durchaus verdient die heutige Etappe. Ich bin am Berg schnell, in den Gefällen 

versuche ich aber vernünftig zu bleiben (und muss es auch!). Im Ziel gratuliere ich Karl und weise ihn 

auf das hin, was mich heute genervt hat. Er versteht mich offensichtlich und verspricht Besserung. 

Nach etwa 3 weiteren Minuten läuft auch Robert ein. Im Ziel wieder Fernsehen von hinten und vorne. 

Gefilmt wird in der Turnhalle und zwar alles, was sich bewegt... Klasse Abendessen: Paniertes 

Riesenschnitzel, Spätzle mit Sauce Bernaise, Gemüse, Gurkensalat und eine kleine süße 

Schweinerei! 
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Trans Europa Lauf 2003 

34. Etappe 

Brilon nach Hofgeismar / 22.05.2003  

74 km / 2747.5 km gesamt  

46 mi / 1707.2 mi gesamt  

23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 09 Karl Graf  

 

6:10:11  

2. 44 Martin Wagen  

 

6:12:08  

3. 17 Robert Wimmer  

 

6:16:07  

4. 20 Hiroko Okiyama  

 

6:23:34  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

6:54:36  

5. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:04:18  

6. 46 Wolfgang Schwerk  

 

7:12:05  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

7:26:05  

8. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

7:33:01  

9. 33 Aldo Maranzina  

 

7:34:06  
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10.  43 Joachim Hauser  

 

7:47:53  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

7:57:59  

12.  06 Franz Häusler  

 

8:06:41  

13.  07 Dusan Mravlje  

 

8:12:05  

14.  01 Manfred Leismann  

 

8:43:32  

15.  11 Günter Böhnke 

 

8:59:49  

16.  27 Cor Westhuis  

 

9:02:03  

17.  19 Yuji Takeishi  

 

9:43:05  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

10:01:33  

19.  15 Stefan Schlett  

 

10:03:11  

20.  47 Yasuo Kanai  

 

10:35:21  

21.  29 Koji Sekine  

 

11:04:57  

22.  42 Mariko Sakamoto  

 

11:12:12  

 

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

260:38:06 

2. 44 Martin Wagen 

 

264:23:58 

3. 36 Janne Kankaansyrjä 

 

274:18:54 

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

275:07:46 

a.W. 40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

276:11:56 

5. 07 Dusan Mravlje  

 

282:03:31 

6. 09 Karl Graf 

 

297:34:01 

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

304:12:07 

8. 43 Joachim Hauser  

 

327:39:50 

9. 27 Cor Westhuis  

 

332:22:55 

10. 14 Werner Alfred Selch  

 

332:46:22 

11. 06 Franz Häusler  

 

333:02:37 

12. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

343:46:44 

13. 19 Yuji Takeishi  

 

344:38:25 

14. 01 Manfred Leismann 

 

346:37:55 

15. 33 Aldo Maranzina  

 

360:19:03 

16. 11 Günter Böhnke  

 

382:01:25 
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17. 18 Tsuyoshi Sugawara  

 

395:31:36 

18. 47 Yasuo Kanai  

 

404:55:48 

19. 15 Stefan Schlett 

 

406:31:33 

20. 29 Koji Sekine  

 

430:19:51 

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

286:34:06  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

428:09:37  
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35. Etappe 
 

Hofgeismar nach Gieboldehausen Gieboldehausen / 23.05.2003  

85.2 km / 2832.7 km gesamt  
23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Martin 
Wagen 

 

7:33:45 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

7:33:45 

3. Karl Graf 

 

7:58:01 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

268:11:51 

2. Martin Wagen 

 

271:57:43 

3. 
Janne 
Kankaansyrjä 

 

282:27:40 

 

 

 
Robert Wimmer zur 35. Etappe 

 

Es erwartete die Läufer heute mal wieder eine harte Etappe. Die Streckenlänge von 84 Kilometern 

waren wir schon fast nicht mehr gewohnt in den letzten Tagen, die uns mit kürzeren Etappen um die 

70 Kilometer verwöhnten. Außerdem stand uns auch noch schwieriges Gelände bevor an diesem Tag. 

Es geht ständig wellig rauf und runter. Die Route ist landschaftlich sehr reizvoll gewählt. Kleine 

Ortschaften wechseln sich mit langen Waldpassagen ab. Martin läuft wiederum gemeinsam mit mir 

los. Auch Wolfgang Schwerk gesellt sich für eine Stunde dazu. Nach gut zwanzig Kilometern folgt für 

die meisten Läufer eine nervende Überraschung. Es geht mit einer kleinen Fähre über einen Fluss. 

Wir zwei warten über vier Minuten und genießen dann im Sitzen die kurze Überfahrt. Ich hatte die 

Sache mit der Fähre zufälligerweise am Morgen von Helmut Schieke mitgehört und auch Martin vor 

dem Lauf informiert. So gaben wir anfangs auch nicht zu viel Gas, da wir wussten, dass die Fähre 

unsere Vorleistung sonst zunichte machen könnte, je nach Ankunftszeit. Am anderen Ufer wurden wir 

ausnahmsweise mit köstlichen isotonischen Getränken verwöhnt. Danach ging es wieder stetig rauf 

und runter. Es regnete zwischendurch, ansonsten war es heute schwülwarm. Die letzten zehn 

Kilometer ziehen sich heute schier endlos hin. Ich muss gegen meinen inneren Schweinehund 

kämpfen. Ich bin einfach hundemüde.  

Im Ziel ist unglaublich viel los. Anlässlich der 1000-Jahr-Feier in Gieboldehausen ist ein Volksfest 

initiiert worden. Wir werden vom Bürgermeister persönlich empfangen und interviewt und tausende 

Zuschauer hören uns interessiert zu. Danach dürfen wir etwas trinken und geben für die Zeitung und 

das Fernsehen weitere unterhaltsame Interviews. Das schönste Geschenk für mich persönlich ist 

meine Frau, die mich für heute besucht und uns ein schnuckeliges Zimmer in einem netten Hotel 

gebucht hat. Nach der Dusche in der Halle packe ich dann auch meine Sachen, wir kaufen den 

Bäcker leer und fahren ins Hotel. Kaum zu glauben, ich esse Plunderhörnchen, meine Frau ist bei mir 

und wir sehen „Wer wird Millionär“ im Fernsehen. Mal was ganz anderes bei diesem Abenteuer. Bevor 
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ich es vergesse: Am frühen Abend war noch große Siegerehrung am Volksfest mit den wenigen 

müden Cracks die es noch zur Feier geschafft hatten, also die wohlverdiente Luftmatratze verlassen 

hatten. Es gab für jeden Läufer Erinnerungsmedaillen, für mich sogar aus echtem Silber. Leider 

dauerte die Ehrung zu lange, jeder wollte eine Rede halten, natürlich auch wieder Manfred Leismann 

unser Medienstar. 

 
Martin Wagen zur 35. Etappe 

 

Es folgt wieder einmal eine harte Etappe heute. Die Streckenlänge von 84 Kilometer sind wir uns 

schon nicht mehr so gewohnt und das Gelände ist zudem noch schwierig. Es geht fast den ganzen 

Tag wiederum rauf und runter. Der Weg ist mit wenigen Ausnahmen aber sehr schön und wirklich gut 

gewählt. Kleine Ortschaften wechseln sich mit langen Waldpassagen ab. Ich laufe wiederum mit 

Robert los. 

Wolfgang war nur für rund eine Stunde Gast bei uns. Nach gut 20 Kilometer folgt für die meisten 

Läufer eine große Überraschung: Es geht mit einer kleinen Fähre über einen Fluss. Wir warten etwa 4 

Minuten und genießen dann die kurze Überfahrt ans andere Ufer. Robert hatte dies mit der Fähre 

gewusst und mir netterweise gesteckt. Insiderinfos sind beim TER sehr wichtig! Die Organisation hat 

uns natürlich nichts mitgeteilt. So waren offensichtlich einige Läufer sehr überrascht und irritiert über 

die Wartezeit. Kommunikation ist alles ... Danach geht es weiterhin rauf und runter. Etwas Regen 

zwischendurch. Ansonsten ist es schwül-warm heute. Die letzten 10 Kilometer muss ich echt kämpfen. 

Nicht gegen Robert, sondern gegen meinen inneren Schweinehund. Ich bin einfach müde.  

Im Ziel ist unglaublich viel los: An diesem Wochenende beginnen die Festivitäten zum 1000jährigen 

Jubiläum von Gieboldehausen. Bürgermeister, Radio, Zeitung, ein richtiges Volksfest. Ich finde 

meinen Schatz im Gewimmel nur mit großer Mühe. Wir werden von allen Seiten fotografiert und ich 

erkläre zum 1000. Mal den Unterschied zwischen Etappen- und Gesamtsieger. Zu unserer Unterkunft, 

einer Turnhalle, werden wir gefahren. Um 20.00 Uhr gibt es noch eine kleine Siegerehrung am Ziel, 

mitten im Dorf. Robert und ich erhalten vom Bürgermeister eine Silbermedaille zur großen Dorffeier. 

Es wird viel geredet, vor allem Manfred Leismann schiebt sich wieder einmal in den Vordergrund ... 
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Trans Europa Lauf 2003 

35. Etappe 

Hofgeismar nach Gieboldehausen / 23.05.2003  
85.2 km / 2832.7 km gesamt  
52.9 mi / 1760.2 mi gesamt  

23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 44 Martin Wagen  

 

7:33:45  

 
17 Robert Wimmer  

 

7:33:45  

3. 09 Karl Graf  

 

7:58:01  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

8:08:46  

5. 20 Hiroko Okiyama  

 

8:13:06  

6. 46 Wolfgang Schwerk  

 

8:40:17  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

9:15:12  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

9:17:47  

8. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

9:23:05  

9. 33 Aldo Maranzina  

 

9:30:58  
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10.  43 Joachim Hauser  

 

9:36:06  

11.  06 Franz Häusler  

 

10:06:44  

 
14 Werner Alfred Selch  

 

10:06:44  

13.  01 Manfred Leismann  

 

10:17:47  

14.  07 Dusan Mravlje  

 

10:36:06  

15.  11 Günter Böhnke 

 

11:22:34  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

12:01:20  

17.  27 Cor Westhuis  

 

12:16:21  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

12:25:01  

19.  29 Koji Sekine  

 

12:27:29  

20.  15 Stefan Schlett  

 

12:30:17  

21.  42 Mariko Sakamoto  

 

12:38:23  

22.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

12:41:20  

 

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

268:11:51  

2. 44 Martin Wagen  

 

271:57:43  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

282:27:40  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

283:48:03  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

285:27:08  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

292:39:37  

6. 09 Karl Graf  

 

305:32:02  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

313:29:54  

8. 43 Joachim Hauser  

 

337:15:56  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

342:53:06  

10.  06 Franz Häusler  

 

343:09:21  

11.  27 Cor Westhuis  

 

344:39:16  

12.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

353:09:49  

13.  19 Yuji Takeishi  

 

356:39:45  

14.  01 Manfred Leismann  

 

356:55:42  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

369:50:01  

16.  11 Günter Böhnke 

 

393:23:59  
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17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

408:12:56  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

417:20:49  

19.  15 Stefan Schlett  

 

419:01:50  

20.  29 Koji Sekine  

 

442:47:20  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

294:47:12  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

440:48:00  

 

 

 

36. Etappe 
 
Gieboldehausen nach Wernigerode / 24.05.2003  
68.8 km / 2901.5 km gesamt  
23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Martin 
Wagen 

 

6:02:54 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

6:02:54 

3. Karl Graf 

 

6:24:30 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

274:14:45 

2. Martin Wagen 

 

278:00:37 

3. 
Janne 
Kankaansyrjä 

 

288:58:54 
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Robert Wimmer zur 36. Etappe 

 

Wir starten direkt ab der Unterkunft. Wir haben eine sehr schöne Strecke durch den Harz mit steilen 

An- und abstiegen. Zahlreiche Etappenläufer begleiten uns heute. An den Seiten sehe ich immer 

wieder Wiesen mit bereits verblühtem Löwenzahn. Ein Lufthauch und die Samen des Löwenzahns 

schweben so schwerelos dahin. Ich bemühe mich ebenso laufen zu können. Bezüglich der 

zahlreichen Etappenläufer scheint man beinahe den Überblick zu verlieren, wer so noch alles mitläuft. 

Ein paar Etappenläufer gesellen sich zu Martin und mir beim Laufen vom Start weg. Mir ist klar, dass 

es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis sie von uns lassen und wir unsere monotone Ruhe in 

Zweisamkeit haben werden. Am Anfang lautes Gerede, nach ein paar Stunden lautlose Stille, dann 

rote Köpfe und schon sind sie weg. Ich gebe zu, dass Martin und ich ein wenig Spaß daran haben, die 

Etappen-Besuchs-Läufer platt zu laufen. So vertreiben wir uns die Zeit auf der langen und manchmal 

auch langweiligen Wegstrecke. Wir haben wohl schon etwa ein halbes Dutzend davon auf dem 

Gewissen und amüsieren uns jedes Mal. Es wird heute ziemlich warm. Das MDR-Fernsehen nutzt das 

gute Wetter und begleitet mich filmend fast zwei Stunden. Leider konnte ich den abendlichen 

Fernsehbeitrag mangels TV-Apparat nicht sehen. Martin und ich wurden die letzte Stunde sogar von 

einem Polizisten auf dem Motorrad eskortiert. Wie die Staatspräsidenten halt!  

Im Ziel überraschte mich heute mein Trainerfreund Dr. Thomas Prochnow und lud mich zum Kaffee in 

ein gemütliches Lokal am Marktplatz ein. Was sage ich „in“, bei dem sonnigen Wetter waren wir 

natürlich draußen auf der Terrasse. Ganz nebenbei fand auch noch ein Halbmarathon im 

mittelalterlichen Wernigerode mit seiner traumhaften Altstadt und vielen Fachwerkhäusern statt. Nein, 

ich lief doch nicht da auch noch mit, sondern genoss es, andere Menschen schwitzen zu sehen. Ich 

lernet hierbei das Ultramarathon-Urgestein der neuen Bundesländer kennen namens Roland Winkler. 

Selbst mit 50 Jahren lief er noch unter den ersten fünf Finishern ins Ziel ein. Hervorragende Leistung 

für ihn. Auch so ein netter Typ. Seine Frau, bezaubernd unterhaltsam wünschte mir persönlich alles 

Gute und hoffte, dass ich meinen ersten Gesamtplatz bis Moskau halten würde. Mal sehen was so 

passiert, dachte ich mir dabei. Natürlich gab es auch heute wieder die obligatorischen Interviews mit 

dem Zielsprecher, den Tageszeitungen und den Radiosendern. Aber es macht halt Spaß. Ansonsten 

gab mir Thomas, mein Trainer noch gute Tipps, schenkte mir eine prallgefüllte Plastiktüte mit 

Bananen, Gummibärchen, und Salben. Thomas glaubte an mich und traute mir einen Gesamtsieg bis 

Moskau zu. Er gab mir auch telefonisch immer wieder viel Kraft für die nächste Etappe. Abgesehen 

von den fast 600 Euro die ich auf diese Art mit dem Mobiltelefon vertelefonierte. 

Auch heute an einem „normalen Arbeitstag“ wurde ich mit Martin Gesamterster und brauchte sechs 

Stunden zwei Minuten für die welligen 70 Kilometer inklusive 900 Meter hohem Brocken. 

Mein angespanntes Ego sorgte nebenbei auch wieder einmal für Ärger. Trotz Abmachung massierte 

Bernd heute im Ziel nicht mich nach dem ich mit Duschen fertig war, sondern die bereits 

ausgeschiedene „Touristin“ Sigrid. Dies genügte mir, um wütend davon zu gehen, anstatt darüber zu 

reden und eine gemeinsame Lösung zu finden. Extreme Situationen und Abenteuer verursachen 

leider exzessive Reaktionen ungerechtfertigter Art. Entschuldige Sigrid, entschuldige Bernd. Ich habe 

mich falsch verhalten. 

 

Martin Wagen zur 36. Etappe 

 

Wir starten direkt von der Halle. Dies ist auch ein Punkt, der mich beim TER sehr stört: Ankunft war im 

Herzen des Dorfes und Start am Folgetag von der Halle. Die fehlenden ca. 3 Kilometer sind wohl 

wenig auf 5100 Kilometer, aber es fehlt halt doch etwas. Wir haben immer wieder Unterbrüche in der 

Strecke und dies ist einfach nicht sauber! Start sollte an der Ziellinie vom Vortag sein und nicht 

irgendwo!!! Aber solche konstruktive Kritik bringt man bei Ingo besser nicht an. Er nimmt leider alles 

gleich persönlich und "droht" jeweils gleich mit dem Rennabbruch ... 

Es ist heute offensichtlich der Tag der Etappenläufer. Ich habe den Überblick total verloren, wer wann 

mit uns läuft. Ein paar Etappenläufer gesellen sich zu Robert und mir. Am Anfang lautes Geschwätz, 
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nach ein paar Stunden Totenstille, dann rote Köpfe und diesmal erst kurz vor dem Ziel sind sie 

nirgends mehr. Schon wieder ein paar Etappenläufer zersägt. Wir haben schon etwa ein halbes 

Dutzend auf dem Gewissen und amüsieren uns jedes Mal! Ein bisschen Spaß muss sein! Es wird 

heute ziemlich warm. Zudem sind wir Mitten im Harz, das bedeutet happige Steigungen (+ Gefälle) 

den ganzen Tag über! Unterwegs treffe ich auf die Eltern von Alexa. Wir haben für ein paar Tage eine 

nette Begleitung und Unterstützung! Unterwegs auch das Fernsehen (MDR) und für die letzten 

Stunden eine Polizeieskorte auf dem Motorrad, nur für uns! Im Ziel ist wiederum viel los, viele 

Zuschauer in der Innenstadt. Wernigerode hat wie auch unser gestriges Etappenziel eine 

wunderschöne Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern. Heute schlafen Alexa und ich im Hotel. Wir 

werden von ihren Eltern ins Hotel chauffiert und genießen wiederum die Stille, fern vom Schnarchen 

der anderen ... 

 

Markus Müller zur 36. Etappe 

 

Martin Wagen konnte in der letzten Woche, als einziger Läufer im Feld, 69 Minuten auf den seit der 

11. Etappe führenden Robert Wimmer aufholen. 5 Etappen gewannen die beiden zusammen, eine 

gewann Martin Wagen und eine Karl Graf. Der drittplatzierte Finne Janne Kankaansyriä, jetzt über 10h 

hinter dem Schweizer Wagen, baute seinen Vorsprung vor Wolfgang Schwerk deutlich aus. Schwerk 

hatte mit kleineren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er liegt jetzt aber vor dem Rollstuhlfahrer 

Bernhard Grojean (Extra Wertung) und Dusan Maravlje. Der Slowene kämpft seit einer Woche mit 

einer Zerrung und verlor allein in der letzten Woche über 16 Stunden auf Wimmer. Dagegen lief es bei 

der führenden Japanerin sehr gut. Nur noch 2 Stunden liegt Hiroko Okiyama hinter dem Slowenen. 

Dies zeigt, dass ein Vorsprung von vielen Stunden, durch eine Verletzung schnell dahin geschmolzen 

ist. Auf diesen ersten 7 Plätzen ist noch alles möglich.  

Karl Graf als Überraschungsgewinner der 34. Etappe nach Hofgeismar verlor nur zwei Stunden auf 

Wimmer und liegt jetzt auf Platz 8. Der junge Joachim Hauser liegt nach einer schwierigen Phase 

wieder konstant auf 10. Platz. Werner Selch hat jetzt mit seinem Lauffreund Franz Häusler die Plätze 

getauscht. In der Vorbereitungsphase hatten beide zusammen den Bodensee umrundet. Zu Fuß und 

Non Stop versteht sich von selbst.  

Der Niederländer Cor Westhuis durchleidet im Moment eine Knochenhaut-Entzündung. Während 

Hans- Jürgen Schlotter deutlich stärker lief und nun 2 Plätze vor Manfred Leismann liegt. Günther 

Böhnke läuft nun schon auf Platz 18. Und last but not least der Ultra-Abenteurer Stefan Schlett auf 

dem 21. Rang. Der 58 jährige Japaner Yoichi Tanabe ist seit der 31. Etappe nicht mehr in der 

Wertung. Jetzt sind noch 2 Läuferinnen, 20 Läufer und ein Rollstuhlfahrer im Rennen. 
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Trans Europa Lauf 2003 

36. Etappe 

Gieboldehausen nach Wernigerode / 24.05.2003  

68.8 km / 2901.5 km gesamt  

42.8 mi / 1802.9 mi gesamt  

23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 44 Martin Wagen  

 

6:02:54  

 
17 Robert Wimmer  

 

6:02:54  

3. 09 Karl Graf  

 

6:24:30  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

6:31:14  

5. 46 Wolfgang Schwerk  

 

6:40:16  

6. 20 Hiroko Okiyama  

 

6:44:51  

7. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

7:20:02  

8. 14 Werner Alfred Selch  

 

7:26:46  

9. 25 Luc Dumont Saint Priest 

 

7:29:26  

10.  43 Joachim Hauser  

 

7:43:40  
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11.  33 Aldo Maranzina  

 

8:09:07  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

8:15:15  

12.  01 Manfred Leismann  

 

8:19:58  

13.  07 Dusan Mravlje  

 

8:23:29  

14.  06 Franz Häusler  

 

8:51:46  

15.  11 Günter Böhnke 

 

9:11:52  

16.  27 Cor Westhuis  

 

9:51:20  

17.  15 Stefan Schlett  

 

10:27:23  

18.  19 Yuji Takeishi  

 

10:38:05  

19.  42 Mariko Sakamoto  

 

10:42:37  

20.  29 Koji Sekine  

 

10:44:11  

21.  47 Yasuo Kanai  

 

10:53:34  

22.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

10:58:14  

 

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

274:14:45  

2. 44 Martin Wagen  

 

278:00:37  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

288:58:54  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

290:28:19  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

293:42:23  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

301:03:06  

6. 09 Karl Graf  

 

311:56:32  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest 

 

320:59:20  

8. 43 Joachim Hauser  

 

344:59:36  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

350:19:52  

10.  06 Franz Häusler  

 

352:01:07  

11.  27 Cor Westhuis  

 

354:30:36  

12.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

360:29:51  

13.  01 Manfred Leismann  

 

365:15:40  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

367:17:50  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

377:59:08  

16.  11 Günter Böhnke 

 

402:35:51  
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17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

419:11:10  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

428:14:23  

19.  15 Stefan Schlett  

 

429:29:13  

20.  29 Koji Sekine  

 

453:31:31  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

301:32:03  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

451:30:37  
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37. Etappe 
 
Wernigerode nach Schönebeck / 25.05.2003  
77.7 km / 2979.2 km gesamt  
23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

5:55:35 

2. 
Martin 
Wagen 

 

6:40:26 

3. 
Robert 
Wimmer  

 

6:40:26 

 

 

Gesamtwertung  

    1. 
Robert 
Wimmer  

 

280:55:11 

    2. 
Martin 
Wagen 

 

284:41:03 

    3. 
Janne 
Kankaansyrjä 

 

296:10:41 

 

 

 
Robert Wimmer zur 37. Etappe 

 

Die 37. Etappe sollte uns einen heißen Tag bescheren. Schon auf den ersten zehn Kilometern wärmt 

die Sonne sehr und ich trinke im laufe des Tages immer mehr, so viel halt reingeht, meine ich. Wir 

nehmen weiterhin Kurs Ost, der Morgensonne entgegen. Die Einsamkeit des Langstreckenläufers 

überkommt uns Läufer, praktisch und faktisch oft, gedanklich noch öfter. Manchmal begleiten uns 

Läufer aus der Region ein paar Kilometer, das sorgt für Abwechslung im Alltag eines Transeuropa-

Läufers, nervt aber auch bald immer, da wir halt auch im Grenzbereich des Körpers und folglich auch 

des Geistes laufen. Wolfgang Schwerk, ausgebildeter Opernsänger, singt hinter mir immer wieder mal 

eine Arie. So schafft er sich  Luft, das gibt ihm neue Kraft. Ich spreche oft den gleichen Spruch: 

„Laufen ist schön, Laufen macht Spaß, ich laufe gerne!“. Je öfter man sich das sagt, desto mehr 

glaubt man dran, andere nennen so etwas neurolinguistisches Programmieren. Hiroko sagt meist nur 

ein Wort, wenn wir uns ab und zu begegnen: „Moscow“, das hilft ihr, das bildliche Ziel Moskaus vor 

Augen zu haben.  

Die heutige Etappe ist nahezu flach, den ganzen Tag über. Der Harz liegt nun ausdrücklich hinter uns. 

Spätestens heute merkt man es deutlich: wir laufen in den Neuen Bundesländern. Die grob 

gepflasterten Straßen mit ihren zahlreichen Schlaglöchern und wenige vorbeifahrende Trabbis 

verraten es. Martin und ich kämpfen uns von einer Verpflegungsstation zur nächsten. Es wird knapp 

mit nur einer Verpflegungsstelle alle acht bis zehn Kilometer, trotz mitgeführter Trinkflasche. Hier bin 

ich auch ein Sonderfall. Alle Läufer führen einen Trinkgurt mit sich um der Hüfte. Nur ich nicht! Ich 

mag es nicht, eingeengt zu sein, obwohl ich auch keinen Bauch mehr habe. Ich laufe ohne Gurt, aber 

mit Plastikflasche. Wie das geht? Ich halte die Getränkeflasche einfach 5000 Kilometer in der Hand. 

Mal in der linken, nein meist in der linken, manchmal in der rechten Hand. 

Ja, man gewöhnt sich an alles. So bringt man Schwung und Rhythmus in die Laufbewegung, durch 

das erhöhte Pendelgewicht in der Hand. Sobald ich den Inhalt der Flasche ausgetrunken hatte, 
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steckte ich sie mir unters Lauftrikot am Rücken. Nun rutschte sie langsam zu den Lendenwirbeln, wo 

sie dann stets Halt und Begrenzung durch den Hosenbund fand.  

Zur Etappe zurück: Auch heute wieder war nicht am Ortseingang von Schönebeck der Zieleinlauf, 

sondern es ging weiter und weiter zu einem obligaten Stadtbummel ohne zu erahnendes Ende. War 

auch nicht zu vermeiden, da der Veranstalter die Halle nehmen musste, die ihm zur Verfügung gestellt 

wurde als unser aller Übernachtungsplatz. Nach 6 Stunden 45 Minuten für 78 Kilometer treffen wir 

endlich im ersehnten Ziel ein und stärken uns mit lauwarmem Kola. Dieser Tag hat Kraft gekostet. 

Auch wenn ich mich heute bewusst etwas geschont habe. Ich blase die Luftmatratze mit dem 

Blasebalg per Fußbedienung, wie immer sehr mühsam nach dem Lauf, auf und halte nach dem 

Duschen mein gewohntes Mittagsschläfchen.  

Nun einige Kurznachrichten und statistische Zahlen vom ersten Transeuropalauf: 

Martin Wagen und ich laufen bereits zum neunten Mal gemeinsam durch das Ziel. Mit 33 Jahren ist 

Martin der jüngste Teilnehmer im Feld. Sein bisher größter Sieg war 2002 beim Run Across USA über 

4961 Kilometer in 71 Tagen. Ich habe allmählich meinen Kilometerschnitt gesamt von 5,9 Minuten auf 

5,8 Minuten verbessert. Von den neun gestarteten Frauen sind nur noch die beiden Japanerinnen 

Okiyama und Sakamoto im Rennen. Zehn Läufer aus Deutschland starten auch in der sechsten 

Woche: Wolfgang Schwerk, Karl Graf, Manfred Leismann, Stefan Schlett, Werner Selch, Franz 

Häusler, Günter Böhnke, Joachim Hauser, Hans-Jürgen Schlotter und meine Wenigkeit. 

Heute interviewte mich die Magdeburger „Volksstimme“, eine Tageszeitung. Der Interviewer nahm 

sich relativ viel Zeit und war gut vorbereitet. Danke an dieser Stelle für ihre Kompetenz Herr Journalist.  

Am Abend dann das schier Unglaubliche, für mich zumindest: Ingo Schulze kam um 19.40 Uhr zu mir 

und sagte er müsse mir etwas ganz unangenehmes mitteilen. Zwei aus der Läufergemeinschaft 

warfen mir die Zuhilfenahme unerlaubter Mittel vor, kurz auch Doping genannt. Ich war natürlich 

überrascht, aber nicht entsetzt. Sieges-sauber-sicher schlug ich Ingo vor, meine großen Reisetaschen 

umzustülpen und den Inhalt durchzusehen. Diesen Vorschlag fand er klasse und aufrichtig. Wir taten 

dies und natürlich fand er nichts verwertbares gegen mich, außer 3 Tabletten Aspirin für Notfälle. 

Hätte man Aspirin ständig genommen, würde man mehr mit sich führen als drei Stück, denke ich. 

Nach einem Telefonat mit Thomas Prochnow, meinem Trainer, beschloss ich, einen Dopingtest an mir 

noch in Deutschland bei Ingo, dem Veranstalter einzufordern. Er fand auch diese Idee ehrenhaft, 

lehnte aber ab, da er sich schon erkundigt hatte und es für zu umständlich befand. Da ich dies vor 

einem Zeugen eingefordert habe, war ich aus der Sache raus. Keiner warf mir seitdem noch einmal so 

eine Sauerei vor. Die Neider waren entmachtet. Wer das war? Keine Ahnung, auf jeden Fall hätten sie 

mal lieber besser und mehr trainiert als nur dumm anzuschuldigen ohne Grund, dann wären sie 

besser als ich und müssten nicht neidisch reagieren. Die Zeugen heißen Martin Beyer und Mario 

Wallrath. 

 
Martin Wagen zur 37. Etappe 

 

Es wird recht heiß heute. Schon auf den ersten 10 Kilometer wärmt die Sonne sehr und ich trinke im 

laufe des Tages immer mehr und mehr Iso. Im Vergleich zu Amerika ist das hier aber 

temperaturmäßig noch ein Frühstückslauf. Die Bedingungen waren und sind immer noch ideal. Aber 

das darf man hier natürlich nicht laut sagen... Die heutige Etappe ist fast ganz flach. Den Harz lassen 

wir definitiv hinter uns. Spätestens heute merkt man es deutlich: wir sind im ehemaligen 

Ostdeutschland. Die grob gepflasterten Straßen und hie und da mal ein Trabi verraten es. Robert und 

ich kämpfen uns von einer Verpflegungsstation zur nächsten, es wird knapp mit nur einer Verpflegung 

alle 8 bis 10 Kilometer. Ich fülle meine Flasche (0,8 l) bis ganz oben und verwende gegen Schluss 

zusätzlich noch eine zweite. Nach dem obligat langem Stadtbummel (keiner weiß auch heute, wie weit 

es immer noch ist) treffen wir nach 6 Std. 40 min. endlich im Ziel ein. Dieser Tag hat Kraft gekostet, 

auch wenn wir beide uns bewusst etwas geschont haben. Im Ziel verzerre ich eine Pizza (von Alexas 

Eltern gekauft) und schlafe bald mal eine Runde auf meiner wunderbar weichen Luftmatratze. 
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Markus Müller zur 37. Etappe 

 

Mit der flotten heutigen Etappe nach Schönebeck geht die Regenerationszeit des Trans Europa 

Laufes zu Ende. In den letzten 10 Tagen legten die Läufer "nur" 73 km im Tagesschnitt zurück.  

Mit 89,9 km ist die nächste Etappe nach Brandenburg wieder eine "normale" im Trans Europa Alltag. 

Man wird jetzt sehen, wer sich in den letzten Tagen gut regeneriert hat oder aber sich zu höherem 

Tempo hinreißen lies. Durch Fans und kürzere Etappen. Tagessiege, werden sie nicht mit dem 

durchschnittlichen Tempo gelaufen, sind eher kontraproduktiv für einen Mehrtages-Läufer. Wichtig ist 

die Gleichmäßigkeit der Belastung für den Bewegungsapparat.  

Das Rennen ist eine Gradwanderung für alle Läufer. Besonders aber für den führenden Robert 

Wimmer der jetzt Martin Wagen kontrolliert und in einem Abstand von 3:45h hält. Wenn Robert dieses 

Tempo locker läuft ist es in Ordnung. Wenn aber der Schweizer Robert zu höherem als dem eigenen 

Tempo verleitet, kann er in Verletzungen rein laufen. Der Vorsprung wäre sofort dahin. 

Hiroko Okiyama ist jetzt auf Platz 6 vor Dusan Mravlje gerückt. Der Slowenier kämpft schon seit 9 

Tagen mit seiner Verletzung. Gutes ist von Cor Westhuis zu vermelden. Der 54 jährige Niederländer 

hat seine Knochenhaut-Entzündung überwunden und kann seinen Blick wieder nach Moskau richten. 
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Trans Europa Lauf 2003 

37. Etappe 

Wernigerode nach Schönebeck / 25.05.2003  

77.7 km / 2979.2 km gesamt  

48.3 mi / 1851.2 mi gesamt  

23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

5:55:35  

1. 44 Martin Wagen  

 

6:40:26  

 
17 Robert Wimmer  

 

6:40:26  

3. 09 Karl Graf  

 

6:55:04  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

6:56:22  

5. 20 Hiroko Okiyama  

 

6:58:11  

6. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:11:47  

7. 14 Werner Alfred Selch  

 

8:00:36  

8. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

8:05:14  

9. 33 Aldo Maranzina  

 

8:10:38  
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10.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

8:25:07  

11.  43 Joachim Hauser  

 

8:28:43  

12.  06 Franz Häusler  

 

8:36:13  

13.  07 Dusan Mravlje  

 

8:43:45  

14.  27 Cor Westhuis  

 

8:51:31  

15.  01 Manfred Leismann  

 

8:59:27  

16.  11 Günter Böhnke 

 

9:45:00  

17.  29 Koji Sekine  

 

9:57:04  

18.  19 Yuji Takeishi  

 

10:28:56  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

10:37:48  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

11:00:14  

21.  15 Stefan Schlett  

 

11:05:01  

22.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

11:22:06  

 

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

280:55:11  

2. 44 Martin Wagen  

 

284:41:03  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

296:10:41  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

297:24:41  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

299:37:58  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

309:46:51  

6. 09 Karl Graf  

 

318:51:36  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

329:04:34  

8. 43 Joachim Hauser  

 

353:28:19  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

358:20:28  

10.  06 Franz Häusler  

 

360:37:20  

11.  27 Cor Westhuis  

 

363:22:07  

12.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

368:54:58  

13.  01 Manfred Leismann  

 

374:15:07  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

377:46:46  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

386:09:46  

16.  11 Günter Böhnke 

 

412:20:51  

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11


104 

 

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

430:33:16  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

438:52:11  

19.  15 Stefan Schlett  

 

440:34:14  

20.  29 Koji Sekine 

 

463:28:35  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

308:30:14  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

462:30:51  

 

 

 

38. Etappe 
 
Schönebeck nach Wilhelmsdorf / 26.05.2003  
82.4 km / 3061.6 km gesamt  
23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

   1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

7:05:15 

   2. 
Martin 
Wagen 

 

7:20:30 

   3. 
Robert 
Wimmer  

 

7:20:30 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

288:15:41 

2. Martin Wagen 

 

292:01:33 

3. 
Janne 
Kankaansyrjä 

 

304:04:41 
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Robert Wimmer zur 38. Etappe 

 

Das Frühstück um 5.40 Uhr bestand heute leider nur aus Brot ohne Aufstrich und Zwieback ohne 

Butter, keine Marmelade, es gab nichts. Nicht mal Kaffee hatten die Leute vom Catering. Sie sagten 

wir hätten den ja auch nicht bestellt. Danke, wie weltfremd! Es wurde für heute ein sehr heißer Tag 

angekündigt. Aber es kommt dann doch besser: Ab Mittag ist der Himmel wunderbar bedeckt und es 

weht ein kühler Wind. Martin und ich laufen erneut zusammen und wir wechseln uns in der 

Führungsarbeit wie die Fahrer der Tour de France ab. Verschiedene Leute spekulieren längst, wer 

nun wen zieht, aber jeder hat mal von uns beiden seine Krise und so zieht jeder mal den anderen. 

Diese „Zweckgemeinschaft“ haben wir für Deutschland abgemacht. Wir wollten uns dadurch 

gemeinsam vom Rest des Feldes noch deutlicher absetzen und die Synergieeffekte nutzen.  

In Polen ist das Rennen dann wieder eröffnet! Oft haben wir Läufer geflucht, wenn die Etappe wegen 

eines Unterkunftswechsels verlängert werden musste. Denn dann schmerzt jeder Kilometer doppelt in 

den Beinen und im Kopf. Nach circa 60 Kilometer dann überraschend eine gute Nachricht: die Etappe 

ist statt den angekündigten 90 Kilometern „nur“ 83 Kilometer lang. Das Mädchenwohnheim zur 

Übernachtung lag nämlich am Ortsanfang von Brandenburg und nicht wie so oft am Ende der Stadt. 

Martin und ich müssen dennoch auf den letzten Kilometern ziemlich kämpfen. Aber wir sind ja nicht 

nur zum Spaß hier, ein wenig Leiden gehört schon auch dazu beim Transkontinentallauf. Ansonsten 

war es heute dafür ja auch recht sonnig und gemütlich. Nach 7 Stunden und 20 Minuten hatten wir 

beide an der Spitze die 82,9 Kilometer geschafft. Wolfgang Schwerk vom Team Bayer Polymers kam 

in 7:29 Stunden auf den dritten Platz. Erfreulich für Ingo Schulze, dass seit einer Woche kein Läufer 

mehr ausgeschieden ist. Zwei Frauen und 21 Männer sind also noch im Rennen zu diesem Zeitpunkt. 

Übrigens: Vor Brandenburg wurde wieder eine Schallmauer durchbrochen – jetzt hatten wir bereits 

3000 Kilometer laufend beim Transeuropalauf zurückgelegt. Damit haben die 23 Teilnehmer nach 

38 Tagen 3029.3 Kilometer unter den Sohlen gelassen. Heute hatte ich im Ziel erneut Besuch durch 

meinen Vereinskollegen Mario Wallrath vom SC Roth 1952. Ich saß abends mit ihm in seinem 

Wohnmobil und wir unterhielten uns über Gott und die Welt, ja auch über das Laufen natürlich. Im 

Wohnheim wurden wir zum Abendessen bestens und reichhaltig versorgt. Herzlichen dank allen 

Helfern in Brandenburg! 

 
 
Martin Wagen zur 38. Etappe 

 

Es wurde heute ein sehr heißer Tag angekündigt, aber es kommt dann doch besser. Ab Mittag ist der 

Himmel wunderbar bedeckt und es weht ein kühler Wind. Robert und ich laufen erneut zusammen und 

wechseln uns in unserer Führungsarbeit ab (wie bei der Toure de France...). Verschiedene Leute 

spekulieren längst, wer nun wen zieht. Aber jeder hat mal seine Krise und somit zieht jeder mal den 

anderen. Diese "Zweckgemeinschaft" haben wir für Deutschland abgemacht, in Polen ist das Rennen 

dann wieder eröffnet! Nach ca. 60 Kilometer dann eine gute Nachricht: die Etappe ist statt den 

angekündigten 90 Kilometer "nur" noch ca. 83 Kilometer lang. Robert und ich müssen dennoch auf 

den letzten Kilometer ziemlich kämpfen. Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier, ein wenig leiden gehört 

schon mit dazu ...  

Am späten Nachmittag (im Ziel) koche ich mit Alexa als Snack Cannelloni al Pesto. Kein Kommentar, 

nur genießen! Wir schlafen offensichtlich in einer Schule für angehende Köche. Das Abendessen ist 

dementsprechend super! 
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Trans Europa Lauf 2003 

38. Etappe 

Schönebeck nach Wilhelmsdorf / 26.05.2003  

82.4 km / 3061.6 km gesamt  

51.2 mi / 1902.4 mi gesamt  

23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

7:05:15  

1. 44 Martin Wagen  

 

7:20:30  

 
17 Robert Wimmer  

 

7:20:30  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

7:29:38  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:54:00  

 
20 Hiroko Okiyama  

 

7:54:00  

6. 09 Karl Graf  

 

8:50:06  

7. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

9:02:45  

8. 14 Werner Alfred Selch  

 

9:09:23  

9. 43 Joachim Hauser  

 

9:16:25  
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10.  33 Aldo Maranzina  

 

9:23:53  

11.  07 Dusan Mravlje  

 

9:25:28  

12.  06 Franz Häusler  

 

9:39:56  

13.  25 Luc Dumont Saint Priest  

 

9:51:44  

14.  01 Manfred Leismann  

 

10:16:56  

15.  11 Günter Böhnke 

 

10:23:17  

16.  27 Cor Westhuis  

 

10:23:53  

17.  29 Koji Sekine  

 

10:41:04  

18.  15 Stefan Schlett  

 

11:27:57  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

11:35:11  

20.  19 Yuji Takeishi  

 

11:48:01  

21.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

11:58:18  

22.  42 Mariko Sakamoto  

 

12:26:35  

 

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

288:15:41  

2. 44 Martin Wagen  

 

292:01:33  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

304:04:41  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

304:54:19  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

306:43:13  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

319:12:19  

6. 09 Karl Graf  

 

327:41:42  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

338:56:18  

8. 43 Joachim Hauser  

 

362:44:44  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

367:29:51  

10.  06 Franz Häusler  

 

370:17:16  

11.  27 Cor Westhuis  

 

373:46:00  

12.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

377:57:43  

13.  01 Manfred Leismann  

 

384:32:03  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

389:34:47  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

395:33:39  

16.  11 Günter Böhnke 

 

422:44:08  
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17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

442:31:34  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

450:27:22  

19.  15 Stefan Schlett  

 

452:02:11  

20.  29 Koji Sekine  

 

474:09:39  

 

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

316:24:14  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

474:57:26  
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39. Etappe 
 
Wilhelmsdorf nach Dahlewitz/bei Berlin / 27.05.2003  
78.2 km / 3139.8 km gesamt  
23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

7:04:04 

2. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

7:22:31 

3. 
Martin 
Wagen 

 

7:33:32 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

295:49:13 

2. 
Martin 
Wagen 

 

299:35:05 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

311:58:23 

 

 
 
Robert Wimmer zur 39. Etappe 

 

Sonnentag in Brandenburg! Schöne Landschaft, weiße mit Blütendolden bedeckte Robinien. Ich laufe 

stundenlang im Gleichtakt, Schritt für Schritt verbunden mit tiefen, ruhigen Atemzügen. Nur auf den 

Gegenverkehr der Autos mussten wir uns ständig konzentrieren, da wir auf der linken Fahrbahnseite 

am Rand laufen mussten. Gleich zu Beginn der Tagesetappe verliefen Martin und ich uns wieder 

einmal. Ein engagierter Berliner Etappenläufer vom VfL Lichtenrage, Horst Wodke, begleitete uns 

diesmal und redete ununterbrochen auf uns ein, so dass wir abgelenkt waren. Er sagte, er kenne die 

Strecke ganz genau und wir vertrauten ihm, und uns natürlich. Aber man verliert die nötige 

Konzentration für die Strecke und die Pfeilmarkierungen mit der Zeit beim Unterhalten. Irgendwann 

einmal sehen wir keine Markierungspfeile mehr, was uns ziemlich irritiert. Der Begleiter meint noch: 

„Hier sind wir mit dem Auto hergefahren ..., über die Autobahn“. Ach, über die Autobahn! Also kehrt 

marsch und zurück, denn über die Autobahn geht die Laufstrecke sicherlich nicht. Da hätte die Polizei 

etwas dagegen.  

Bernard im Rollstuhl ist ebenfalls falsch gefahren, sein Betreuer mit dem Auto auch. Wir fragen den 

Betreuer, ob er uns in seinem großen Kastenwagen nicht vielleicht wieder mit zurückfahren könnte zur 

eigentlichen Abzweigung, was durchaus laut Reglement erlaubt gewesen wäre. Er meinte nur kurz 

„non, non“ und ließ uns stehen. Offensichtlich sah er und sein Rolli Bernard uns als Wettkampfgegner 

an. Dabei sind Rollstuhlfahren und Laufen doch zwei Disziplinen. Danke für die „Hilfsbereitschaft“. Wir 

hätten halt gut zwanzig Minuten Umweg gespart. Also zu Fuß zurück bis zur Kreuzung. Wir verlieren 

gesamt circa 40 Minuten durch den Fehler unsererseits. Wir haben halt eine lang gezogene 

Rechtskurve der breiten Ausfallstraße innen laufend geschnitten, um Weg zu sparen, statt wie 

vorgeschrieben auf der linken Seite zu laufen. Dadurch sahen wir natürlich den Pfeil nach links nicht. 

Also zu Fuß zurück bis zur eigentlichen Abzweigung. Schon bald aber überholen wir die meisten 

anderen Läufer wieder. Die meisten sind müde und erschöpft, wir wohl auch, denke ich. Aber auch 
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wütend über unser Versehen, daher rennen wir zeitweise wie die Beserker, nur Wolfgang Schwerk 

roch den Braten, beziehungsweise sah unseren Fehler von weitem und versuchte nun seinen einzig 

möglichen Etappensieg in Deutschland ins Ziel zu bringen. Trotz aller Anstrengungen war er nun doch 

schon zu weit enteilt, um ihn noch einholen zu können. So durfte Schwerk das Interview mit der 

Berliner Morgenpost und der Bildzeitung führen. Unterwegs wird der Verkehr immer schlimmer. Die 

Straßen hier im Osten sind heute immer noch katastrophal schlecht zu laufen, gerade am 

Fahrbahnrand besitzen sie unzählige Schlaglöcher und tiefe Risse. Die Gehsteige sind grob 

gepflastert oder richtige Sandpisten ohne Asphalt. Der Verkehr ist grauenhaft und einige Autofahrer 

richtiggehend aggressiv. Sie sind abartig schnell und überhaupt nicht bereit, den Fuß ein wenig vom 

Gas zu nehmen. Einmal wird Martin aus einem vorbeifahrenden PKW sogar angespuckt. Mit welchem 

Recht oder Grund? Wahnsinn, was so alles frei herumläuft oder fährt. Im Ziel werden wir herzlich 

empfangen und es gibt Backwaren aller Art vom ortsansässigen Bäcker gesponsort. Mein bisher 

schönstes Interview führte ich anschließend mit einer 14jährigen Stefanie von der Schülerzeitung. Sie 

war bereits hervorragend informiert und stellte interessante nachhaltige Fragen an mich. Die Läufer 

schlafen heute in einem großen Festzelt, dass extra für uns aufgestellt wurde, sehr heiß aber 

gemütlich. Dank’ hier besonders an die Helfer des SV Blau-Weiß Dahlewitz, die uns auch ein tolles 

Frühstück im nahegelegenen Vereinsheim servierten mit Käse, Wurst und Ei. 

 
Martin Wagen zur 39. Etappe 

 

Gleich zu Beginn verlaufen Robert und ich uns gleich mal. Ein Berliner Etappenläufer quasselt uns 

ziemlich voll und wir sind nicht so aufmerksam, wie man es sein sollte. Irgendeinmal sehen wir keine 

Pfeile mehr, was uns ziemlich irritiert. Der Etappenmensch meint noch: "hier sind wir mit dem Auto 

hergefahren..., über die Autobahn". Ach, über die Autobahn!!! Also rechts umkehrt und zurück! 

Bernard im Rollstuhl ist ebenfalls falsch gefahren, sein Betreuer auch. Wir fragen den Betreuer, ob er 

uns in seinem großen Kastenwagen bis zur Kreuzung zurückfahren könne (durchaus erlaubt 

übrigens...). Er meint ganz einfach "NON, NON!!!". Danke für die Hilfsbereitschaft, wir hätten eine gute 

Viertelstunde gespart! Wir merken uns dies, lieber Bernard! Also zu Fuß zurück bis zur Kreuzung. Wir 

verlieren total ca. 40 Minuten. Schon bald überholen wir aber die meisten anderen Läufer. Sie sind 

auch nicht so schnell unterwegs. Einzig Wolfgang ist flott auf der Piste und gewinnt die Etappe vor uns 

beiden. Unterwegs wird der Verkehr immer schlimmer. Die Straßen hier im Osten sind katastrophal 

schlecht, die Gehsteige grob gepflastert oder richtiggehende Sandpisten. Der Verkehr ist grauenhaft 

und die Fahrer überaus aggressiv. Sie fahren abartig schnell und sind überhaupt nicht bereit, den Fuß 

ein wenig vom Gas zu nehmen. Ein netter Mensch wendet sogar seinen Wagen und spuckt uns beim 

Vorbeifahren an. Ich liebe den Osten Deutschlands! Ich werde bestimmt hierher zurückkehren! 

Herzlicher Empfang im Ziel (obwohl wir "nur" zweite sind). Es gibt Getränke und allerlei süße Bäcker-

Schweinereien! Wir schlafen heute in einem großen Festzelt. Etwas sehr gedrängt, aber wenigstens 

an der frischen Luft! 
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Trans Europa Lauf 2003 

39. Etappe 

Wilhelmsdorf nach Dahlewitz/bei Berlin / 27.05.2003  

78.2 km / 3139.8 km gesamt  

48.6 mi / 1951 mi gesamt  

23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 46 Wolfgang Schwerk  

 

7:04:04  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl) 

 

7:22:31  

2. 44 Martin Wagen  

 

7:33:32  

 
17 Robert Wimmer  

 

7:33:32  

4. 09 Karl Graf  

 

7:51:40  

5. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

7:58:29  

6. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:59:29  

 
14 Werner Alfred Selch  

 

7:59:29  

8. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

8:28:43  

9. 33 Aldo Maranzina  

 

8:33:05  
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10.  06 Franz Häusler  

 

9:05:39  

11.  01 Manfred Leismann  

 

9:28:43  

12.  27 Cor Westhuis 

 

9:32:43  

13.  11 Günter Böhnke 

 

10:16:13  

14.  43 Joachim Hauser  

 

10:20:35  

 
20 Hiroko Okiyama  

 

10:20:35  

16.  07 Dusan Mravlje  

 

10:22:48  

17.  29 Koji Sekine  

 

10:34:23  

18.  15 Stefan Schlett  

 

10:53:06  

19.  19 Yuji Takeishi  

 

10:58:36  

20.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

11:06:00  

21.  47 Yasuo Kanai  

 

11:31:16  

22.  42 Mariko Sakamoto  

 

12:01:54  

 

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

295:49:13  

2. 44 Martin Wagen  

 

299:35:05  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

311:58:23  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

312:04:10  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

314:05:44  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

329:35:07  

6. 09 Karl Graf  

 

335:33:22  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

347:25:01  

8. 43 Joachim Hauser  

 

373:05:19  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

375:29:20  

10.  06 Franz Häusler  

 

379:22:55  

11.  27 Cor Westhuis  

 

383:18:43  

12.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

385:56:12  

13.  01 Manfred Leismann  

 

394:00:46  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

400:33:23  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

404:06:44  

16.  11 Günter Böhnke 

 

433:00:21  
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17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

453:37:34  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

461:58:38  

19.  15 Stefan Schlett  

 

462:55:17  

20.  29 Koji Sekine  

 

484:44:02  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

326:44:49  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

486:59:20  

 

 

 

40. Etappe 
 
Dahlewitz/bei Berlin nach Slubice / 28.05.2003  
97.4 km / 3237.2 km gesamt  
23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

8:45:29 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

9:01:37 

3. 
Martin 
Wagen 

 

9:01:37 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

304:50:50 

2. 
Martin 
Wagen 

 

308:36:42 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

321:12:46 
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Robert Wimmer zur 40. Etappe 

 

Ich hatte eine gute Nacht im Festzelt, gedrängt wie die Sardinen, aber frische Luft durch die geöffnete 

Zelttür. Heute stehen 93 Kilometer auf dem Programm. Martin und ich gehen es dementsprechend 

gemütlich an. Nur Wolfgang Schwerk hat etwas dagegen. Gestärkt durch den gestrigen Tagessieg 

greift er uns zweimal an und will vorbei. Wir hängen uns dran und lassen nicht ab, trotz der immensen 

Tempoverschärfung durch ihn. Im Gegenteil: Ich erhöhe das Tempo meinerseits und Martin bleibt an 

mir dran. So war das Thema Tagessieg Schwerk vorerst erledigt. Unser Lauf wird nach rund 2 

Stunden vehement durch eine verschlossene Bahnschranke gestoppt. Normalerweise kein arges 

Hindernis für mich, aber die Polizei im Dienstfahrzeug wartet ebenfalls an der Bahnschranke, das hilft, 

uns zu erziehen. Ganze fünf Züge passieren die Bahnschranke, dazwischen immer eine längere 

Pause. Es ist zum Lachen und Heulen. Nach weiteren langwierigen Laufstunden auf dem bröckeligen 

Asphalt des Ostens sollte für heute an der Grenze zu Slubice Schluss sein laut morgendlicher 

Auskunft des Veranstalters. An der Grenze angekommen vermissten wir nach gut 92 Kilometern die 

Zeitnahme durch Sebastian Seyrich. 

Vielmehr standen ein paar Leute an der polnischen Grenze, die an der Oder verläuft vor der 

Europabrücke und winkten uns einfach weiter. Wir mussten also doch noch fünf Kilometer bis zur 

Unterkunft laufen, dass ohne Getränke bei sommerlichen 28 Grad in der Sonne. Wir fluchen auf den 

Rest der Welt und sind völlig dehydriert, mut- und kraftlos. Im Ziel an einer alten Turnhalle im 

olympischen Stadion von 1936 angekommen, stehen wir leider auch noch vor verschlossenen Türen! 

Ich ließ mich auf einer Wiese zusammenbrechen und schlief sofort ein. Gut, dass Martin Beyer uns mit 

Cola aushelfen kann. So hatte ich mir den Empfang im bereits sechsten Land des Trans Europa 

Laufes nicht vorgestellt. Aber Polen war trotzdem ein schöner, gastfreundlicher Teil des Trans Europa 

Laufes, wie die nächsten Tage zeigen sollten. 

 
Martin Wagen zur 40. Etappe 

 

Das war eine gute Nacht im Festzelt! Gedrängt wie die Sardinen aber frische kühle Luft! Herrlich!!! 

Heute stehen 93 Kilometer auf dem Programm. Robert und ich gehen es dementsprechend gemütlich 

an. Nur Wolfgang Schwerk hat etwas dagegen. Offensichtlich ist ihm der gestrige Sieg etwas in den 

Kopf gestiegen. Er greift in jedem Fall zwei Mal in einem irrwitzigen Tempo an. Nachdem er sieht, 

dass er uns weder kaputt laufen noch abhängen kann, wird er jeweils wieder langsamer und lässt uns 

vorbei. Die Führungsarbeit, Robert und ich wechseln uns alle paar Minuten ab, lässt er leider uns 

alleine machen und profitiert nur. Unsere Fahrt wird unterwegs durch einen ca. 8-minütigen Aufenthalt 

vor einer Bahnschranke gestoppt. Normalerweise lassen wir uns nicht einfach so stoppen, aber die 

Polizei wartet ebenfalls vor der Schranke ... Ganze 5 Züge passieren uns, immer wieder längere 

Wartezeiten dazwischen. Unglaublich aber wahr ... Um genau 12.00 Uhr versucht es Wolfgang noch 

einmal erfolglos. Wir folgen ihm und bleiben cool ...  

Dann erlaubt sich die Organisation, Ingo Schulze und Co., die bisher größte Geschmacklosigkeit: Das 

Turnsheet zeigt 93 Kilometer, an der Polnischen Grenze in Frankfurt / Oder müsste Schluss sein. Wir 

haben Durst, schaffen es aber gut bis zur Grenze, aber hier ist nicht etwa Schluss! Es geht durch den 

Zoll über die Brücke, dann nach rechts für etwa eine Viertelstunde der Oder entlang über einen 

Damm. Wir fluchen auf Ingo und sind mittlerweile fast vollständig dehydriert. Keine Kraft mehr in den 

Beinen und die Moral ist eh am A...! Dann werden wir noch vollständig gedemütigt: Es geht eine 

happige Steigung rauf, dies soll uns dann vermutlich noch den Rest geben. Rennen können wir hier 

nicht mehr. Noch um das Stadion rum und dann endlich das Ziel in Slubice. Es waren heute ca. 5 

Kilometer mehr, also 98 km. Eine nette halbe Stunde! Danke Ingo!!! Und niemand hat es für nötig 

empfunden, uns vielleicht ein Wort zu sagen?! Wir hätten dann zum Beispiel an der letzten 

Verpflegungsstation ein wenig mehr getrunken und uns auf den Rest moralisch eingestellt! Ingo hat 

uns übrigens noch kurz vor der Grenze im Auto passiert. Er winkt, sagt aber nichts. Wieso auch? Wir 

sind ja heute nur 9 Stunden gelaufen. Andere übrigens noch ein wenig länger. Was scheren uns die 
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blöden Läufer?! Die nerven eh nur und reklamieren die ganze Zeit! Wir schlafen in einem alten 

Olympiastadion von anno 1936. 
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Trans Europa Lauf 2003 

40. Etappe 

Dahlewitz/bei Berlin nach Slubice / 28.05.2003  

97.4 km / 3237.2 km gesamt  

60.5 mi / 2011.5 mi gesamt  

23 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt 

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

8:45:29  

1. 17 Robert Wimmer  

 

9:01:37  

 
44 Martin Wagen  

 

9:01:37  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

9:14:23  

4. 09 Karl Graf  

 

10:23:46  

5. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

10:46:29  

6. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

10:50:42  

7. 14 Werner Alfred Selch  

 

10:55:15  

8. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

11:00:06  

9. 27 Cor Westhuis 

 

11:08:02  
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10.  06 Franz Häusler  

 

11:29:24  

11.  07 Dusan Mravlje  

 

11:46:29  

12.  43 Joachim Hauser  

 

12:05:19  

13.  11 Günter Böhnke 

 

12:49:58  

14.  01 Manfred Leismann  

 

12:53:32  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

13:10:46  

16.  47 Yasuo Kanai  

 

13:37:39  

 
20 Hiroko Okiyama  

 

13:37:39  

18.  15 Stefan Schlett  

 

13:52:31  

19.  29 Koji Sekine  

 

13:59:15  

20.  19 Yuji Takeishi  

 

14:10:46  

21.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

14:22:22  

22.  42 Mariko Sakamoto  

 

15:10:05  

 

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

304:50:50  

2. 44 Martin Wagen  

 

308:36:42  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

321:12:46  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

322:51:13  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

322:54:52  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

341:21:36  

6. 09 Karl Graf  

 

345:57:08  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

358:11:30  

8. 43 Joachim Hauser  

 

385:10:38  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

386:24:35  

10.  06 Franz Häusler  

 

390:52:19  

11.  27 Cor Westhuis  

 

394:26:45  

12.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

396:56:18  

13.  01 Manfred Leismann  

 

406:54:18  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

414:44:09  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

417:17:30  

16.  11 Günter Böhnke 

 

445:50:19  
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17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

467:59:56  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

475:36:17  

19.  15 Stefan Schlett  

 

476:47:48  

20.  29 Koji Sekine  

 

498:43:17  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Hiroko Okiyama  

 

340:22:28  

2. 42 Mariko Sakamoto  

 

502:09:25  
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41. Etappe 
 
Slubice nach Brojce / 29.05.2003  
85.2 km / 3322.4 km gesamt  
23 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

7:40:02 

2. 
Martin 
Wagen 

 

7:42:39 

3. 
Robert 
Wimmer  

 

7:42:39 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

312:33:29 

2. 
Martin 
Wagen 

 

316:19:21 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

329:34:05 

 

 
 
Robert Wimmer zur 41. Etappe 

 

Kaiserwetter am Vatertag, auch für die Teilnehmer des Transeuropalaufes auf der 41. Etappe von 

Slubice nach Brojce. Die Radiosender und das Fernsehen hatten schon im Vorfeld über den Trans 

Europa Lauf berichtet, so dass viele Autofahrer grüßten und uns zuwinkten. Brigitta Biermanski, 

ausgeschiedene Etappenläuferin konnte sich am Abend kaum beruhigen, wurde sie doch von einer 

kompletten Schulklasse in einem kleinen Dorf begeistert begrüßt. „Viel Glück und viel Erfolg, liebe 

Frau Brigitta“ wünschten die Schüler ihr. Davon schien sie heute, am nachfolgenden Tag, noch zu 

zehren, denn sie läuft – nach der dreitägigen Pause in Folge ihres Ausstieges – wie ein gut geöltes 

Uhrwerk. 

Traurig sind heute alle über das endgültige Ausscheiden Hirokos aus der offiziellen Wertung und dem 

Rennen. Sie hatte sich schon lange mit starken Schmerzen im rechten Knie herumgeplagt. Letzte 

Woche wollte sie trotz allem sogar noch eine Etappe gewinnen. Sie hat nie auf die Alarmzeichen ihres 

Körpers gehört, ist immer am oder über dem Limit gelaufen. Dafür musste sie heute ihren hohen Preis 

zahlen. Am ersten Verpflegungsstand, nach zehn Kilometern in rund zwei Stunden wurde sie aus dem 

Rennen genommen. Ihr eigener hoher Anspruch hatte sie, die Gewinnerin des Trans Amerika Laufes 

in der Damenwertung, in direkte Konkurrenz zu den männlichen Spitzenläufern im Feld treten lassen. 

Und das hat ihr der eigene Körper übel genommen. Sie sollte nun die letzte Teilnehmerin des 

Rennens sein, der ausgeschieden ist. Bis Moskau wollten alle anderen durchhalten. Hiroko versprach 

aber in jedem Fall zu bleiben und bei der Siegerfeier in Moskau dabei zu sein. Tatsächlich stieg sie 

allerdings doch in Warschau in den Flieger Richtung Japan.  

Es war heute sonnig bei 25 Grad und es ging nur flache Landstraßen entlang auf der linken 

Straßenseite. Leider hatten wir fast durchweg mit dem heftigen Gegenwind, durch vorbeirasende 

LKW’s zu kämpfen. Polen macht seinem schlechten Image alle Ehre: In der Nacht wurde das 
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Begleitfahrzeug von Dusan Mravlje aufgebrochen und der Radio entwendet. Man hatte einfach die 

Scheibe des Seitenfensters eingeschlagen, um die Tür zu öffnen. Dusan hatte für die gesamte 

Strecke des Trans Europa Laufes für sich und seine Tochter Nesa einen Hotelsponsor. Daher parkte 

das Auge nicht im Schutze unserer bewachten Unterkunft. Pech, sonst wäre das Auto unbeschadet 

geblieben. Aber für was gibt es nun Versicherungen? 

Der „Friedensvertrag“ zwischen Martin und mir lief gestern an der polnischen Grenze aus. Wir haben 

durch Deutschland fast jeden Tag kräftig Zeit auf die nächstplatzierten gutgemacht und somit unser 

geplantes Zwischenziel mehr als erreicht. Zudem hatten wir eine schöne gemeinsame Zeit und uns 

immer wieder köstlich amüsiert. Martin ist wirklich ein sehr netter Kerl, wenn man ihn näher 

kennenlernt. Heute macht Martin anfangs immer wieder Tempovorstöße, um sich von mir zu lösen 

und mich taktisch zu fordern. Ich bleibe ebenfalls aus taktischen Gründen dran, auch wenn ich an 

meine Tempogrenze komme. Nach Kilometer 40 greife ich an und hänge Martin über eine Strecke von 

fünf Kilometern ganz gut ab. Aber so richtig bekämpfen wollen wir uns heute beide noch nicht, wir sind 

unsicher. Keiner möchte sich kaputt laufen. Ich musste nicht, da ich Gesamtführender war und Martin 

traute sich nicht. Für Martin wäre nach eigener Aussage der zweite Platz mehr als sensationell. Martin 

und ich blieben schließlich den Rest der Strecke bis ins Ziel zusammen und beenden die 85 Kilometer 

lange Etappe in sieben Stunden zweiundvierzig Minuten.  

Der Empfang im Ziel war gigantisch. Etliche Schulklassen standen klatschend am Wegesrand und die 

Schüler verlangte Autogramme von den Läufern oder Souvenirs. Kopfsteinpflaster, zwei Kirchen, 500 

Einwohner. Aber so etwas verrücktes wie unseren Transeuropa-Tross hatte man hier noch nicht 

gesehen. „Dieses Dorf hat uns auf eine sehr schöne Art und Weise willkommen geheißen“ so fand 

Carlos Machado. Ich schließe mich der Aussage an. 

Das Abendessen in einer Kantine war hervorragend mit einheimischen Speisen ausgestattet und von 

Folkloredarbietungen begleitet. Wir schliefen in den Klassenräumen einer Schule. Durch die räumliche 

Trennung in Gruppen war es recht ruhig zu schlafen, wenn da nicht ein lauter Schnarcher im Zimmer 

gewesen wäre. 

  
Martin Wagen zur 41. Etappe 

 

Polen macht seinem schlechten Ruf alle Ehre: In der Nacht wurde das Betreuerfahrzeug von Dusan 

aufgebrochen. Es war nicht bei uns, sondern vor ihrem Hotel geparkt … 

Der "Friedensvertrag" von Robert und mir lief gestern aus. Wir haben durch Deutschland durch fast 

jeden Tag kräftig Zeit auf die nächstplatzierten gutgemacht und somit unser Zwischenziel mehr als 

erreicht. Zudem hatten wir eine schöne Zeit und haben uns immer wieder köstlich amüsiert! Robert ist 

wirklich ein sehr netter Kerl, man muss ihn einfach näher kennen! Wie mich auch, vermutlich... Heute 

mache ich und dann Robert abwechslungsweise vorsichtig ein wenig Tempo, aber so richtig 

bekämpfen wollen wir uns nicht. Er muss nicht und ich möchte mich auch nicht kaputt laufen. Der 2. 

Platz wäre auch mehr als sensationell! Und diesen gebe ich nicht mehr her! Der ist mir wichtiger! Nach 

35 Minuten überholen wir bereits die Japanerin Hiroko. Sie ist heute total am Ende, läuft total schief 

und wird an der 1. Verpflegungsstation definitiv aussteigen müssen. Zur Erinnerung: Sie wollte heute 

vor einer Woche mit Karl den Etappensieg und hat uns in einem irren Tempo überholt! Heute zahlt sie 

den Preis dafür. Ein hoher Preis, finde ich. Ständig läuft sie am Limit, wie alle Japaner. Nun ist der 

Ofen endgültig aus. Mit ein wenig Hirn hätte sie spielend den Lauf unter den ersten 6 beenden 

können, selbstverständlich als 1. Frau ... Aber eben: mit ein wenig Hirn! Schade ... 

Robert und ich bleiben schlussendlich den ganzen Tag zusammen und beenden die Etappe in 7 Std.  

42 min. Es ging heute übrigens einer sehr verkehrsreichen Landstraße (eher Autobahn) nach. Der 

Verkehr war grauenhaft und die Fahrweise der LKW- und PKW-Fahrer ebenfalls. Immer wieder 

überholen Lkws andere, auch wenn gleichzeitig ein Auto entgegenkommt?! 3 Fahrzeuge passen 

gerade so auf die Straße, wenn man den Pannenstreifen, wo wir rennen, mit einbezieht! Einmal 
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überholt ein Auto mit Wohnwagen einen LKW und gleichzeitig überholt noch ein PKW die beiden! Das 

Abendessen ist ausgezeichnet. Zum Mahl singt und spielt eine einheimische Gesangstruppe 

polnische Lieder! 

Ausgeschieden heute: Hiroko Okiyama (Japan). Noch im Rennen: 22 von 44 (50 %). 
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Trans Europa Lauf 2003 

41. Etappe 

Slubice nach Brojce / 29.05.2003  

85.2 km / 3322.4 km gesamt  

52.9 mi / 2064.4 mi gesamt  

23 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

7:40:02  

1. 44 Martin Wagen  

 

7:42:39  

 
17 Robert Wimmer  

 

7:42:39  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

8:21:19  

4. 09 Karl Graf  

 

9:01:02  

5. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

9:05:54  

 
27 Cor Westhuis  

 

9:05:54  

7. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

9:12:23  

8. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

9:22:32  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

9:50:23  
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10.  06 Franz Häusler  

 

10:18:50  

11.  43 Joachim Hauser  

 

10:26:00  

12.  07 Dusan Mravlje  

 

11:06:03  

13.  11 Günter Böhnke 

 

11:14:36  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

11:28:27  

15.  15 Stefan Schlett  

 

12:05:22  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

12:15:01  

17.  47 Yasuo Kanai  

 

12:22:04  

 
18 Tsuyoshi Sugawara  

 

12:22:04  

19.  29 Koji Sekine  

 

13:17:24  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

13:19:44  

21.  01 Manfred Leismann  

 

14:34:56  

 

 

Ausgeschieden 

Nr.  Name  Land  

20 Hiroko Okiyama  
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

312:33:29  

2. 44 Martin Wagen  

 

316:19:21  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

329:34:05  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

330:31:15  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

332:00:46  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

352:27:39  

6. 09 Karl Graf  

 

354:58:10  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

367:34:02  

8. 43 Joachim Hauser  

 

395:36:38  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

396:14:58  

10.  06 Franz Häusler  

 

401:11:09  

11.  27 Cor Westhuis  

 

403:32:39  

12.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

406:08:41  

13.  01 Manfred Leismann  

 

421:29:14  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

426:12:36  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

429:32:31  

16.  11 Günter Böhnke 

 

457:04:55  
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17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

480:22:00  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

487:58:21  

19.  15 Stefan Schlett  

 

488:53:10  

20.  29 Koji Sekine  

 

512:00:41  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

515:29:09  

 

 

 

 

42. Etappe 
 
Brojce nach Tarnowo Podgorne / 30.05.2003  
87.4 km / 3409.8 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

7:48:21 

2. 
Martin 
Wagen 

 

7:52:42 

3. 
Robert 
Wimmer  

 

8:19:52 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

320:53:21 

2. 
Martin 
Wagen 

 

324:12:03 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

338:12:49 
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Robert Wimmer zur 42. Etappe 

 

Früh am Morgen brachten wir anscheinend den Zeitplan der ortsansässigen Hähne durcheinander. 

Verschreckt durch den zeitigen Aufbruch der ersten Läufergruppe zur heutigen 42. Etappe kam es erst 

zu tumultartigen Krähen in verschiedenen Gärten. Hoffen wir, dass die armen Tiere sich bis zum 

nächsten Trans Europa Lauf wieder von dem Schock erholt haben. Der Koordinator für Polen bot uns 

zur Route zwei Alternativen an: Entweder auf dem Seitenstreifen der Autobahn zu laufen (was der 

polnischen Polizei aus rechtlichen und sicherheitstechnischen verständlichen Gründen generell 

missfiel) oder parallel zur Autobahn „durch die Dörfer“. Also blieb uns nur die zweite Option. Eigentlich 

eine gute Idee. Allerdings meiden viele Polen die Autobahngebühr, kurz Maut genannt, und brettern 

dann über die Landstraße in hoher Geschwindigkeit und großer Frequenz.  

Das anhaltende Sommerwetter bei Temperaturen bis 28 Grad macht natürlich den Läufern allmählich 

zu schaffen, andererseits kann die gewaschene dadurch schnell wieder trocken von der Leine 

genommen werden. Am Wegesrand sehe ich oft Trauerkreuze, kein Wunder bei der Fahrweise. Eine 

Quälerei, Selbstmissbrauch und Vergewaltigung des Körpers für mich heute. Im Detail geht es heute 

noch ein gutes Stück der „Autobahn“ nach, dann vorübergehend über eine ruhigere Route. Später 

nimmt der Verkehr wieder zu und es ist so schlimm wie gestern. Mehrmals werde ich und Martin von 

Lkw’s fast überfahren, da heißt sie lassen uns fast keinen Platz zum Laufen und wir überleben 

manchmal nur durch einen beherzten Sprung in den Straßengraben. Schönes Polen! Vermutlich bleibt 

dies jetzt so bis Moskau? Es ist heute recht heiß und ich trinke sehr viel. Es ist schließlich mit gut 87 

Kilometer ein gefährlicher und langer Tag.  

Unterwegs vor einem Schulhaus eine große Schar Schüler, denen wir die Hände abklatschen. Sie 

haben offensichtlich riesige Freude an uns. Gegen Mittag macht Martin etwas Tempo und wir lassen 

Wolfgang zurück. Er muss ja nicht schneller laufen, um seinen dritten Gesamtplatz zu verteidigen. Nur 

Janne muss er in Schach halten. Martin hofft, dass mit dem hohen Tempo endlich mal etwas passiert. 

Gut zwei Stunden vor dem Ziel entdeckt er leider die kleine Lücke zwischen mir und ihm. Meine 

Oberschenkel hatten sich verhärtet, da ich das Kühlen mit kaltem Wasser an den Verpflegungsstellen 

öfters vergessen hatte. Er nutzt die Gelegenheit und gibt ordentlich Gas. Schnell wird aus der Lücke 

ein Riesenabstand. Ich resigniere und sage Jürgen Ankenbrand, unserem Transeuropalauf-

Fotografen am Verpflegungsstand dass ich nicht schneller könne im Moment und alles probiert habe, 

dran zu bleiben. Er nickt verständnisvoll. Das gibt mir Kraft.  

Ich laufe nun tapfer mein Tempo durch und allmählich werden die Muskeln wieder lockerer und ich 

halte wohl den Rückstand auf einem erträglichen Niveau bis ins Ziel. Bis dorthin geht es zu meinem 

Erstaunen noch über eine Sandpiste und danach über eine Wellblechstraße! Miserabel für meine 

Knochen und Bänder. Im Ziel hat Martin einen sauberen Vorsprung von 27 Minuten auf mich 

herausgeholt. Aber ich habe noch 3 Stunden 18 Minuten Vorsprung und meine Muskeln sind o.k. Ich 

bin weiter guten Mutes. Aber auf 1700 Kilometern kann noch viel passiere, ich muss souverän bleiben. 

Eine zweite Überraschung im Ziel. Nein, nicht die Volkstanzdarbietung, sondern: Yannis Kouros, der 

zur Zeit weltbeste Ultralangstreckenläufer und schon eine Legende, besucht uns für ein paar Tage 

und begleitet uns laufend. 

 
Martin Wagen zur 42. Etappe 

 

Ein gutes Stück geht es heute noch der "Autobahn" nach, dann vorübergehend über eine ruhigere 

Route. Später nimmt der Verkehr wieder zu und es ist so schlimm wie gestern. Mehrmals werden wir 

von Lkws fast überfahren, d.h. sie lassen uns keinen Platz und wir überleben nur durch einen Sprung 

in den Straßengraben. Schönes Polen! Vermutlich bleibt dies jetzt so bis Moskau?! Das ganze erinnert 

mich stark an die 1000 Meilen auf dem Highway 36 in Amerika... Es ist heute recht heiß und ich trinke 

sehr viel. Es ist schließlich mit gut 87 Kilometer ein gefährlicher und langer Tag. Unterwegs vor einem 

Schulhaus eine große Schar Schüler, denen wir die Hände "abklatschen". Sie haben riesige Freude 
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an uns... Gegen Mittag mache ich etwas Tempo und wir lassen Wolfgang zurück. Er muss ja nicht 

schneller laufen, um seinen 3. Platz zu verteidigen. Ich hoffe, dass mit dem hohen Tempo mal etwas 

passiert. Gut 2 Stunden vor dem Ziel entdecke ich eine kleine Lücke zwischen mir und dem hinter mir 

laufenden Robert. Ich nutze die Gelegenheit und gebe ordentlich Gas. Jetzt oder nie! Es geht zu 

unserem Erstaunen noch über eine Sand- und danach über eine Wellblechpiste. Balsam für unsere 

Knochen ... Im Ziel habe ich einen Vorsprung von rund 27 Minuten erlaufen. Das ist ein Anfang und 

gibt Hoffnung auf mehr. Robert hatte gestern einen Vorsprung von 3 Std. 45 min. im 

Gesamtklassement. Noch eine Menge Holz, aber auf 1700 Kilometer gesehen auch nicht mehr soviel. 

Im Ziel zwei erfreuliche Überraschungen: Mein Schatz Alexa hat uns (und Luc + Alix) ein Hotelzimmer 

organisiert, im gleichen Gebäude wie der Schlafsaal. Wir schlafen hier für 11 Euro pro Person. Eigene 

Dusche und vor allem einmal weg von der ganzen Bande... Die zweite Überraschung: Die 

Ultralegende Yannis Kouros gesellt sich zu uns im Ziel! Alexa macht ein paar Fotos von Yiannis, 

Dusan und mir. Ich bin mächtig stolz!  

Vor dem Abendessen bekommen wir von einer einheimischen Tanzgruppe noch eine wunderschöne 

Darbietung geboten. 
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Trans Europa Lauf 2003 

42. Etappe 

Brojce nach Tarnowo Podgorne / 30.05.2003  

87.4 km / 3409.8 km gesamt  

54.3 mi / 2118.8 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

7:48:21  

1. 44 Martin Wagen  

 

7:52:42  

2. 17 Robert Wimmer  

 

8:19:52  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

8:38:44  

4. 09 Karl Graf  

 

8:59:09  

5. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

9:13:01  

6. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

9:17:16  

7. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

9:21:33  

8. 27 Cor Westhuis  

 

9:23:52  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

10:23:01  
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10.  43 Joachim Hauser  

 

10:39:52  

11.  07 Dusan Mravlje  

 

10:58:01  

12.  06 Franz Häusler  

 

11:06:51  

13.  11 Günter Böhnke 

 

11:50:03  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

12:16:02  

15.  01 Manfred Leismann  

 

12:19:55  

16.  15 Stefan Schlett  

 

12:31:23  

17.  47 Yasuo Kanai  

 

13:03:30  

18.  29 Koji Sekine  

 

13:11:17  

19.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

13:16:04  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

13:26:47  

21.  33 Aldo Maranzina  

 

13:44:19  

 

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 
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Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer 

 

320:53:21  

2. 44 Martin Wagen  

 

324:12:03  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

338:12:49  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

338:19:36  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

341:18:02  

5. 07 Dusan Mravlje  

 

363:25:40  

6. 09 Karl Graf  

 

363:57:19  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

376:47:03  

8. 43 Joachim Hauser  

 

406:16:30  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

406:37:59  

10.  06 Franz Häusler  

 

412:18:00  

11.  27 Cor Westhuis  

 

412:56:31  

12.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

415:30:14  

13.  01 Manfred Leismann  

 

433:49:09  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

438:28:38  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

443:16:50  

16.  11 Günter Böhnke 

 

468:54:58  
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17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

493:38:04  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

501:01:51  

19.  15 Stefan Schlett  

 

501:24:33  

20.  29 Koji Sekine  

 

525:11:58  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

528:55:56  
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43. Etappe 
 
Tarnowo Podgorne nach Wrzesnia / 31.05.2003  
70.1 km / 3479.9 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

5:55:13 

2. 
Martin 
Wagen 

 

6:01:32 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

6:24:50 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

326:48:34 

2. 
Martin 
Wagen 

 

330:13:35 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

344:44:26 

 

 
 
Robert Wimmer zur 43. Etappe 

 

Die deutsche Ultramarathonlauf Legende Bernd Albrecht hat das Team des Transeuropalaufes in den 

letzten 14 Tagen begleitet. Albrecht, der noch heute auf dem dritten Platz der ewigen deutschen 

Bestenliste über 6-Tage-Rennen mit 737 Kilometern (1994 in La Rochelle/Frankreich) inne hat und der 

mit 325,722 Kilometern einen deutschen Seniorenrekord im 48-Stunden-Lauf aufstellte, betreute die 

Teilnehmer als Masseur. Durch seine Erfahrungen als Extremläufer konnte er sich sehr gut in die 

Probleme der Athleten beim Transeuropalauf hineindenken. Seine Massagen vollbrachten manchmal 

wahre Wunder. Besonders Bernard Grojean, der in Frankreich von einem Auto angefahren wurde und 

seitdem Probleme mit der Schulter hatte, nahm täglich Bernds Massagen in Anspruch. Es hat 

geklappt. Bernard hatte danach das Ziel Moskau wieder fest und klar vor Augen. Wir alle danken 

Bernd für seine Hilfe, er hat mit Massagen und vielen guten Tipps dazu beigetragen, dass das 

Läuferfeld nicht weiter reduziert wurde. 

Große Hitze erwartet uns auf der Etappe von Tarnowo Podgorne nach Wrzesnia mit 70,1 Kilometer 

Laufdistanz. Die Strecke ist uneben, steinig und völlig unattraktiv. Meist den ganzen Tag eine wellige, 

vierspurige Schnellstraße entlang ohne Schatten oder auf staubigen Sandwegen dahinsiechend. Nach 

ein paar Kilometern Einlaufen verläuft sich bis auf die letzte Läuferin im Feld der 6-Uhr-Gruppe, Sigrid 

Eichner, jeder der Läufer und Läuferinnen aufgrund der unzureichenden Markierungen und der 

zahllosen Abzweigungen. Ich verlasse meine 7-Uhr-Gruppe inklusive Yannis Kouros nach frühen drei 

Kilometern, ohne darüber nachzudenken, einfach aus dem guten Gefühl heraus. Natürlich verlaufe 

auch ich mich in einer Kleinstadt an einer Gabelung, merke dies aber schon nach vier Minuten und 

kehre um. Nach einigen Minuten nahm ich den zweiten und richtigen Weg der Gabelung, immer noch 

in Führung liegend. Manche der langsamen Läufer haben durch das heutige Verlaufen bis zu 90 

Minuten verloren. Es verlaufen sich ausnahmslos alle mindestens einmal auf dieser Etappe. Die 

beiden Streckenmarkierer Ehepaar Barthelmann haben dies bereits schon gestern im voraus 
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angekündigt: „Wer sich morgen nicht verläuft, ist selber Schuld“. Die hintersten der langsameren 

Startgruppe überhole ich im allgemeinen spätestens nach zwei Stunden. Heute überhole ich auf der 

ganzen Strecke allein nur Sigrid. Die anderen verlaufen sich total und ich sehe sie den ganzen Tag 

erst im Ziel wieder. Bis zu vier Stunden irren manche ohne weitere Verpflegung umher. Einer 

Katastrophe nahe. Es ist ja zudem ein sehr heißer Tag heute. Allerdings sind nun langsam auch die 

Helfer nach 43 Tagen nicht mehr fehlerlos und kommen an ihre Grenzen der Belastbarkeit. Ich 

gewinne die Etappe mit sechs Minuten Vorsprung vor Yannis und Martin, die sich heute in der 

Tempoarbeit abgewechselt haben. Mit der Zweckgemeinschaft Wagen-Wimmer ist es ja seit gestern 

vorbei. Da wollte ich mich zeigen und markieren, wer der Herr im Hause ist. 

Mit 5:55 Stunden schlug ich heute für die 70 Kilometer zurück. Ich habe ab heute von der 

hautschonenden Radlerhose auf eine luftige kurze Laufhose umgestellt. Das ist kühler und 

angenehmer für die Oberschenkel. Außerdem sind die Schenkel so dünn, dass sie sowieso nicht mehr 

an den Innenseiten aneinander reiben. Ferner mische ich mir seit heute an vielen 

Verpflegungsständen mein ULTRA-Buffer selbst frisch an, das in den vergangenen Etappentagen nur 

selten angerührt oder frisch erhältlich war. Meist war es schon eine abgestandene Brühe in der Sonne 

oder wurde nicht angeboten. 

Zehn Minuten vor dem Ziel wird Martin noch von einem Fahrradfahrer umgefahren. Er verfängt sich 

am Fahrradlenker und stürzt auf den Rücken. Er sagte, er sei sehr erschrocken und schrie erst einmal 

laut aus sich heraus. Der Junge hat sich anständig entschuldigt. Martin erholt sich schnell und rennt 

alsbald schon wieder wie ein junges Reh. Nur der Ellbogen blutet ein wenig und ein paar Schrammen 

an den Armen sind sichtbar. Stunden nach meinem Zieleinlauf kommen immer noch Läufer ins Ziel 

und schreien wutentbrannt über die Strecke und ihre Markierung. 

Ingo Schulze wurde heute arg gescholten. Zusätzlich fuhr er dummerweise auch noch mit dem Auto 

über sein Mobiltelefon. So ein VW Touareq wiegt eben gut 2 Tonnen Leergewicht. Schnell lieh er sich 

ein Ersatzgerät von einem Helfer. Nun einige Anmerkungen zu der Streckenmarkierung und deren 

Personen: Brigitte und Joachim Barthelmann sorgten hingebungsvoll und unermüdlich für eine 

korrekte Ausschilderung. Für beide fing der Arbeitstag um fünf Uhr morgens mit dem Sonnenaufgang 

an. Dann starteten beide mit ihrem VW Touareq und markierten die Strecke mit kleinen roten 

Aufklebern und mit Kreidestrichen. 24 000 Stück Aufkleber haben sie für die über 5 000 Kilometer 

benötigt. Auf den Geraden waren meist alle paar Hundert Meter ein Pfeil zu finden und die 

Kreuzungen wurden davor und danach besonders markiert. Nach Abzweigungen wurde eine 

bestätigende Markierung angebracht, um den Läufern Sicherheit zu geben, auf der richtigen Spur zu 

sein. Soweit theoretisch zumindest. Aber das war für die beiden Markierer nur auf übersichtlichen 

Straßen möglich. Auf autobahnähnlichen Straßen oder Schnellstraßen mit Mittelleitplanke waren 

Nerven, Spurtstärke und Kletterkünste gefragt. Dann blieb Joachim oft nichts anderes übrig, als über 

die Autobahn zu laufen, die Leitplanke zu überklettern, um dann nach nochmaliger Überquerung der 

Gegenfahrbahn endlich seinen Sticker ankleben zu können. So eine gefährliche Aktion dauerte schon 

einmal sieben Minuten pro Sticker. So waren beide für durchschnittlich 80 Kilometer pro Tag circa 

sieben bis acht Stunden unterwegs. Am schlimmsten sei es in Paris gewesen. Aufgrund des starken 

Autoverkehrs hatten die beiden schon um 3 Uhr nachts begonnen, um dann endlich nach 

aufregenden und entkräftenden dreizehn Stunden die 76 Kilometer fertig zu stellen. Dabei wurden sie 

sogar von dem Handbiker Bernard überholt. 

Eine besondere Herausforderung stellte in Spanien eine denkmalgeschützte Innenstadt dar. Dort 

verbot die Polizei kurzerhand das „wilde Plakatieren“ unter Strafandrohung. Joachim hängte sich eine 

Fotokamera um, als Touristentarnung und klebte heimlich weiter. In Spanien lernte Joachim auch, 

dass manche Innenstädte um sieben Uhr morgens noch einmal eine Straßenreinigung vornehmen. 

Straßenkehrer und ein Wasserbad ließen die Läufer buchstäblich vor dem Nichts stehen, die 

Kreidepfeile waren entfernt worden. Joachim, per Handy alarmiert, durfte die Innenstadt ein zweites 

Mal markieren. 

 



141 

 

Martin Wagen zur 43. Etappe 

 

Absoluter Katastrophentag heute! Die Markierung ist grauenhaft schlecht und es verlaufen sich, so 

glaube ich, ausnahmslos alle mindestens einmal. Die Streckenmarkieren haben dies gestern sogar 

angekündigt: "Wer sich morgen nicht verläuft, ist selber schuld". Nur wieso unternimmt keiner etwas 

dagegen? Mehr bzw. überhaupt eine Information? Zusätzliche Pfeile? Die hintersten der 

erstgestarteten Gruppe (langsamere Gruppe) überholen wir normalerweise so gegen 9.00 Uhr, also 

nach ca. 2 Stunden. Heute überhole ich den ganzen Tag nur Sigrid, unsere Wanderin ganz am 

Schluss. Die anderen verlaufen sich total und ich sehe sie den ganzen Tag nicht?! Bis zu 4 ½ Stunden 

sind manche ohne Verpflegung, alle irren umher. Es ist zudem ein sehr heißer Tag heute! Wir 

verlaufen uns auch zwei Mal, verlieren aber nur ein paar Minuten. Wir, das sind Wolfgang, ich und 

dann noch so ein komischer Etappenläufer aus Griechenland. Den kann ich irgendwie einfach nicht 

abhängen?! Der läuft für einen Etappenläufer wirklich überaus stark! 

Robert schießt gleich nach dem "Startschuss" davon und wird lange nicht mehr gesehen. Ich sehe ihn 

dann aber doch noch und bin im Ziel nur 6 Minuten hinter ihm. 10 Minuten vor dem Ziel werde ich 

noch von einem Fahrradfahrer umgenietet. Ich hänge an seinem Lenker ein, drehe mich im freien Fall 

und stürze auf den Rücken. Ich erschrecke mich sehr und schreie laut auf dem Boden. Der Junge 

entschuldigt sich und ich renne nach ein paar Minuten Pause weiter. Mein Ellbogen blutet und ein 

paar Schrammen sind sichtbar. Aber ich bin froh, dass ich heil bin und das es ein Velo und kein LKW 

war. Stunden später kommen immer wieder Läufer wutentbrannt in die Halle und schreien rum. 

Verstehe ich nur zu gut! Ich habe, wie auch andere Läufer, schon länger den Eindruck, dass das Ziel 

der Organisation jenes ist, möglichst viele Läufer unterwegs nach Moskau zu verlieren?! Ein böser 

Vorwurf, aber nicht ganz unbegründet... Andere hatten diesen scheußlichen Gedanken übrigens auch 

schon. Nach diesem Horrortag bleibt mir doch noch etwas großes: Ich bin heute mit dem wohl besten 

Ultramarathonläufer der Welt gelaufen!!! Yannis schüttelt übrigens über die schlechte 

Streckenmarkierung und über die Anzahl der Verpflegungspunkte den Kopf. Er versteht das nicht, was 

hier vor sich geht ... 

 



142 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

Trans Europa Lauf 2003 

43. Etappe 

Tarnowo Podgorne nach Wrzesnia / 31.05.2003  

70.1 km / 3479.9 km gesamt  

43.6 mi / 2162.3 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

5:55:13  

2. 44 Martin Wagen  

 

6:01:32  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

6:24:50  

3. 09 Karl Graf  

 

6:40:40  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

6:56:38  

5. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:01:05  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

7:24:33  

7. 27 Cor Westhuis  

 

7:36:29  

8. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

7:39:00  

9. 43 Joachim Hauser  

 

9:29:03  
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10.  11 Günter Böhnke 

 

10:01:02  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

10:12:40  

12.  07 Dusan Mravlje  

 

10:17:12  

13.  06 Franz Häusler  

 

10:30:37  

14.  01 Manfred Leismann  

 

10:52:24  

15.  47 Yasuo Kanai  

 

10:53:26  

 
19 Yuji Takeishi  

 

10:53:26  

17.  33 Aldo Maranzina  

 

10:54:57  

18.  15 Stefan Schlett  

 

10:55:12  

19.  29 Koji Sekine  

 

11:23:53  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

11:34:26  

21.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

11:37:38  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

326:48:34  
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2. 44 Martin Wagen  

 

330:13:35  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

344:44:26  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

345:09:27  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

348:19:07  

5. 09 Karl Graf  

 

370:37:59  

6. 07 Dusan Mravlje  

 

373:42:52  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

384:11:36  

8. 43 Joachim Hauser  

 

415:45:33  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

416:50:39  

10.  27 Cor Westhuis  

 

420:33:00  

11.  06 Franz Häusler  

 

422:48:37  

12.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

423:09:14  

13.  01 Manfred Leismann  

 

444:41:33  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

449:22:04  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

454:11:47  

16.  11 Günter Böhnke 

 

478:56:00  

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

505:15:42  
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18.  47 Yasuo Kanai  

 

511:55:17  

19.  15 Stefan Schlett  

 

512:19:45  

20.  29 Koji Sekine  

 

536:35:51  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

540:30:22  

 

 

 

 

44. Etappe 
 
Wrzesnia nach Kolo / 01.06.2003  
78.7 km / 3558.6 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

6:36:50 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

6:50:25 

3. 
Martin 
Wagen 

 

6:59:29 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

333:38:59 

2. 
Martin 
Wagen 

 

337:13:04 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

351:21:16 

 

 
 
Robert Wimmer zur 44. Etappe 

 

Die Streckenmarkierung ist heute wieder ausgezeichnet. Ich finde meinen Weg ohne Verzögerung 

und Umwege. Es wird von Tag zu Tag wärmer und ich trinke an den Stationen entsprechend hastig 
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und viel. Die Sonne brennt uns unbarmherzig auf den Rücken, die Beine und ins Gesicht. Selbst 

meine Oberlippe hat einen Sonnenbrand oder sogar Verbrennungen zweiten Grades. Die Haut auf der 

Lippe ist ab, das Fleisch schmerzt an der luftigen Oberfläche. Ich ziehe gleich am Morgen wieder 

davon. Am Ende habe ich gut neun Minuten Vorsprung auf Martin, der Zweiter wird und benötige für 

die 78 Kilometer 6:50 Stunden. Ich laufe knapp zwölf Stundenkilometer und bemühe mich, trotzdem 

nicht zu überziehen. Ich möchte ja wie angekündigt, mit einem Lächeln in Moskau einlaufen. Mir tut 

außer meinem linken Knie ab und zu gar nichts weh. Es geht mir gut. O.k. ich gebe zu, meine Leisten 

taten mir sehr weh, da die Innenhose der Laufhose an den Leisten drückte. Für Morgen schnitt ich sie 

rechts und links zur Entlastung ein. 

Der Straßenverkehr ist verträglich, es ist Sonntag. Es donnern aber auch heute unzählige Lastwagen 

an uns vorbei. Die Straße ist wiederum langweilig gerade. Die Umgebung ist ländlich, aber eintönig. 

Am Straßenrand immer wieder Jesuskreuze, geschmückt mit Bändern und Blumen. Sicherlich wegen 

Christi Himmelfahrt. Gelegentlich stehen am Straßenrand leichtbekleidete Mädchen, die auf Freier 

warten. Nicht nur, dass die Transeuropaläufer nicht das nötige Kleingeld dabei hatten, sondern sie 

sind auch viel zu anständig für so eine Schmuddelsache.  

Wir schlafen heute in einem schmuddeligen Internat in Vierbettzimmern. Mein Zimmer ist grauenhaft 

trist eingerichtet, wie alle Räume. Die dreckigen Tapeten, die alten Schränke und die „antiken“ Regale 

und der wenige Platz machen irgendwie depressiv. Ich versuche viel zu essen aus meiner 

Vorratstasche und viel zu schlafen. Ich bin Gott sei dank einmal ganz alleine in einem Zimmer, da ich 

so tue, als wäre das Zimmer schon voll, indem ich auf jedes Bett eine Tasche stelle, beziehungsweise 

die angemeldeten drei Holländer doch woanders nächtigten. Zimmer hatte es hier wirklich genug. 

 

Gut, dass es Morgen wieder weitergeht. Mir tun die Kinder leid, die hier ständig unter der Woche 

wohnen müssen. Beim Abendessen ist die Stimmung bei allen auf dem Tiefpunkt, Brigitta und 

Wolfgang geraten sogar aneinander. Es hat nur circa 20 Sitzplätze für 50 Personen und es gibt relativ 

wenig Vorspeise. Das Buffet war ratzfatz leer und keiner wusste, ob es noch Nachschub gab. Aber es 

gab dann noch mehrfach reichlich Nachschlag für Alle. 

 
 
Martin Wagen zur 44. Etappe 

 

Die Streckenmarkierung ist heute wieder gut, ich finde meinen Weg. Es wird von Tag zu Tag wärmer 

und ich trinke dementsprechend sehr viel. Die Sonne brennt uns unbarmherzig auf den Pelz. Robert 

zieht gleich am Morgen wieder davon. Am Ende hat er dann wieder etwa 10 Minuten Vorsprung auf 

mich. Ich laufe mein konstantes Tempo (so 11 km/Std.) und schone mich so gut es geht. Ich will nach 

Moskau und zwar gesund und heil! Mir tut übrigens nach wie vor vollkommen nichts weh, es geht mir 

ausgezeichnet! Der Verkehr ist für einmal nicht so schlimm, es ist Sonntag. Es donnern aber auch 

heute unzählige Lkws an uns vorbei, sehr knapp vorbei. Die Straße ist wiederum langweilig gerade. 

Die Umgebung wohl ländlich, aber die Strecke halt nicht so toll.  

Wir schlafen heute in einem Internat. Viererzimmer. Das Zimmer von Joachim, Hans-Jürgen, Alexa 

und mir ist grauenhaft trist eingerichtet, wie alle Räume. Die Tapete, die alten Kästen, die antiken 

Wandregale und der wenige Platz machen irgendwie depressiv. Und dies nach einer Nacht! Gut, dass 

es morgen wieder weitergeht! Die Armen Kinder! Beim Abendessen ist die Stimmung bei allen auf 

dem Tiefpunkt: Es hat nur ca. 20 Sitzplätze für rund 50 Personen und es gibt relativ wenig Vorspeise. 

Die Japaner (einmal nicht die Deutschen) räumen das ganze Buffet leer, die nachfolgenden haben 

nichts mehr. Wutentbrannte Gesichter und böse Worte überall. Kommunikation und ein wenig 

Organisation hätten wiederum geholfen: Es gab nämlich später noch reichlich zu Essen, aber niemand 

wusste davon ... 
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Trans Europa Lauf 2003 

44. Etappe 

Wrzesnia nach Kolo / 01.06.2003  

78.7 km / 3558.6 km gesamt  

48.9 mi / 2211.2 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

6:36:50  

1. 17 Robert Wimmer  

 

6:50:25  

2. 44 Martin Wagen  

 

6:59:29  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

7:22:20  

4. 09 Karl Graf  

 

7:36:58  

5. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:57:33  

6. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

8:15:34  

7. 27 Cor Westhuis  

 

8:18:00  

8. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

8:24:02  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

8:51:06  
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10.  43 Joachim Hauser  

 

9:08:22  

 
07 Dusan Mravlje  

 

9:08:22  

12.  06 Franz Häusler  

 

9:34:36  

13.  01 Manfred Leismann  

 

9:56:05  

14.  11 Günter Böhnke 

 

10:06:29  

15.  15 Stefan Schlett  

 

10:39:52  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

11:17:48  

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

11:22:29  

 
47 Yasuo Kanai  

 

11:22:29  

19.  29 Koji Sekine  

 

11:59:32  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

12:36:24  

21.  33 Aldo Maranzina  

 

14:41:24  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

333:38:59  
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2. 44 Martin Wagen  

 

337:13:04  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

351:21:16  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

352:31:47  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

356:16:40  

5. 09 Karl Graf  

 

378:14:57  

6. 07 Dusan Mravlje  

 

382:51:14  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

392:35:38  

8. 43 Joachim Hauser  

 

424:53:55  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

425:41:45  

10.  27 Cor Westhuis  

 

428:51:00  

11.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

431:24:48  

12.  06 Franz Häusler  

 

432:23:13  

13.  01 Manfred Leismann  

 

454:37:38  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

460:39:52  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

468:53:11  

16.  11 Günter Böhnke 

 

489:02:29  

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

516:38:11  

18.  15 Stefan Schlett  

 

522:59:37  
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

523:17:46  

20.  29 Koji Sekine  

 

548:35:23  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

553:06:46  
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45. Etappe 
 
Kolo nach Zduny / 02.06.2003  
86.8 km / 3645.4 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. Karl Graf 

 

7:16:08 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

7:16:15 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

7:36:09 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

340:55:14 

2. 
Martin 
Wagen 

 

344:59:39 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

358:57:25 

 

 
 
Robert Wimmer zur 45. Etappe 

 

Vier schwere Etappen liegen vor uns: 87, 81, 90 und 84 Kilometer sind zu absolvieren. Die wärmeren 

Temperaturen, die längeren Distanzen und die lange Zeit, die wir schon unterwegs sind, werden wohl 

nun zusätzlich ihre Spuren an uns hinterlassen. Das würde auch bedeuten, dass der Kilometerschnitt 

der langsamen Läufer noch weiter zurückgeht. Das hat Auswirkungen auf die Verpflegungsstationen. 

Wenn ein Team zwei Stationen zu betreuen hat, kann es nicht auf die langsamen letzten Läufer 

warten, sollten diese die Sollzeit unterschreiten. Denn sonst bekommen die schnellsten Läufer vorne 

am zweiten zu betreuenden Stand nichts zu trinken, weil niemand und keine Getränke da sind. Die 

Lösung ist, für die Letzten Getränke und Essen unbemannt zu hinterlassen. Bis auf einmal wurde 

auch nichts geklaut oder geplündert. Auch zwischen den bemannten Stationen wurden immer mal 

unbemannte Wasserstellen installiert bei warmen Wetter. Der Verkehr ist heute wieder einmal 

grauenhaft! Ich habe wirklich langsam genug von der Straße und manchmal auch vom ganzen Lauf. 

Aber die paar Tage müssen wir halt noch durchhalten, außerdem tun wir dies ja freiwillig und „gerne“. 

Es weht ein relativ starker Gegenwind und daher ist es nicht mehr so warm. Ich renne wieder vorne 

weg, werde aber von Yannis und Karl Graf bei Kilometer 24 eingeholt. Wir wechseln uns vorne im 

Dreierrythmus als Zug ab. Nach weiteren zehn Kilometern, die Karl ständig forciert hat, lasse ich es 

abreißen und laufe mein risikoloses Tempo. Bei Kilometer 50 überkommt mich die wiedererlangte 

Kraft und ich gebe Gas. Nach 70 Kilometer sehe ich die beiden wieder vor mir und schnappe mir sie 

ohne Gnade. Wir einigen uns darauf bei flottem Tempo zusammenzubleiben. Ich verspreche aber 

Karl, ihm den Tagessieg zu gönnen. Im Ziel lasse ich ihm einen Vorsprung von sieben Sekunden für 

die angenehme Tempoarbeit. 

Zusätzlich beflügelt mich in diesen Tagen auch die hervorragende Arbeit des uns in Polen 

begleitenden Masseurs, einem Sportstudenten. Er versteht es, meinen Beinmuskeln einer optimalen 
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kräftigenden Sportmassage zu unterziehen, so dass die ganze Müdigkeit im Nu von dannen zieht. Er 

benutzt dafür ein stark mentholhaltiges blaues Gel, dass selbst tote Geister wieder zum Leben 

erwecken würde. Auf meinen Wunsch hin massiert er sogar meinen zeitweise im Lendenwirbelbereich 

schmerzenden Rücken ohne weiteren Aufpreis. Ansonsten kostet mich diese tägliche Massage 10 

Euro. In einer deutschen Praxis würde es das dreifache kosten. Nun versteuert wird er es hier in Polen 

wohl auch nicht haben, vermute ich mal. Der heutige Tag ermöglichte mir, meinen Vorsprung auf den 

inzwischen teils resignierten Martin um weitere 30 Minuten auszubauen. Tolles Gefühl, der größte 

Erfolg in meinem Leben kommt näher, wird langsam greifbar! 

Wir schlafen heute mal wieder in einem Internat, diesmal relativ sauber, alles super. Davor steht ein 

Kiosk, dort gönnte ich mir einen großen Becher Vanilleeis. Am Nachmittag erfahre ich zufällig von der 

bereits stattfindenden Siegerehrung an einer Schule durch den Bürgermeister. Ich eile hinterher und 

werde mit einer tollen Miniaturfolklorepuppe für meine Tochter belohnt. 

 
Martin Wagen zur 45. Etappe 

 

Der Verkehr ist heute wieder grauenhaft! Ich habe wirklich langsam genug von der Straße und leider 

auch vom ganzen Lauf! Aber die paar Tage müssen wir halt noch durchhalten. Es weht ein relativ 

starker Gegenwind und ist daher nicht mehr so warm. Ich laufe mein Tempo noch sturer als gestern 

und es stört mich deshalb auch nicht weiter, dass Karl heute voraus rennt. Solange er mir nicht jeden 

Tag gut 2 Stunden abnimmt ... Jeder darf mal seine Beine strecken, das ist legal. Nach 8 Stunden 

schlage ich im Ziel auf ... Wir schlafen heute wieder in einem Internat, diesmal mit sehr schönen 

Zimmern. Alles super! 

 
Markus Müller zur 45. Etappe 

 

Derzeit stehen wieder sehr harte Etappen auf dem Programm. 517 km in 6 Tagen. Über 86 km im 

Durchschnitt, ohne die Bonusmeilen, die ab Ortsschild oder Marktplatz bis zur Halle lauern. Das sind 

mal ein paar hundert Meter, es waren aber auch schon 8 km. Beim Deutschlandlauf `98 nannten wir 

sie "Schulze-Kilometer".  

Nach dem dramatischen Aussteigen der japanischen Laufkaiserin Hiroko Okiyama kämpft auch Aldo 

Maranzina ums dabei bleiben. Ursache ist höchstwahrscheinlich eine unnötige Tempoverschärfung in 

Deutschland. Durch die kürzeren Etappen wurden einige Läufer zu einer schnelleren Gangart verleitet. 

Über 3000 km im Rücken haben das Selbstbewusstsein gesteigert. Das kann sich sehr schnell 

rächen. Hatte der 56 jährige Italiener schon 28 Stunden auf Günther Böhnke rausgearbeitet, sind es 

jetzt nur noch 20 Stunden. Mit der Option des Ausscheidens.  

Dieser Lauf ist ein Lauf im eigenen körperlichen Grenzbereich. Nur wer auf die körpereigenen Signale, 

meist in Form von Schmerzen, hört und mit Temporeduktion und Gehpausen reagiert wird auf Dauer 

erfolgreich sein. Schmerzmittel helfen da nur scheinbar und auch nur zeitlich begrenzt wie die 

Aufgabe von Hiroko Okuyama zeigt.  

Ein gutes Beispiel für ein gleichmäßiges Rennen ist der Franzose Luc Dumont Saint Priest. Der 38 

jährige LKW-Fahrer spult seit Lissabon sein Tempo ab. Etwas langweilig für die Presse, die gerne 

Überraschungs-Tagessieger feiert, aber sehr effizient, um laufend Moskau zu erreichen. Luc liegt jetzt 

schon auf Platz 7. 
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Trans Europa Lauf 2003 

45. Etappe 

Kolo nach Zduny / 02.06.2003  

86.8 km / 3645.4 km gesamt  

53.9 mi / 2265.1 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 09 Karl Graf  

 

7:16:08  

2. 17 Robert Wimmer  

 

7:16:15  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl) 

 

7:36:09  

3. 44 Martin Wagen  

 

7:46:35  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

8:14:56  

5. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

8:56:20  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

9:08:29  

7. 27 Cor Westhuis  

 

9:09:37  

8. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

9:27:34  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

9:53:40  
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07 Dusan Mravlje  

 

9:53:40  

11.  43 Joachim Hauser  

 

9:57:57  

12.  11 Günter Böhnke 

 

10:16:31  

13.  15 Stefan Schlett  

 

10:27:34  

 
06 Franz Häusler  

 

10:27:34  

15.  01 Manfred Leismann  

 

11:35:08  

16.  47 Yasuo Kanai  

 

12:06:40  

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

12:17:49  

18.  19 Yuji Takeishi  

 

12:18:59  

19.  33 Aldo Maranzina  

 

12:22:39  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

13:27:32  

 
29 Koji Sekine  

 

13:27:32  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

340:55:14  
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2. 44 Martin Wagen  

 

344:59:39  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

358:57:25  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

360:46:43  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

365:13:00  

5. 09 Karl Graf  

 

385:31:05  

6. 07 Dusan Mravlje  

 

392:44:54  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

401:44:07  

8. 43 Joachim Hauser  

 

434:51:52  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

435:35:25  

10.  27 Cor Westhuis  

 

438:00:37  

11.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

440:52:22  

12.  06 Franz Häusler  

 

442:50:47  

13.  01 Manfred Leismann  

 

466:12:46  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

472:58:51  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

481:15:50  

16.  11 Günter Böhnke 

 

499:19:00  

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

528:56:00  

18.  15 Stefan Schlett  

 

533:27:11  

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15


159 

 

19.  47 Yasuo Kanai  

 

535:24:26  

20.  29 Koji Sekine  

 

562:02:55  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

566:34:18  

 

 

 

 

46. Etappe 
 
Zduny nach Warszawa / 03.06.2003  
81.4 km / 3726.8 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

6:56:27 

2. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

7:11:26 

3. 
Martin 
Wagen 

 

7:18:13 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

347:51:41 

2. 
Martin 
Wagen 

 

352:17:52 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

366:08:51 

 

 
 
Robert Wimmer zur 46. Etappe 

 

Das Maskottchen unserer Lauffamilie und die schnellste Läuferin in der Damenwertung Hiroko ist vor 

ein paar Tagen wegen einer starken Knieverletzung und allgemeiner Erschöpfung ausgestiegen, in 

der Hoffnung, dass ihre Verletzung rasch abheilen würde, damit sie als Gastläuferin den 

Transeuropalauf beenden könnte. Da das Knie allerdings nicht besser wurde, entschied sich Hiroko, 
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heute nach Tokio zurückzufliegen. Janne und Karl, ihre zwei Freunde während der Strapazen des 

Laufes waren sehr traurig. All die Zeit liefen sie zusammen, aßen sie zusammen und schliefen sie 

zusammen, sie fanden stets Halt aneinander, um die Härten des Abenteuers besser zu überstehen. 

Auch ich werde ihre nette, hilfsbereite und zuvorkommende Art bestimmt sehr vermissen. Alles Gute 

Hiroko, wir sehen uns beim Kirschblütenlauf in Japan.  

Ein Taxistreik im Zielort, Warschau, machte es für heute unabdingbar unsere Laufroute und unseren 

Zeitplan zu ändern. Wegen dem zu erwarteten starken und zähen Straßenverkehr durften wir 

demnach das Ziel nicht vor 16 Uhr nachmittags erreichen. Martin Beyer hat dies optimal durchdacht 

und ausgerechnet am Vortag beim Eisessen. Die erste Gruppe, welche ja die langsameren Läufer 

meint, startete um sechs Uhr wie gewohnt. Die zweite Gruppe allerdings durfte heute richtig 

ausschlafen und startete erst um 9 Uhr. Welch’ ein Geschenk, dass ich voll auskostete. Mein 

Zimmergenosse, Rene Wallesch, verhielt sich als 6-Uhr-Starter auch sehr angenehm leise beim 

Aufstehen. Danke dir! Ziel der Änderung sollte sein, dass die schnelleren Läufer auch in etwa mit den 

langsameren Läufern ins Ziel am Ortsrand von Warschau, einem Sportzentrum, eintreffen sollten, 

damit alle mit dem Bus als Shuttle zur zehn Kilometer entfernten Unterkunft in Warschau gefahren 

werden konnten. Bleibt zu erwähnen, dass die Behörden aufgrund des durch den Taxistreik zu 

erwartenden Verkehrs uns verboten, durch die Stadt zu laufen. 

Ich habe mich von der Hektik überhaupt nicht anstecken lassen und die Etappe über 81.4 Kilometer 

locker in 6 Stunden 57 Minuten gewonnen. Bei Kilometer acht entschied ich mich dem Tingeln ein 

Ende zu machen und flott die Heimreise per pedes anzutreten. Martin hat wohl doch nicht mehr die 

Kraft, um mich anzugreifen und gibt sich mit dem Gesamtplatz Zwei in Moskau zufrieden. Er wird 

zweiter mit 22 Minuten Rückstand. Karl Graf überrascht wieder einmal mit einem dritten Platz in 7:41. 

Viele hatten nach dem Tempolauf vom Vortag mit einem Einbruch gerechnet, doch der Mann aus 

Goch-Pfalzdorf ist ein toller Kämpfer und kommt nun immer besser in Form im letzten Drittel des 

Transeuropalaufes. Die Strecke war flach heute und es wurde 27 Grad warm. Frustriert war Martin 

Wagen genau wie ich auch wieder über den Höllenverkehr nach Warschau. Es war teils 

lebensgefährlich am Straßenrand außerhalb der Ortschaften zu laufen. Einige, ich muss gestehen 

auch ich, liefen trotzdem teils auf der rechten Fahrbahnseite, um in Rechtskurven die Optimallinie zu 

behalten. Gefährlich deswegen, weil man einem vermeintlich zu weit rechts fahrenden Laster oder 

PKW nicht hätte ausweichen können, was den sicheren Tod bedeutet hätte. Ja, die Vernunft weicht 

dem kurzen Drang nach Erfolg oder der Ersparnis von zusätzlichem Kraftaufwand. 

Als ich mit dem Gastläufer, Yannis Kouros, griechische Ultralegende in Australien lebend ins Ziel 

laufe, bin ich dann doch ziemlich müde in den kitzelnden Oberschenkeln. Das Ziel befindet sich wenig 

stilvoll auf einem großen Parkplatz vor einem Supermarkt. Dafür entschädigt mich der tolle Empfang 

der Warschauer und der früher gestarteten ersten Laufgruppe. Das Sahnehäubchen bildet das nette 

Interview mit der reizenden Journalistin der Warschauer Zeitung. Tags darauf ist ein Bild von mir in 

der Zeitung mit dem Satz: „ In Moskau nimmt er sein Töchterchen Franziska in die Arme“. Stimmt, 

darauf freue ich mich am meisten. Das gibt mir die tägliche Kraft. Meine Tochter ist erst drei Monate 

alt. Auch, wenn ich sie wohl erst nach dem Rückflug in München halten darf. 

Die Übernachtung ist nicht das Wahre. Es ist brütend heiß im Gebäude. Aldo Maranzini muss spät am 

Abend wieder mal laut mit seinem Handy telefonieren, mitten in der Halle an der Bierflasche 

schlürfend und alle müssen unweigerlich zuhören. Andrer diskutieren lautstark in der Halle, was mich 

dazu überzeugt, mir meine Ohrstöpsel ins Ohr zu stecken. Ich brauche viel Ruhe jeden Tag, um Kraft 

zu sammeln und meine müden Muskeln zweimal täglich zu walken. Unterbrochen nur vom täglichen 

Spaziergang auf der Suche nach einem Supermarkt oder ähnlichem. Ich decke mich wieder einmal 

mit viel Schokolade und Gemüse in Dosen ein. Das Abendessen in einer nahegelegenen 

Kellerkantine ist ganz in Ordnung, nur die Tische stehen sehr eng, dass man seine Füße nicht 

anständig ausstrecken kann und der Fußmarsch nervt. 
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Martin Wagen zur 46. Etappe 

 

Heute dürfen wir alle nicht vor 16.00 Uhr in Warschau ankommen?! Es ist ein Taxistreik angesagt und 

wir werden heute wieder einmal mit dem Auto etwas "betrügen"... Die 1. (langsamere Gruppe) startet 

wie gewohnt um 6.00 Uhr, wir schnelleren aber erst um 9.00 Uhr. Alexa und ich schlafen ordentlich 

aus und um Neun geht es dann in die Hitze raus. Unser Zimmerkollege und Freund Joachim schleicht 

sich in der Früh sehr rücksichtsvoll aus dem Zimmer. Danke Joachim! Die Etappe wird von 90 auf 80 

Kilometer gekürzt, wir dürfen angeblich nicht in die Stadt reinrennen. Wer hat eigentlich bei den 

Behörden gefragt und wieso? In Amerika gibt es einige für Fußgänger verbotene Passagen. Aber wer 

nicht fragt, bekommt auch kein NEIN als Antwort?! Genug gemotzt ... Der Verkehr ist auch heute 

wieder schrecklich. Schlimmer geht es fast nicht mehr! Ein paar Läufer laufen tatsächlich auf der 

rechten Seite?! Ich glaube, ich sehe schlecht?! Auch links ist es schon megagefährlich, nur da kann 

man wenigsten noch von der Fahrbahn springen! Ob wohl Brigitta und Aldo einen Sonnenstich 

haben? Kurz vor 16.30 Uhr bin ich im Ziel vor einem Supermarkt.  

Alexa macht mir die größte Freude, die man mir im Ziel machen kann: Sie hat mir endlich mal 2 Big 

Macs von McDonald's beschaffen können. Bisher habe ich es leider nie zu einem Burger gebracht. 

Nie war ein Fastfood-Restaurant in unserer Nähe. Fastfood ist übrigens durchaus läufergerechte 

Nahrung, auch wenn dies andere Klugschwätzer anders sehen. Bei einem solchen Ultra ist dies eine 

perfekte Zwischenverpflegung! Um 17.30 Uhr fährt der Shuttle uns in die Stadt in die Unterkunft. 

Wieder einmal ist unsere Strecke von Lissabon nach Moskau um gut 10 Kilometer unterbrochen. 

Morgen kommen zu den 10 Kilometer noch ein paar hinzu. Ich war heute wie alle natürlich auch froh, 

dass die Strecke kürzer war. Aber es nervt trotzdem! Dies hätte es bei Run X USA auch nicht 

gegeben. Da war der Start immer bei der Ziellinie vom Vortag. Hier ist dies kaum einmal der Fall. Wir 

starten jeweils irgendwo, wo es halt gerade so passt ... 

Die Nacht ist nicht so das wahre: Es ist brütend heiß im ganzen Gebäude. Aldo muss wieder einmal 

lautstark telefonieren und dies mitten in der Nacht. Andere sind noch am diskutieren ... Ich schlafe nur 

sehr wenig. 
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Trans Europa Lauf 2003 

46. Etappe 

Zduny nach Warszawa / 03.06.2003  

81.4 km / 3726.8 km gesamt  

50.6 mi / 2315.7 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

6:56:27  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

7:11:26  

2. 44 Martin Wagen  

 

7:18:13  

3. 09 Karl Graf  

 

7:41:56  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

8:04:06  

 
36 Janne Kankaansyrjä  

 

8:04:06  

6. 27 Cor Westhuis  

 

8:06:23  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

8:32:44  

8. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

8:58:32  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

8:59:21  

10.  43 Joachim Hauser  

 

9:33:49  
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11.  07 Dusan Mravlje  

 

9:34:02  

12.  01 Manfred Leismann  

 

9:38:18  

13.  06 Franz Häusler  

 

9:42:32  

14.  15 Stefan Schlett  

 

10:08:34  

15.  11 Günter Böhnke 

 

10:10:00  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

11:22:07  

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

11:49:35  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

11:52:20  

19.  33 Aldo Maranzina  

 

12:28:03  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

12:56:52  

21.  29 Koji Sekine  

 

12:57:39  

 

Ausgeschieden 

 
 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

347:51:41  
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2. 44 Martin Wagen  

 

352:17:52  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

366:08:51  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

368:50:49  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

373:17:06  

5. 09 Karl Graf  

 

393:13:01  

6. 07 Dusan Mravlje  

 

402:18:56  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

410:16:51  

8. 43 Joachim Hauser  

 

444:25:41  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

444:34:46  

10.  27 Cor Westhuis  

 

446:07:00  

11.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

449:50:54  

12.  06 Franz Häusler  

 

452:33:19  

13.  01 Manfred Leismann  

 

475:51:04  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

484:20:58  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

493:43:53  

16.  11 Günter Böhnke 

 

509:29:00  

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

540:45:35  

18.  15 Stefan Schlett  

 

543:35:45  
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

547:16:46  

20.  29 Koji Sekine  

 

575:00:34  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

579:31:10  
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47. Etappe 
 
Warszawa nach Siedlce / 04.06.2003  
90.1 km / 3816.9 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

7:59:48 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

8:19:31 

3. Karl Graf 

 

8:21:38 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

356:11:12 

2. 
Martin 
Wagen 

 

360:56:49 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

374:08:39 

 

 
 
Robert Wimmer zur 47. Etappe 

 

Heute ist bei allen bereits um vier Uhr morgens die Nacht zu Ende. Wir starten alle gemeinsam um 

sechs Uhr, der Bus zum Start geht schon um 5.30 Uhr laut Ankündigung. Kommt aber dann doch erst 

15 Minuten später und wir frieren in der morgendlichen Kälte Warschaus. Während der Fahrt durch 

das morgendliche Warschau stelle ich fest, dass man hier hätte bedenkenlos laufen können. Breite 

Gehsteige, lange und gerade Straßen. Die ersten Kilometer haben wir eine Polizeieskorte. Sie meinen 

es aber gut mit uns. Bis auf einen kläffenden Kleinhund, den Martin mit seinem Trinkgurt daraufhin 

fast erschlagen hätte. Aber ihn überkam dabei wieder die Vernunft. Danach donnert der Verkehr an 

uns vorbei wie immer. Die Gegend auf dieser Seite von Warschau wird immer ländlicher. Überall 

bäuerliche Großbetriebe. Die Bauern sind gerade am bestellen der Felder oder fahren schon das erste 

Heu ein. Mich überrascht die Armut. Überall sind Pferde im Einsatz. Traktoren sehe ich keine. Aber 

halt schön romantisch zu laufen für alle. Ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben Heuwender, die 

von einem Pferd gezogen werden. Auch die Felder werden von Hand bearbeitet. Keine 

Landmaschinen zu sehen.  

Wir laufen schnurgerade die Landstraße entlang bei sommerlichen 25 Grad gegen Mittag. Ab 

Kilometer 15 laufe ich mit Karl Graf zusammen. Wir unterhalten uns kaum, konzentrieren uns auf den 

Renntag und die Umgebung. Wir laufen als Team und ich lasse ihn fünf Kilometer vor dem Ziel ziehen 

und schone einerseits meinen Kreislauf, andererseits gönne ich Karl den Tagessieg. Das Ziel war in 

einem Schulgelände. Als ich dasaß und Kola trank, wunderte ich mich, wo Karl geblieben ist. War er 

schon im Zimmer im vierten Stock? Da kommt er plötzlich ins Ziel gerannt. Er hat sich im letzten 

Kilometer verlaufen, die Abzweigung nach rechts übersehen. Er war den Tränen nahe, hatte sich 

schon unterwegs so gefreut, dass er unkonzentriert war. 
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Heute war für 17 Uhr eine große Siegerfeier auf dem Marktplatz von Siedlce angesagt im Rahmen 

eines tollen Bürgerfestes mit großer Bühne. Die örtliche Presse und der Bürgermeister waren da. 

Tausende Zuschauer waren auf dem Platz versammelt. Eine Blaskapelle spielte Märsche. Ich bekam 

einen riesigen Pokal als Tagessieger und eine Wandtafel aus Zinn. Wenn das so weitergeht, habe ich 

wohl Probleme auf dem Heimflug mit dem Gepäck, was das Übergewicht anbetrifft. Macht nichts, 

dafür werde ich ja immer schlanker.  

Martin bekam heute übrigens kurz vor dem Ziel noch starken Durchfall von einer Minute zur anderen 

und ihm war übel. Den ganzen Tag über ging es ihm super, dann plötzlich war alles anders. Er hatte 

statt wie sonst üblich Isogetränke aus eigener Herstellung nur viel Wasser an der Verpflegungsstelle 

getrunken und zusätzlich in seine Flasche abgefüllt. Sein Iso war gerade nicht auffindbar. Auch 

Joachim Hauser erzählte am Abend von ähnlichen Problemen und dass er einen Japaner als Helfer 

am Verpflegungsstand gesehen hat, der Wasser von einem großen blauen Kanister in die PET-

Flaschen gefüllt hatte. Im blauen Kanister ist Leitungswasser abgefüllt worden. In Portugal, Spanien, 

Frankreich haben wir es bedenkenlos als Trinkwasser benutzt. Aber in Polen? Joachim und Martin 

sprechen die Versorger Else und Martin Beyer daraufhin an. Else meinte schon, dass man das 

Wasser hier trinken könne. Sie hat sich halt nicht informiert, denke ich. Die Zukunft wird zeigen, dass 

sie daraus nichts gelernt hat. Obwohl sie Besserung versprochen haben. Ja, hier reagiert jeder anders 

als im täglichen Leben im Alltag. Das sollte man trotz allem niemanden übel nehmen. 

 
Martin Wagen zur 47. Etappe 

 

Heute ist bei allen bereits um 4.00 Uhr Tagwacht. Wir starten alle gemeinsam um 6.00, eine halbe 

Stunde zuvor geht unser Bus. Fahrt durch das Stadtzentrum von Warschau. Man hätte hier 

problemlos laufen können: Breite Gehsteige, lange gerade Straßen ... Die ersten Kilometer haben wir 

eine Polizeieskorte. Wieso weiß ich nicht, ist aber trotzdem ganz nett. Danach donnert der Verkehr an 

uns vorbei wie immer. Am Mittag nimmt der Verkehr tatsächlich ein wenig ab, ist auch Zeit! 

Die Gegend auf dieser Seite von Warschau wird immer ländlicher. Überall Bauernbetriebe. Die Leute 

sind am Bestellen der Felder oder heuen. Pferde sind hier noch normale "Zugfahrzeuge". Ich sehe 

zum 1. Mal in meinem Leben Heuwender, die von einem Pferd gezogen werden! Hier ist wirklich noch 

Handarbeit gefragt. Die Felder werden vor allem von Hand bearbeitet. 

Kurz vor dem Ziel bekomme ich von einer Minute auf die andere starken Durchfall und mir ist etwas 

übel. Den ganzen Tag über ging es mir super, dann plötzlich ist alles anders. Ich habe statt Iso an 

einer Verpflegungsstation ziemlich viel Wasser getrunken und in meine Flasche abgefüllt. Mein Iso 

war gerade nicht verfügbar. Am Abend erzählt mir Joachim von ähnlichen Problemen und dass er 

einen Japaner gesehen hat, der an einem Verpflegungsstand von den blauen Kanister Wasser in die 

Pet-Flaschen abgefüllt hat?! In den blauen Kanister ist Leitungswasser. Wir haben es in Portugal, 

Spanien und Deutschland tatsächlich als Trinkwasser benutzt, aber hier in Polen?! Joachim und ich 

stellen die Einkäufermannschaft Else und Martin Bayer zur Rede. Sie sollten es ja am besten wissen. 

Else gibt mir eine unglaubliche Antwort: "Ja, das Wasser kann man hier doch trinken ...". Ich raste fast 

aus wegen dieser bescheuerten Antwort! Viele haben sich beim Arzt gegen Typhus impfen lassen und 

jeder warnt uns vor dem Verzerr von Salat. Am Salat hat es vielleicht ein paar Tropfen Wasser, hier 

füllt man uns mit schlechtem Wasser ab!!!  

Martin zuckt mit den Schultern, ihm ist es offensichtlich egal?! Wir bestehen darauf, dass sich sofort 

etwas ändert und dass wir zumindest wissen, was wir trinken. Es kann nicht sein, dass man uns 

vorsätzlich täuscht und Leitungswasser heimlich in leere Pet-Flaschen abfüllt! Else und Martin 

schieben das ganze schlussendlich auf die Japaner an den Verpflegungsstationen, die ja eh nichts 

verstehen. Hauptsache sie trifft keine Schuld???! Sie wollen aber für Besserung sorgen. Wir werden 

sehen!!! Martin gibt uns noch den Tipp, nur geschlossene Flaschen zu benutzen. Werde ich ab jetzt 

eh tun. Nur jeder eine Flasche? Und was macht der 7. bei 6 Flaschen im Getränkedepot? Wir hätten 

übrigens wirklich genügend Geld für den Wasserkauf zur Verfügung. Das Budget ist nach den  
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Insiderinfos, die ich habe, noch überhaupt nicht ausgeschöpft. Und Wasser ist hier sehr billig! Aber 

offensichtlich spielen die Bayers lieber mit der Gesundheit der Läufer, unserer Gesundheit, und 

sparen da und dort ein paar Zlotys?! Worauf sie wohl sparen? Auf nächste Weihnachten? 

 
Markus Müller zur 47. Etappe 

 

Heute hatte ich Gelegenheit ein Interview mit dem führenden Läufer Robert Wimmer zu führen. 

(sinngemäße Wiedergabe): 

Robert ist guter Dinge und siegesgewiss. Die heutige Etappe lief er zusammen mit Karl Graf, den er 

nicht am Tagessieg sammeln hindert. Gesundheitlich hat Robert überhaupt keine Probleme. 

Vorbeugend schneidet er sich jetzt aber die Schuhe auf, um seinen großen Zehen mehr Platz zu 

geben und weitere Druckstellen zu vermeiden.  

Die Stimmung unter den Läufern ist jetzt viel familiärer geworden. Jeder hat seinen Freundeskreis. 

Speziellen Freunden geht man aus dem Weg. Mit Martin Wagen kommt Robert sehr gut klar. " Martin 

kann auch ganz gut austeilen" war Roberts Kommentar zum viel diskutierten Tagebuch. Ihre Laufstile 

unterscheiden sich allerdings sehr stark. Während Robert morgens nur 10 Minuten braucht, um in 

Schwung zu kommen, braucht das Schweizer Uhrwerk eine Stunde. Martin hat einen langen Schritt, 

macht Gehpausen und lässt sich an den Verpflegungsstellen Zeit. Robert läuft lieber flott durch. Auch 

mit Wolfgang Schwerk versteht er sich gut. Wolfgang hat jetzt das Ziel Dritter Platz und kontrolliert nur 

noch den Finnen Janne Kankaansyria.  

Über die ausgestiegene Hiroko Okiyama meinte Robert: " Weltbeste Etappenläuferin ohne Hirn". Sie 

lief taktisch sehr unklug, musste jede Bergwertung gewinnen und nahm letztlich Ihr rotes Knie nicht 

ernst genug.  

Dusan Maravlje hatte mit einer Zerrung zu kämpfen, ist zweimal gestürzt und will jetzt nur noch 

ankommen und zusammen mit Stefan Schlett der Erste sein, der 3 Kontinente im Wettkampf 

durchquert hat. Yannis Kouros lief 4 Tage mit den Trans Europa Läufern mit.  

Die Versorgung ist auch in Polen hervorragend. Einzig isotonische Getränke werden vermisst. Nicht 

immer gibt es Bananen. Ingo macht mit seinen Betreuern einen Super-Job. Gerade für die 

langsameren Läufer ist eine reichhaltige Auswahl auf den Verpflegungstischen. Das Essen ist 

vielseitig. Zum Beispiel gab es heute Reis, Nudeln, Gemüse, Salate, Fisch und Huhn. Auch die 

Übernachtungsmöglichkeiten sind sehr gut.  

Der Verkehr nimmt jetzt Richtung Weißrußland ab. "Das ist wie wenn man am Nürnberger Ring läuft. 

Abgase, aber dafür hat man später etwas zu erzählen". Aber man muss immer konzentriert laufen und 

auch mal in den Graben springen. Meistens gibt es aber einen Seitenstreifen. Allerdings wie der 

Rollstuhlfahrer Bernhard Grojean einige Etappen überlebt hat, ist Robert ein Rätsel.  

Jetzt können es alle Läufer bis Moskau schaffen. Nur Aldo Maranzina hat stärker Probleme und 

Mariko Sakamoto, einzige Frau im Rennen, hat auch schon vom Aufgeben gesprochen. 

Heute hat die einzige Läuferin im Feld Geburtstag. Mariko Sakamoto aus Japan wird 56 Jahre alt. Die 

Run Across USA Finisherin vom letzten Jahr lebt in Sakai, Osaka und läuft seit 11 Jahren Ultras. Ich 

wünsche ihr alles Gute und noch viel Kraft bis Moskau.  

Ich glaube, Mariko kann das im Moment gut brauchen.  
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Trans Europa Lauf 2003 

47. Etappe 

Warszawa nach Siedlce / 04.06.2003  

90.1 km / 3816.9 km gesamt  

56 mi / 2371.7 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

7:59:48  

1. 17 Robert Wimmer  

 

8:19:31  

2. 09 Karl Graf  

 

8:21:38  

3. 44 Martin Wagen  

 

8:38:57  

4. 27 Cor Westhuis  

 

9:06:00  

 
46 Wolfgang Schwerk  

 

9:06:00  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

9:17:30  

7. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

9:30:40  

8. 14 Werner Alfred Selch  

 

10:11:06  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

10:16:19  
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10.  11 Günter Böhnke 

 

10:39:12  

11.  07 Dusan Mravlje  

 

11:02:08  

 
43 Joachim Hauser  

 

11:02:08  

13.  06 Franz Häusler  

 

11:18:54  

14.  15 Stefan Schlett  

 

11:50:25  

15.  01 Manfred Leismann  

 

12:34:03  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

12:43:27  

17.  19 Yuji Takeishi  

 

12:47:46  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

12:50:33  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

12:52:43  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

14:10:46  

 
29 Koji Sekine  

 

14:10:46  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

356:11:12  
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2. 44 Martin Wagen  

 

360:56:49  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

374:08:39  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

377:56:49  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

382:47:46  

5. 09 Karl Graf  

 

401:34:39  

6. 07 Dusan Mravlje  

 

413:21:04  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

419:34:21  

8. 14 Werner Alfred Selch  

 

454:45:52  

9. 27 Cor Westhuis  

 

455:13:00  

10.  43 Joachim Hauser  

 

455:27:49  

11.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

460:07:13  

12.  06 Franz Häusler  

 

463:52:13  

13.  01 Manfred Leismann  

 

488:25:07  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

497:08:44  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

506:27:20  

16.  11 Günter Böhnke 

 

520:08:12  

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

553:36:08  

18.  15 Stefan Schlett  

 

555:26:10  
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

560:09:29  

20.  29 Koji Sekine  

 

589:11:20  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

593:41:56  

 

 

 

 

48. Etappe 
 
Siedlce nach Zalesie / 05.06.2003  
83.9 km / 3900.8 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

7:20:50 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

7:39:28 

3. 
Martin 
Wagen 

 

7:47:59 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

363:50:40 

2. 
Martin 
Wagen 

 

368:44:48 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

381:29:29 

 

 
 
Robert Wimmer zur 48. Etappe 

 

Wieder einer dieser Urlaubstage unter strahlendblauem Himmel bei schwül-warmen 30 Grad in Polen. 

Ein wenig laufen, um bei dem üppigen Essen die Form zu wahren. Morgen geht es nach 

Weißrussland, da ist Schluss mit der Zivilisation unseren Maßstabes.  

Es wird immer heißer. Die Sonne knallt richtig auf die Straße und auf meine Kappe, die hinten von mir 
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angebracht ein Leinentuch zum Schutz des Nackens hat. Der Verkehr ist aber sichtlich weniger 

geworden und das Laufen macht sogar zeitweise wieder richtig Spaß. Wir laufen heute durch einen 

Nationalpark, in dem es tatsächlich noch echte Elche geben soll. Ich sehe leider keinen, noch keinen. 

Immer mehr Wälder durchlaufen wir. Und vor allem kaum Ortschaften. An der letzten unbemannten 

Verpflegungsstation des Tages sterbe ich fast vor Durst. Ich trinke fast eine ganze PET-Flasche Cola 

aus. Nach knapp acht Stunden sind wir in einem kleinen Nest, unserem heutigen Etappenziel 

angekommen. Diese Ortschaft hat allerdings eine nagelneue Super-Turnhalle für uns zum 

Übernachten zur Verfügung gestellt. Die Duschen sind klasse. Leider ist es auch in dieser Halle 

wieder brütend heiß. Die starke Sonne strahlt durch die zahlreichen Fenster rein. Im Ziel wartet 

begeistert eine Horde kleiner Schüler und bittet um Autogramme. Ich bin bereitwillig und verschiebe 

meine Dusche ein wenig zeitlich. Die Schüler sind freundlich und sehr dankbar. In diesen 

Augenblicken muss ich wieder an meinen vierjährigen Sohn denken, den ich sehr vermisse. 

Die Bayer AG schreibt im Internet: „Keine Experimente! Das ist die Devise von Wolfgang Schwerk, 

vom Team Bayer Polymers für die restlichen 1160 Kilometer bis Moskau. Das bedeutet: Der 47-

jährige Solinger will kein Risiko mehr eingehen. Deshalb läuft er auch konstant ein Tempo – so wie auf 

der 48. Etappe von Siedlce nach Zalesie. „Erstens will ich unbedingt in Moskau ankommen. Zweitens 

will ich bis zum Kreml den dritten Platz verteidigen.“ Denn Schwerk weiß: „Platz eins und zwei sind 

vergeben. Da ist nichts mehr zu machen. Robert Wimmer läuft einfach fantastisch und Martin Wagen 

ist auch unheimlich stark.“ Dabei hatte sich Schwerk schon vor dem Wettkampf eine Siegchance 

ausgerechnet: „Aber jetzt hat sich gezeigt“, sagt er, „das mein Weltrekordrennen beim 3100-Meilenlauf 

von New York mir noch in den Knochen steckt. Ich habe wohl nur 80 Prozent meines 

Leistungsvermögens abrufen können.“ Jetzt hofft er, dass die fünfeinhalb Stunden Vorsprung vor dem 

Finnen Janne Kankaansyrjä bis Moskau reichen: „Und der dritte Platz bei so einem Wahnsinnsrennen 

wäre doch auch ein großer Erfolg.“  

Die 83.9 Kilometer von Siedlce nach Zalesie schafft Schwerk übrigens in 8:04 Stunden. Damit war er 

drei Minuten schneller als Karl Graf. Robert Wimmer brauchte für die Strecke 7:39 Stunden. Auf der 

49. Etappe geht es jetzt nach Weißrussland. Erstmals müssen die Ultras eine Grenze gemeinsam bei 

diesem Lauf überqueren. Deshalb geht der Wettkampf auf dieser Etappe auch erst nach dem 

Grenzübertritt so richtig los.“ 

 
Martin Wagen zur 48. Etappe 

 

Ich trinke heute fast ausschließlich Iso und es geht mir gut! Es wird immer heißer. Die Sonne knallt 

richtig auf die Straße und auf unseren Pelz. Der Verkehr ist aber sichtlich weniger geworden und das 

laufen macht sogar zeitweise wieder ein wenig Spaß. Wir laufen heute durch einen Nationalpark, in 

dem es tatsächlich Elche geben soll. Ich sehe leider keinen, noch keinen. Immer mehr Wälder 

unterwegs. Und vor allem viel weniger Ortschaften. An der letzten (unbemannten) Verpflegungsstation 

muss ich Wasser tanken. Alexa kann mir hier kein Iso hinterlegen. Ich prüfe die Flasche auf 

geschlossen und nehme mir dann mit einem unguten Gefühl daraus. Gut dass ich bei den ersten 

Läufern bin, da gibt es noch eine geschlossene Flasche ... Nach 8 Stunden sind wir in einem kleinen 

Nest angekommen, unserem heutigen Etappenziel.  

Diese kleine Ortschaft hat eine 1A-Turnhalle (mit Schule), frisch gebaut und super schön! Die 

Duschen sind dementsprechend. Leider ist es auch in dieser Halle wieder brütend heiß, die Sonne 

scheint durch die zahlreichen Fenster rein. Im Ziel müssen bzw. dürfen alle Läufer und Helfer einer 

großen Horde Schüler Autogramme geben. Sie sind alle sehr freundlich und dankbar, so dass es für 

uns ein dürfen ist. 
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Trans Europa Lauf 2003 

48. Etappe 

Siedlce nach Zalesie / 05.06.2003  

83.9 km / 3900.8 km gesamt  

52.1 mi / 2423.8 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

7:20:50  

1. 17 Robert Wimmer  

 

7:39:28  

2. 44 Martin Wagen  

 

7:47:59  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

8:04:36  

4. 09 Karl Graf  

 

8:07:27  

5. 27 Cor Westhuis  

 

8:26:04  

6. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

8:32:56  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

8:46:30  

8. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

9:14:31  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

9:40:52  
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10.  43 Joachim Hauser  

 

9:44:52  

 
07 Dusan Mravlje  

 

9:44:52  

12.  06 Franz Häusler  

 

10:20:10  

13.  01 Manfred Leismann  

 

10:37:25  

14.  15 Stefan Schlett  

 

10:42:10  

 
11 Günter Böhnke 

 

10:42:10  

16.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

11:49:31  

17.  47 Yasuo Kanai  

 

12:29:49  

18.  33 Aldo Maranzina  

 

12:41:34  

 
19 Yuji Takeishi  

 

12:41:34  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

12:57:17  

21.  29 Koji Sekine  

 

13:23:17  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  
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2. 44 Martin Wagen  

 

368:44:48  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

381:29:29  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

386:01:25  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

391:20:42  

5. 09 Karl Graf  

 

409:42:06  

6. 07 Dusan Mravlje  

 

423:05:56  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

428:20:51  

8. 27 Cor Westhuis  

 

463:39:04  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

464:26:44  

10.  43 Joachim Hauser  

 

465:12:41  

11.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

469:21:44  

12.  06 Franz Häusler  

 

474:12:23  

13.  01 Manfred Leismann  

 

499:02:32  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

509:50:18  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

519:08:54  

16.  11 Günter Böhnke 

 

530:50:22  

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

565:25:39  
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18.  15 Stefan Schlett  

 

566:08:20  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

572:39:18  

20.  29 Koji Sekine  

 

602:34:37  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

606:39:13 
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49. Etappe 
 
Zalesie nach Kobryn / 06.06.2003  
73.4 km / 3974.2 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

       
  1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

5:56:40 

  2. Karl Graf 

 

6:28:20 

  3. 
Martin 
Wagen 

 

6:54:45 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

370:53:10 

2. 
Martin 
Wagen 

 

375:39:33 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

387:26:09 

 

 
 
Robert Wimmer zur 49. Etappe 

 

Den heutigen Tag verbringen wir am Zoll, zumindest größtenteils. Wir sollten eigentlich 73.4 Kilometer 

rennen. Start ist ausnahmsweise nahe beieinander für die zwei Gruppen um 6 Uhr und 6:30 Uhr. Ich 

laufe mit Karl Graf vorne weg und erreiche, nachdem Karl eine Notdurft mehr am Straßenrand 

verrichtete als ich, als Erster die Grenze als Halbmarathonmarke in 1 Stunde 44 Minuten. Hier wird für 

alle die Zeit gestoppt und nach der Grenze neu gestartet. Ich bin mit meiner Zeit fürs Erste zufrieden 

und esse gemütlich im Sitzen ein paar Brote, bis die anderen Läufer eintreffen. Auch mal was Neues 

an einer Grenze mit vielen Autos auf einem Campingstuhl zu sitzen und Brote zu essen. Ich habe 

sogar Dusan auf diesen 21 Kilometern schon eine halbe Stunde abgenommen. Prächtig, wie ich finde.  

Nur mein Darm macht mir allmählich zu schaffen. Ich bin mehrmals im nahen Gebüsch. Was das wohl 

zu bedeuten hatte? Nun krachen plötzlich mehrere starke Gewitter los. Wir stellen uns in einem 

Geldwechselbüro unter und füllen die Grenzpapiere aus. Alexa, die Partnerin von Martin, hat hier 

allerdings schon netterweise das meiste gewissenhaft vorbereitet. Vielen Dank, Alexa. Es gießt in 

Strömen, kaum jemand hat allerdings damit gerechnet und deshalb eine Jacke dabei. Wir frieren und 

werden zum Grenzposten beordert. Fast drei Stunden schikanieren die sogenannten Grenzbeamten 

unsere müden Betreuer nach allen Regeln der Bürokratie. Wir Läufer stehen und sitzen in der 

Grenzhalle auf Bänken herum, unterhalten uns oder schlafen im Sitzen. Es ist bitter kalt. Holländer, 

die mit einem großen Reisebus ebenfalls an der Grenze stehen, um nach Moskau zum Champions-

League-Spiel weiterfahren zu dürfen sind sehr interessiert an unserem Vorhaben und ganz fasziniert. 

Core Westhuis und Familie, ein Mitläufer mit Fahrradbegleitung freut sich wie ein Kind über die 

spontane Bekanntschaft.  

Wir haben schon wieder Hunger und Durst. Die privaten Vorräte der Begleiter werden vernichtet. Ich 

leihe mir von Karl’s Schwester einen Pulli aus, das wärmt. Ingo Schulze sagte: „Noch so ein Tag und 
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ich bin reif für das Sanatorium“. Erst sollte jeder der Läufer einen Zettel ausfüllen, obwohl Schulze 

dass einen Tag vorher bereits geregelt hatte. Dann wurde der Abschluss einer Versicherung gefordert, 

dabei waren Monate davor die Visa nur gegen Vorlage einer Versicherungskarte erteilt worden. Da 

ferner verhindert werden soll, dass mitgebrachte Autos verkauft werden können, müssen alle 

Fahrzeuge mit dazugehörigen Namen der Fahrer in eine Computerdatei eingegeben werden. Dabei ist 

der Grenzbeamte, der den Computer bedienen „darf“, mit dem Zehnfingersystem auf Kriegsfuß und 

der lateinischen Buchstaben kaum mächtig, wird mir von Jürgen Ankenbrand, dem Fotografen und 

Helfer des Laufes berichtet. Für jedes der elf Autos fallen also zwölf Minuten an. Danach wird 

überprüft, ob sich die Autofahrer und deren Besatzungsmitglieder früher einmal eines Verbrechens in 

Belarus schuldig gemacht haben. Dazu müssen die Pässe von den Betreuern auf die 

Autobesatzungen aufgeteilt an die Grenzer übergeben werden, die diese Erkenntnisse in ein dickes 

Buch eintrugen. Generell sind alle sehr freundlich, aber Vorschrift ist Vorschrift, und so kommt ein 

Stempel nach dem anderen. Kurz vor zwölf Uhr bekamen alle ihre Pässe und es sollte losgehen. Und 

als Schulze nach drei Stunden endlich den Start freigab, da schrie plötzlich ein Beamter: „Holen sie 

die Läufer zurück, da fehlen Stempel!“ Aber Schulze stellte sich stur und sagte nur: „Wie soll ich das 

machen, die holt keiner mehr ein?“ Wir watscheln mit dem Pass in der Hand in Richtung Schlagbaum, 

der tatsächlich noch aus einem geschnitzten Holzstamm besteht, sich dann aber elektrisch (!) öffnet. 

Das Rennen wurde ja neu gestartet. Nur jetzt gilt weißrussische Zeit, das heißt es ist jetzt schon eine 

Stunde später, also bereits 13 Uhr.  

Unmittelbar nach dem Neustart geht es über eine hochgezogene Brücke und eine Kuppe. Ich laufe mit 

Martin voraus. Hinter der Kuppe erkennen wir etwa drei Kamerateams und auf der anderen Seite eine 

große Menschenmasse. Die warten doch nicht etwa auf uns? Als wir näherkommen fängt eine 

Musikkapelle zu spielen an. Die Leute sind beleidigt, als wir wegen der gestoppten Zeit weiterlaufen 

wollen und halten uns regelrecht fest. Wir müssen anhalten. Wieder alle Läufer vereint „genießen“ wir 

den überraschenden, erneuten Stopp. Sportminister, Blasmusik, Trachtengruppen, Getränke und 

Kuchen, traditionell Brot und Salz, Medaillen und Wimpel für uns. Keiner hat etwas gewusst oder 

gesagt. Schöne Bescherung! Etliche Minuten später, etwa um 13:15 Uhr hält uns dann nichts mehr 

und wir laufen eifrig und eilig weiter. Die Uhr wurde übrigens nicht angehalten, verschenkte Zeit in der 

Gesamtabrechnung. Nun werden wir einige Kilometer von einheimischen Gastläufern jungen Alters 

begleitet. Durchaus gute Nachwuchsläufer, nur die Trikots müssen schon wesentlich älter sein verrät 

mir meine Nase. Es sind nun noch 57 Kilometer zu laufen und wann wir die nächste Verpflegung 

erhalten, ist ungewiss, da die Fahrzeuge bis dato immer noch an der Grenze blockiert werden. Nach 

dem Bezahlen der Ökopauschale geraten die Betreuer fast in Streit mit den Grenzbeamten, da sie die 

abgeschlossene Krankenversicherung erneut nicht anerkennen wollen. Aber sie haben nun 

vorgesorgt und ein spezielles Schreiben unterzeichnet vom Staatspräsidenten und gleichzeitig 

Präsidenten des nationalen olympischen Komitees, Herrn Lukaschenko dabei. Die Betreuer müssen 

eine hohe Auslöse schwarz bezahlen für die Weiterreise. Ein Tag mit Hindernissen, Spießrutenlauf, 

gehört zu so einem Abenteuer aber allerdings auch dazu, denke ich.  

Ohne Markierung laufen wir nach dem mitgenommenen Tagesplan von Martin und bekommen erst 

nach knapp zwei Stunden Verpflegung von der lieben Schwester Karl Graf`s, die wie der Teufel an 

uns vorbeiraste, um danach sofort mit quietschenden Reifen anzuhalten, um uns schnellstens aus 

dem Kofferraum heraus zu versorgen. Wie die Pfadfinder treffen wir um kurz vor 18 Uhr im Ziel ein. 

Allerdings hatte ich heute so meine Probleme: Die ganze Nacht hatte ich schon heftigen Durchfall und 

leichtes Fieber. Mir war übel und ich hatte wenig geschlafen. Ich war daher bald ziemlich kraftlos und 

hatte bei dem neu gestarteten zweiten Rennen des Tages einen Einbruch bei drei Stunden. Ich verlor 

Zeit und Plätze auf die Gegner. Nach weiteren eineinhalb Stunden ging es mit viel Schokolade wieder 

besser. Es war heute durchweg ein chaotischer Tag. Die letzten Kilometer werde ich wieder von zwei 

jungen Läufern begleitet und laufend zur historischen Turnhalle, unserer Unterkunft eskortiert. Ich 

schenke den beiden T-Shirts aus meiner Marathonsammlung als Erinnerung und verziehe mich unter 

die kalte Dusche. Andere sind bis spät in die Nacht unterwegs, erschöpft, durchfroren und ausgelaugt. 

Es gewinnt Karl Graf in 6:28 Stunden, der zur Zeit keine Schwächen zeigt, vor Martin in 6:54 Stunden. 

Ich benötigte mit Zwischenstopps im Gebüsch 7:02 Stunden für die knapp 74 Kilometer. 
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Die sanitären Einrichtungen sind heute und die nächsten Tage sehenswert. Die Unterkunft ist 

mindestens 50 Jahre alt, ohne renoviert oder gar gereinigt worden zu sein. Es ist alles dreckig, uralt 

und nass. Man geht kehrt wendend wieder raus und sucht sich lieber ein Gebüsch. Mir ist im Magen 

nicht gut und ich bleibe den ganzen restlichen Tag und die Nacht im Schlafsack  

und im Gebüsch. Die anderen erzählen mir, dass das Abendessen in einem exklusiven Restaurant 

stattfand nach einem Kilometer Fußmarsch. Das Essen war nach ihrer Aussage sehr gut. 

Das außergewöhnliche Frühstück wurde in die Eingangshalle gebracht und auf Bänke und Stühle 

verteilt, wo es eben Platz gab. Fast wie ein Picknick. Es gab Brötchen, verschiedenes Brot, 

Ringwürste, geräuchertes Fleisch und hart gekochte Eier. Zu trinken hatten wir Milch. Was es nicht 

gab, war Kaffee. Zwar gab es Kaffeepulver, aber kein hei0es Wasser! Schlimm für die Kaffeetrinker, 

nicht für mich. Ich hatte sowieso eine schlechte Nacht und daher keinen Appetit, schon gar nicht auf 

Landfrühstück mit Fleisch in einer schmuddeligen stinkigen Halle von Soldaten bewacht. 

 
Martin Wagen zur 49. Etappe 

 

Den heutigen Tag verbringen wir am Zoll, zumindest größtenteils. Wir sollten eigentlich 78 Kilometer 

rennen ... Start ist ausnahmsweise um 6.00 und 6.30 Uhr. Nach 21 Kilometer erreiche ich den 

Grenzposten so um 8.30 Uhr. Zeitnahme. Kurz danach krachen mehrere Gewitter los. Es gießt in 

Strömen. Kaum jemand hat allerdings eine Jacke dabei. Es ist ja seit Tagen sonniges Wetter. Wir 

finden aber Unterstand. Um 9.00 Uhr sind die langsameren Läufer auch da und es geht mit den 

Formalitäten los. Alexa füllt für alle Läufer den Einreisefragebogen aus und macht die Pässe klar. 

Visum haben wir ja alle. Fast 3 Stunden schikanieren die Grenzbeamten unsere Betreuer nach allen 

Regeln der Bürokratie. Wir Läufer sitzen rum und dösen vor uns hin. Glücklicherweise haben einzelne 

Betreuer private Verpflegung dabei, die sie jetzt verteilen. Es wird kühl mit der Zeit und wir leihen uns 

Pullis zum überziehen aus. Kurz vor 12.00 Uhr haben wir alle unsere Pässe zurück und es kann 

losgehen. Wir watscheln mit dem Pass in der Hand zum Schlagbaum, der sich dann für uns elektrisch 

(!!!) öffnet! Das Rennen wird neu gestartet.  

Nur jetzt gilt die weissrussische Zeit, d.h. es ist schon eine Stunde später, also bereits 13.00 Uhr! 

Unmittelbar nach dem Neustart geht es über eine Brücke und eine Kuppe. Ich laufe mit Robert voraus. 

Hinter der Kuppe erkennen wir etwa 3 Kamerateams und auf der anderen Seite eine große 

Menschenmasse. Die warten doch nicht etwa auf uns? Als wir näher kommen spielt eine Musik. Die 

Leute sind beleidigt, als wir weiterlaufen wollen. Wir müssen anhalten. Wieder alle Läufer vereint 

"genießen" wir den nächsten Stopp. Blasmusik, Trachtengruppe, Kuchen, Presse. Superman(n)fred 

Leismann, unsere Nummer eins (???!), gibt wieder sein übliches weltmännisches Interview. Wir 

anderen Läufer müssen gezwungenermaßen wieder einmal zuhören und bekommen einen dicken 

Hals ...  

Etliche Minuten später, etwa um 13.15 Uhr, hält uns dann nichts mehr und wir ziehen weiter. Die Uhr 

läuft ja längst wieder und es sind ja noch 57 Kilometer (78 - 21 km). Ein Tag mit Hindernissen ... 

Spießrutenlauf ... Unsere Betreuer in den Autos sind übrigens immer noch beim Zoll. Sie werden 

weiter schikaniert und müssen für dies und das bezahlen. Sie kommen erst nach zähen 

Verhandlungen los und können uns die ersten 1 ½ Stunden nicht verpflegen und auch den Weg nicht 

markieren. Gut war ich einmal bei den Pfadfindern ... Kurz vor 18.00 Uhr bin ich bereits im Ziel. Es 

waren also doch weniger Kilometer. Wie auch immer: keiner weiß wie viel, keiner ist informiert. Also 

wie immer ... Andere sind bis spät in die Nacht unterwegs. Die sanitären Einrichtungen, vor allem die 

Toiletten, sind sehenswert. Ein absoluter Horror! Wir essen in einem exklusiven, sehr guten 

Restaurant. Danach geht es in den Schlafsack. Ein Tag zum vergessen ... 
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Trans Europa Lauf 2003 

49. Etappe 

Zalesie nach Kobryn / 06.06.2003  

73.4 km / 3974.2 km gesamt  

45.6 mi / 2469.5 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

5:56:40  

1. 09 Karl Graf  

 

6:28:20  

2. 44 Martin Wagen  

 

6:54:45  

3. 17 Robert Wimmer  

 

7:02:30  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

7:23:43  

5. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:35:15  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

7:55:21  

7. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

8:03:52  

8. 27 Cor Westhuis  

 

8:15:29  

9. 11 Günter Böhnke 

 

8:34:59  
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10.  43 Joachim Hauser  

 

8:43:36  

 
14 Werner Alfred Selch  

 

8:43:36  

12.  15 Stefan Schlett  

 

8:57:15  

13.  06 Franz Häusler  

 

9:08:35  

14.  07 Dusan Mravlje  

 

9:14:30  

15.  01 Manfred Leismann  

 

9:22:09  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

9:28:57  

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

9:55:20  

18.  19 Yuji Takeishi  

 

10:08:57  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

10:45:09  

20.  29 Koji Sekine  

 

11:35:41  

21.  42 Mariko Sakamoto  

 

11:38:13  

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

370:53:10  
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2. 44 Martin Wagen  

 

375:39:33  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

387:26:09  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

393:25:08  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

398:55:57  

5. 09 Karl Graf  

 

416:10:26  

6. 07 Dusan Mravlje  

 

432:20:26  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

436:16:12  

8. 27 Cor Westhuis  

 

471:54:33  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

473:10:20  

10.  43 Joachim Hauser  

 

473:56:17  

11.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

477:25:36  

12.  06 Franz Häusler  

 

483:20:58  

13.  01 Manfred Leismann  

 

508:24:41  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

519:59:15  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

528:37:51  

16.  11 Günter Böhnke 

 

539:25:21  

17.  15 Stefan Schlett  

 

575:05:35  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

575:20:59  
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

583:24:27  

20.  29 Koji Sekine  

 

614:10:18  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

618:17:26  

 

 

 

 

50. Etappe 
 
Kobryn nach Ivacevicy / 07.06.2003  
90 km / 4064.2 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

7:22:17 

2. Karl Graf 

 

7:49:43 

3. 
Martin 
Wagen 

 

7:59:49 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

379:28:06 

2. 
Martin 
Wagen 

 

383:39:22 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

394:48:26 

 

 
 
Robert Wimmer zur 50. Etappe 

 

Es sollte ein ruhiger Tag werden heute, ohne Hindernisse für die Läufer. Das können wir alle nach 

dem gestrigen schlimmen Tag gut gebrauchen. Es geht immer gerade aus mit wenig Verkehr auf der 

Autobahn M1 am rechten Seitenstreifen. Es wird auch heute wieder ziemlich warm, „durstiges Wetter“ 

nennt es Martin Wagen. Ich hatte übrigens heute meine zweite Nacht mit Durchfall hinter mir und 
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wieder wenig geschlafen. Mein Kreislauf wurde immer schlechter, ich immer kraftloser. Ab Kilometer 

40 musste ich zu Martin Wagen abreißen lassen. Bis Kilometer sechzig kam nun der Darmvirus mit 

voller Härte zum Vorschein. Ich war während dieser 20 Kilometer bestimmt zwanzigmal in den 

Büschen, obwohl schon nichts mehr kam. Brechreiz war dazu mein ständiger Begleiter 

Unterwegs eine witzige Begegnung der speziellen Art: Ein Pferdefuhrwerk fährt in der Mitte der 

Autobahn auf dem Grasstreifen. Der Bauer transportiert einen Karren voll Heu und sitzt mitten darin 

und raucht! Mutiger Bursche, denke ich mir und laufe schnell weiter. Bei Kilometer 70 überraschen 

mich viele Riesenfliegen, die wie Killerbienen aussehen und mich angreifen, beziehungsweise 

hautnah um mich herumfliegen wie eine französische Concorde. Die Geschwindigkeit ist rasend 

aggressiv. In Deutschland erfuhr ich später, dass sie sehr wohl stechen würden. Hans-Jürgen 

Schlotter wurde mehrfach von den „Bremsen“ durch die Kleidung hindurch am Körper gestochen, von 

den Beinen einmal abgesehen.  

Ich wehrte mich mit Rundumschlägen mit meinem ausgezogenen Laufshirt, zog mir meine Kappe tief 

ins Gesicht und wurde in ziemlicher Panik wieder ganz schön schnell. So hatte der Überfall auch seine 

guten Seiten. Auf der Strecke gibt es neben den landwirtschaftlich genutzten Flächen auch viel 

Wälder links und rechts neben der Straße. Meist aus Kiefer und Birke bestehend und herrlich duftend, 

manchmal Tanne. 

Nach 88 Kilometer sollte laut Routebook eigentlich die Ortschaft Ivacevicy kommen. Sie tut es nicht. 

Weit und breit keine Ortschaft, nur Wald und Wiesen. So ein Mist, Ich sehne das Ziel herbei. Plötzlich 

sehe ich in weiter Ferne den Transporter von Sebastian Seyrich am rechten Standstreifen stehen und 

hoffe, dass man kurzfristig das Ziel hier bestimmt hat, wo nach der Länge auch das Ziel sein müsste, 

damit es nicht spontan zehn Kilometer mehr, also gesamt 100 Kilometer werden würden. Wie recht ich 

hatte, nur hat uns das vorher keiner sagen können, leider. Hier war die Etappe zu Ende. Ich habe 

auch schon die anderen vor mir im Ziel mit dem VW Touareq und Ingo auf der Gegenfahrbahn zur 

Unterkunft fahren sehen, wie sich später herausstellte. Auch ich und die anderen werden, nachdem 

wir uns mit Getränken im Ziel versorgt hatten, mit dem Auto zur Schlafstätte gefahren. Ich erreiche 

heute trotz meiner Beschwerden noch einen dritten Platz und brauche 8 Stunden 34 Minuten für 90 

Kilometer. Das Schöne an diesem Tag war, dass wir nun die 4000-Kilometer-Marke überschritten 

haben.  

 

Überrascht war heute Joachim Hauser. Zwar war ihm auf der Strecke schon von vielen Zuschauern 

begeistert zugejubelt worden und auch Dusan Mravlje erwähnte, er laufe ja heute wie ein Tiger. Und 

bei seinem raschen Zieleinlauf war er dann doch selbst über seine schnelle Zeit angenehm 

überrascht. Und der Zeitnehmer, Sebastian Seyrich, setzte sogar noch einen obendrauf mit der Frage; 

„Bist Du gelaufen oder bist Du ausgestiegen?“. Wir schlafen in einer Ringkampfhalle. Für heute mal 

kein Empfang und keine Vorführung angesagt, auch schön zum Entspannen. Gestern musste 

übrigens eine Tanzgruppe unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen, da die Strecke länger war 

als gedacht und die Läufer zu spät kamen. Kultur ist interessant auf der einen Seite und die 

Vorführungen zeigen uns den Respekt, mit dem wir empfangen werden, andererseits sind wir meist zu 

müde, um die Qualität der Vorführungen zu entsprechend würdigen. 

 

Martin Wagen zur 50. Etappe 

 

Ein ruhiger Tag heute, ohne Hindernisse für die Läufer. Es geht immer geradeaus mit wenig Verkehr 

auf der Straße. Es wird auch heute wieder ziemlich warm, durstiges Wetter. Unterwegs eine witzige 

Begegnung der speziellen Art: Ein Pferdefuhrwerk fährt auf dem Grasstreifen zwischen den 

getrennten Fahrbahnen. Der Bauer transportiert einen Karren voll Heu und sitzt mitten darin und 

raucht! Mutig! Nach knapp 88 Kilometer sollte eigentlich die Ortschaft Ivacevicy kommen. Sie tut es 

nicht! Weit und breit keine Ortschaft, nur Wald und Wiesen. Stattdessen steht der Bus von Sebastian 

am Straßenrand. Hier ist die Etappe zu Ende. Unser Streckenplaner Manfred Leismann  hat sich 

(wieder einmal) um ganze 12 Kilometer verrechnet und 12 Kilometer mehr, das wären dann 100, kann 
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man den langsameren Läufern wirklich nicht zumuten. Zumal es ja niemand weiß. Wir werden per 

Auto in den Ort gefahren. Die Streckenplanung beim TER war wirklich immer ausgezeichnet und 

exakt! 

 

Lutz Triebus zur 50. Etappe 

 

Karl Graf feiert heute einen weiteren Etappensieg und ist im Glücksrausch. Für morgen 

verspricht er das Kleeblatt voll zu machen. Hoffentlich hat er sich heute nicht verausgabt, denn 

aufgrund der drückenden Hitze ist er mit freiem Oberkörper gelaufen. Dadurch hoffte er wohl 

auch die letzen Prozente an Aerodynamik zu verbessern. Für die Läufer geht heute ein 

historischer Tag zu Ende: Etappe 50, die verbleibende Kilometerzahl geht erstmals unter 1000 

Kilometer, und die 8. Woche auf Reisen bricht an. 

Die Miliz hat die Läufer den ganzen Tag über auf der Autobahn M 1, an der sie entlanggelaufen sind, 

begleitet. Diese Autobahn wurde anlässlich der Olympiade in Moskau im Jahr 1980 gebaut und trägt 

auch den Namen „olympischer Weg“. Für unsere Läufer lässt es sich gut an, ein breit ausgebauter 

Innenstreifen und wirklich wenige Pkws und Lkws, die unterwegs sind. Ob das am Wochenende liegt. 

Die Landschaft ist sehr weitläufig. Riesige Getreide, Mais und Kartoffelfelder und ab und zu ein kleines 

Dorf am Rande. Oder ein großer Kolchos, zu dem die Felder gehören. Und oft auch Weiden mit 

großen Herden von Kühen. Die Mannschaft der Betreuer und Helfer wird heute auch wieder vor 

größere Herausforderungen gestellt. 

Die ursprünglich für die Übernachtung vorgesehene Schule erschien den Stadtoberen von Ivatzevitchi 

wohl nicht gut genug für die „hohen Gäste“. Zumal sich auch der Staatspräsident des Landes, Herr 

Lukaschenko sehr für alle Taten der Supermarathonläufer (wie wir auf vielen Schildern angekündigt 

werden) interessiert und alle Orte, in denen wir übernachten, per UKAS angewiesen hat, alles für uns 

auf das Beste zu richten. Die uns zugedachte Ersatzhalle liegt denn auch um einiges weiter weg vom 

Restaurant. Das bedeutet für einige, etwas früher aufzustehen und das Frühstück dann per PKW zu 

holen, denn die um 6.00 Uhr startende Läufergruppe kann unmöglich noch früher als gewöhnlich 

aufstehen. Obwohl es doch immer heißt: Morgenstund` hat Gold im Mund. Aber man kann natürlich 

alles übertreiben! 
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Trans Europa Lauf 2003 

50. Etappe 

Kobryn nach Ivacevicy / 07.06.2003  

90 km / 4064.2 km gesamt  

55.9 mi / 2525.4 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl) 

 

7:22:17  

1. 09 Karl Graf  

 

7:49:43  

2. 44 Martin Wagen  

 

7:59:49  

3. 17 Robert Wimmer  

 

8:34:56  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

8:37:51  

5. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

9:09:36  

6. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

9:25:07  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

9:43:08  

8. 27 Cor Westhuis  

 

10:09:59  

9. 43 Joachim Hauser  

 

11:09:19  
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14 Werner Alfred Selch  

 

11:09:19  

11.  11 Günter Böhnke 

 

11:22:25  

12.  07 Dusan Mravlje  

 

11:39:13  

13.  15 Stefan Schlett  

 

12:04:46  

14.  06 Franz Häusler  

 

12:06:09  

15.  01 Manfred Leismann  

 

12:18:38  

16.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

12:53:56  

17.  33 Aldo Maranzina  

 

13:13:49  

18.  19 Yuji Takeishi  

 

13:45:22  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

14:01:50  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

14:27:55  

21.  29 Koji Sekine  

 

14:38:27  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  
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2. 44 Martin Wagen  

 

383:39:22  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

394:48:26  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

402:02:59  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

408:05:33  

5. 09 Karl Graf  

 

424:00:09  

6. 07 Dusan Mravlje  

 

443:59:39  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

445:59:20  

8. 27 Cor Westhuis  

 

482:04:32  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

484:19:39  

10.  43 Joachim Hauser  

 

485:05:36  

11.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

486:50:43  

12.  06 Franz Häusler  

 

495:27:07  

13.  01 Manfred Leismann  

 

520:43:19  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

533:44:37  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

541:51:40  

16.  11 Günter Böhnke 

 

550:47:46  

17.  15 Stefan Schlett  

 

587:10:21  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

588:14:55  
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

597:26:17  

20.  29 Koji Sekine  

 

628:48:45  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

632:45:21  

 

 

 

 

51. Etappe 
 
Ivacevicy nach Baranavicy / 08.06.2003  
76.4 km / 4140.6 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

5:50:21 

2. 
Martin 
Wagen 

 

6:53:09 

3. Karl Graf 

 

7:16:43 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

389:12:35 

2. 
Martin 
Wagen 

 

390:32:31 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

400:38:47 

 

 
 
Robert Wimmer zur 51. Etappe 

 

Ich hatte die dritte Nacht hintereinander mit Durchfall hinter mir. Habe nur ein Stück Kuchen und eine 

kleine Dose Erbsen gegessen. Leider habe ich was die Medikamentenversorgung betrifft an so etwas 

nicht gedacht. Ich hatte keine Tabletten gegen einen Darmvirus dabei. Der Grund ist, dass ich 

sowieso fast nie Tabletten oder dergleichen zu mir nehme und deswegen nicht auf so einen 
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Gedanken kam. Zumal ich im normalen Leben ohnehin seltenst krank war. Wir laufen direkt von 

unserer Unterkunft los. Es geht wieder den ganzen Tag auf der Schnellstraße, genau gesagt auf dem 

rechten Standstreifen geradeaus. Es war sonnig und bis 29 Grad warm. Ich fühlte mich nach zehn 

Minuten sehr schlecht. Morgens hatte ich noch flotte Sprüche gemacht und war guten Mutes, doch 

sobald der Magen durch das Laufen durchgeschüttelt wurde, fingen die Bakterien darin zu jubeln und 

arbeiten an. Ab da hatte ich ständig Durchfall circa 30 Mal. Gut das die Betreuer an den 

Verpflegungsstellen sich schon darauf eingerichtet hatten und meist die richtige Menge Klopapier 

bevorratet hatten. Ich musste ab Kilometer 20 häufige Gehpausen einlegen, konnte nichts essen und 

schwer trinken. Mein Kreislauf wurde immer schwächer, bis ich alsbald nur noch gegangen bin. Mein 

Tempo bewegte sich die letzten fünfzehn Kilometer so bei drei Kilometer in der Stunde. Als mich 

Günter Böhnke überholte, bekam ich von ihm den Tipp, seine Frau, die ebenfalls als Betreuerin an 

einem Verpflegungsstand eingeteilt war um eine Tablette gegen Durchfall zu fragen. Sie half mir dort 

auch prompt aus ihrem Erste-Hilfe-Koffer aus (von diesem Koffer wusste bis dahin niemand von den 

Läufern etwas außer Günter). Ob es half, konnte ich leider nicht mehr beurteilen, da ich sowieso 

nichts mehr im Magen hatte und mein Körper dem Zusammenbruch ohnehin sehr nahe war. 

Ingrid Böhnke versprach mir, Ingo darum zu bitten, demnächst noch einmal an mir vorbei zu fahren 

und zu fragen, wie es mir geht. Leider kam drei Stunden lang niemand vom Organisationsteam vorbei, 

um nach meinem Befinden zu sehen, obwohl man wusste wie dreckig es mir geht. Alle waren 

überfordert bei der Tortur, deshalb keine Vorwürfe meinerseits. Unterwegs trieb ein Bauer seine 

Kuhherde direkt über die Autobahn. Nicht schlecht, wird hier doch ein Tempo bis 140 km/Std. 

gefahren. Die letzten Kilometer wurde ich von einem jungen Nationalkaderathleten begleitet, der mich 

ständig ausfragte und trotz meinem Bitten nicht in Ruhe lies. Trotzdem war ich dankbar, dass jemand 

zur Not erste Hilfe leisten konnte, wenn nötig und schenkte ihm ein original Lauftrikot aus meinem 

Bestand. Im Ziel legte ich mich wortlos auf den Hallenboden und schlief ein. Alle machten sich 

netterweise große Sorgen um mein Befinden und rätselten, ob ich morgen wieder an den Start gehen 

würde oder wie es mit meinem ersten Gesamtplatz aussehen würde die nächsten Tage. Ich war der 

Aufgabe auf der Strecke in der Sonne äußerst nahe, dachte stehen bleiben, aufgeben und dann? 

„Wer bringt mich ins Ziel?“ „Da kann ich auch weiterlaufen“ , dachte ich mir dann immer wieder und 

bin weiter gehatscht wie ein Opa.  

Abends halfen mir sowohl unser russischer Begleiter Klaus, Sigrid Eichner als auch Werner Selch mit 

Tabletten aus. Diese Mixtur aus mir nicht bekannten Tabletten half dann über Nacht. Selbst unter der 

Dusche witzelte ich schon wieder mit Brigitta. Immerhin war sie noch hinter mir ins Ziel gekommen. Ich 

wurde heute gesamt Zwölfter. Das Aushelfen mit Tabletten war schön zu erfahren, da die Stimmung 

und der Zusammenhalt in der Gruppe sehr schlecht waren. Durchdrungen von Desinteresse, 

Geringschätzung, Missgunst und sogar Neid laut Günter’s Ansicht. Vorne im Feld wie hinten gab es 

noch taktische Positionsgerangel statt gemeinsame Läufe. Alle waren fertig, aber noch nicht am Ziel. 

Nun wusste ich allmählich auch den Grund für meinen Darmvirus: Ich hatte in Polen wie in den 

anderen Ländern zuvor nach dem Zieleinlauf bis zum nächsten Morgen ständig Leitungswasser 

getrunken. In Polen fragte ich unsere Nahrungseinkäufer, ob man das Wasser trinken könne und sie 

sagten, dass man es bedenkenlos trinken könnte. Hätte ich den uninformierten Beyers lieber nicht 

geglaubt. Ich verlor 2 Stunden 50 Minuten Vorsprung auf Martin und der Abstand zu ihm schmolz auf 

eine Stunde zwanzig Minuten dahin. 

Bayer schreibt: „Vor zwei Tagen hatte Robert Wimmer noch einen Vorsprung von fünf Stunden und 

galt als sicherer Sieger des ersten Transeuropalaufes von Lissabon nach Moskau. Jetzt ist das 

schöne Polster auf achtzig Minuten geschrumpft. Denn der Nürnberger Optikermeister hat sich eine 

schwere Magen- und Darmerkrankung zugezogen. Auf der 51. Etappe schleppte er sich völlig 

erschöpft und kraftlos in 9:44 Stunden auf 76 Kilometern ins Ziel.“ 
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Martin Wagen zur 51. Etappe 

 

Start von unserer Unterkunft aus, es fehlen also einmal mehr rund 12 Kilometer auf unserem Weg 

nach Moskau ... Es geht den ganzen Tag auf der Schnellstraße geradeaus, nichts besonders. Robert 

fühlt sich sehr schlecht. Am Morgen noch große Sprüche, aber dann wird er langsamer. Er hat schon 

seit etwa 2 Tagen Probleme mit seinem Magen, heute wird es schlimm. Ich lasse es wie immer rollen, 

überstürze also nichts und bin froh, dass es heute eigentlich bloß 72 Kilometer wären.  

Unterwegs treibt ein Bauer seine Kuhherde über die Schnellstraße. Nicht schlecht, hier wird mit Tempi 

von über 140 km/Std. gefahren ... Heute ist wieder ein Stadtbummel durch unseren Zielort angesagt 

bzw. natürlich nicht angesagt. Unverhofft, niemand weiß es. Wie immer halt. Nach etwa 78 Kilometer 

ist es vollbracht. Robert verliert heute auf mich sehr viel Zeit, es sind total gut 2 Std. 51 min. Er hat 

starke Magenprobleme. Er hat aber immer noch einen Vorsprung von 1 Std. 20 min. Ich werde mich 

morgen wie gewohnt auf mein Wohlfühl-Tempo konzentrieren und keine Stricke oder Sehnen 

zerreißen. Kurz nach meiner Ankunft kommt Joachim ins Ziel. Er war spät gestartet, lief dann sehr 

stark und überraschte Sebastian, unseren Zeitnehmer im Ziel. Er fragt Joachim: "Bist Du jetzt gerade 

ins Ziel gelaufen oder hast Du aufgegeben (aus dem Auto gestiegen)". Joachim und ich lachen uns 

den Bauch voll. Er ist einfach nur gut gelaufen! Auch das gibt's hier beim TER! 
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Trans Europa Lauf 2003 

51. Etappe 

Ivacevicy nach Baranavicy / 08.06.2003  

76.4 km / 4140.6 km gesamt  

47.5 mi / 2572.8 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

5:50:21  

1. 44 Martin Wagen  

 

6:53:09  

2. 09 Karl Graf  

 

7:16:43  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:17:49  

4. 46 Wolfgang Schwerk  

 

7:18:50  

5. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

7:44:47  

 
05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

7:44:47  

7. 43 Joachim Hauser  

 

8:05:57  

8. 27 Cor Westhuis  

 

8:13:58  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

9:12:11  
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07 Dusan Mravlje  

 

9:12:11  

11.  11 Günter Böhnke 

 

9:30:46  

12.  17 Robert Wimmer 

 

9:44:29  

13.  33 Aldo Maranzina  

 

10:02:19  

14.  01 Manfred Leismann  

 

10:07:09  

15.  15 Stefan Schlett  

 

10:21:28  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

10:56:01  

17.  06 Franz Häusler  

 

11:18:43  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

11:36:50  

19.  42 Mariko Sakamoto  

 

12:17:09  

20.  29 Koji Sekine  

 

12:36:26  

 
18 Tsuyoshi Sugawara  

 

12:36:26  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

389:12:35  
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2. 44 Martin Wagen  

 

390:32:31  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

400:38:47  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

409:21:49  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

415:23:22  

5. 09 Karl Graf  

 

431:16:52  

6. 07 Dusan Mravlje  

 

453:11:50  

7. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

453:44:07  

8. 27 Cor Westhuis  

 

490:18:30  

9. 43 Joachim Hauser  

 

493:11:33  

10.  14 Werner Alfred Selch  

 

493:31:50  

11.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

494:35:30  

12.  06 Franz Häusler  

 

506:45:50  

13.  01 Manfred Leismann  

 

530:50:28  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

544:40:38  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

551:53:59  

16.  11 Günter Böhnke 

 

560:18:32  

17.  15 Stefan Schlett  

 

597:31:49  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

600:51:21  
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

609:03:07  

20.  29 Koji Sekine  

 

641:25:11  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

645:02:30  
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52. Etappe 
 
Baranavicy nach Stoubcy / 09.06.2003  
64.9 km / 4205.5 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

4:25:36 

2. Karl Graf 

 

5:26:57 

3. 
Martin 
Wagen 

 

5:36:20 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Martin 
Wagen 

 

396:08:51 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

396:09:38 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

405:04:23 

 

 

 
Robert Wimmer zur 52. Etappe 

 

Es geht weiter auf unserer Autobahn M1. Die Strecke wir aber heute recht hügelig, ständig eine Welle 

rauf und eine lange Linie runter. Die Sonne brennt bis 30 Grad im Schatten. Gut, dass wir gar keinen 

Schatten haben hier auf dem Asphalt. Im Gegenteil, er reflektiert die Hitze auch von unten auf uns 

zurück. Wenn der Wind mal für einen Moment ausbleibt, wird es richtig heiß unter den Sohlen auf der 

Steinpiste. Konzentriert geht es für Günter durch einen heißen Tag auf der Straße. Violette Lupinen 

am Straßenrand erfreuen immer wieder Auge und Seele. Alle Augen ruhen auf Robert, wie er seine 

Magen- und Darmprobleme bewältigen wird. Durch Krisen hindurchzugehen zeichnet einen wirklichen 

Sieger erst aus. Jeder, der noch im Rennen ist, hat schon eine Hürde genommen oder wird sie noch 

nehmen müssen im letzten Drittel. Karl stürmt heute wieder einmal voraus und gewinnt die langweilige 

Etappe mit zehn Minuten Vorsprung auf Martin. Ich verliere erneut eine Stunde zwanzig Minuten auf 

Martin. Er übernimmt für heute die Gesamtführung mit einem sagenhaften Vorsprung von einer 

Minute.  

Ich bin trotz Einteilung durch Sebastian in der 7-Uhr-Gruppe gestartet, statt in der 6-Uhr-Gruppe. Denn 

ich fühlte mich relativ fit, nach dem zahlreichen Konsum aller möglichen Tabletten auf natürlicher 

Basis. Auch Ingo rät mir, bei meinem Elan lieber mit den Schnellen loszulaufen. So führte ich auch 

prompt das Starterfeld der Elite wieder an. Doch schon nach einem Kilometer meldete der sich nun 

durchgeschüttelte Magen wieder zurück und ich lies alle ziehen. Ich reihte mich als letzter Geher unter 

der Renntruppe hinter Hans-Jürgen Schlotter ein. Ich hatte starke Magenschmerzen und alle acht 

Minuten bin ich in die „Büsche des Durchfalls“. Ich hatte beängstigender Weise gelbroten Urin 

gelassen. Kein gutes Zeichen. Als ich zu der eine Stunde früher gestarteten Brigitta Biermanski auflief, 

gesellte ich mich für rund 90 Minuten gehend zu ihr. Wir unterhielten uns über Gott und die Welt und 

die schönen Dinge des Lebens. Danach ging es mir besser, sie hat mir Mut gemacht und ich begann  
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wieder allmählich zu laufen und verabschiedete mich von ihr dankend. Ab Kilometer 40 war ich 

schmerzfrei und hatte keinen Durchfall mehr. So wurde ich immer schneller und überholte wieder 

einen nach dem anderen mit zeitweise 12 km/Std. Ich dachte mir „du brauchst noch ein bis zwei Tage, 

um Kraft zu tanken, dann greifst du wieder an!“ Die letzten zwanzig Kilometer vor Minsk müssen wir 

noch auf einem Sandsteifen laufen, da hier der Straßenrand eine Baustelle war. 

Heute morgen brach übrigens der Trinkwassernotstand unter den Läufern aus. Wir haben seit Tagen 

Probleme mit dem Wassernachschub aus den Läden. Es gibt bloß noch gesalzenes Wasser mit 

Sprudel. Das schäumt im Magen und in der Flasche und macht wahnsinnigen Nachdurst und es wird 

einem übel von dem ungewohnten Geschmack. Wenn man von Geschmack überhaupt sprechen 

kann. Heute morgen wurde beim Frühstück schon darüber gesprochen und gestritten. Die Flaschen 

wurden spärlich an einzelne fragende Läufer verteilt. Überall zornige Gesichter durch die 

Verknappung der Nahrungsmittel. In Minsk wird das Einkaufen hoffentlich wieder einfacher.  

Wir beenden den Lauf am Stadtrand von Minsk am Zeitnahmeauto von Sebastian und werden zur 

Übernachtung gruppenweise in eine Motel gefahren. Minsk sieht aus dem Auto heraus trist und öde 

aus. Überall „sozialistische“, graue Wohncontainer. Das Zentrum soll aber ganz schön sein sagte 

unsere russische Begleiterin aus Moskau. Wir haben heute schreckliche sanitäre Einrichtungen, die 

man gerade so benutzen kann. Die Dusche ist kalt und das Wasser 

stinkt grauenhaft nach Eisen und Rost. Es ist auch bräunlich. Die Latrinen sind unwürdig vergammelt. 

Es gibt 15 Betten für 55 Leute, das heißt Luftmatratze aufblasen für die meisten. Ich habe Glück und 

Joachim gibt mir sein Bett.  

Die Regierung von Weißrussland hat uns diese zwar gratis offeriert und behauptet, es seien die 

Besten weit und breit, ich habe aber so meine Zweifel gehabt. Das Abendessen musste Alexa für die 

Crew wieder in Kilogramm und Gramm bestellen. statt in Portionen. Das sei hier so üblich, sagte man 

uns. Die Mengen werden von der Regierung bewilligt und so musste alles in Gewicht angegeben 

werden. Soviel Nudeln und Salat etc.. Aber wie gibt man die Mengen von Gewürzen und Essig an? 

Großes Problem, wenn es dann versalzen ist. Die wollen das wirklich schriftlich wissen. Zudem 

werden wir bei den Preisen gehörig unanständig über den Tisch gezogen sind wir uns alle einig. 

 
Martin Wagen zur 52. Etappe 

 

Es geht weiter auf unserer "Autobahn". Die Strecke wird aber recht hügelig. Die Sonne brennt. Wenn 

der Wind einmal für einen Moment ausbleibt, wird es richtig heiß auf der Piste! Karl stürmt heute 

wieder einmal voraus und gewinnt mit etwa 10 Minuten Vorsprung auf mich. Robert verliert 1 Std.  

20 min. auf mich. Ich übernehme die Gesamtführung mit einem sagenhaften Vorsprung von einer 

Minute ... Ansonsten nichts spezielles.  

Wir schlafen in einem Motel. Leider gibt es nur 15 Betten für 55 Leute ... Die Duschen, warm und nur 3 

Stück, sind in einem traurigen Zustand. Zentimeterdicker Schimmel, stinkend braunes Wasser, 

ekelhaft vergammelte Latrinen etc ... Die Regierung von Weißrussland hat uns diese Zimmer gratis 

offeriert, es seien die besten weit und breit an dieser Straße ...  

Das Nachtessen muss Alexa wieder einmal in Gramm und Kilo bestellen. Das ist hier so üblich. Die 

Mengen werden von oben bewilligt und die wollen alles in Gramm und Kilogramm wissen. Soviel Kilo 

Salat und Pasta etc. geht ja noch. Aber wie viel Gramm Salz, Pfeffer, Öl kommt pro Person an den 

Salat? Die wollen das wirklich schriftlich wissen! Zudem bescheißen sie mit den Preisen, wo sie 

können ... 
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Trans Europa Lauf 2003 

52. Etappe 

Baranavicy nach Stoubcy / 09.06.2003  

64.9 km / 4205.5 km gesamt  

40.3 mi / 2613.2 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

4:25:36  

1. 09 Karl Graf  

 

5:26:57  

2. 44 Martin Wagen  

 

5:36:20  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

6:12:28  

 
36 Janne Kankaansyrjä  

 

6:12:28  

5. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

6:30:42  

6. 27 Cor Westhuis  

 

6:40:58  

7. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

6:43:49  

8. 43 Joachim Hauser  

 

6:51:56  

9. 17 Robert Wimmer  

 

6:57:03  
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10.  14 Werner Alfred Selch  

 

7:46:21  

 
07 Dusan Mravlje  

 

7:46:21  

12.  11 Günter Böhnke 

 

7:49:24  

13.  06 Franz Häusler  

 

8:16:24  

14.  15 Stefan Schlett  

 

8:32:09  

15.  01 Manfred Leismann  

 

8:59:22  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

9:19:25  

17.  19 Yuji Takeishi  

 

9:49:46  

 
18 Tsuyoshi Sugawara  

 

9:49:46  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

10:17:46  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

10:48:22  

 
29 Koji Sekine  

 

10:48:22  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 44 Martin Wagen  

 

396:08:51  
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2. 17 Robert Wimmer  

 

396:09:38  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

405:04:23  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

415:34:17  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

421:35:50  

5. 09 Karl Graf  

 

436:43:49  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

460:14:49  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

460:58:11  

8. 27 Cor Westhuis  

 

496:59:28  

9. 43 Joachim Hauser  

 

500:03:29  

10.  14 Werner Alfred Selch  

 

501:18:11  

11.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

501:19:19  

12.  06 Franz Häusler  

 

515:02:14  

13.  01 Manfred Leismann  

 

539:49:50  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

554:30:24  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

561:13:24  

16.  11 Günter Böhnke 

 

568:07:56  

17.  15 Stefan Schlett  

 

606:03:58  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

610:41:07  
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

619:20:53  

20.  29 Koji Sekine  

 

652:13:33  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

655:50:52  

 

 

 

 

53. Etappe 
 
Stoubcy nach Minsk / 10.06.2003  
71 km / 4276.5 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

4:44:51 

2. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

5:55:52 

3. 
Martin 
Wagen 

 

5:55:52 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Martin 
Wagen 

 

402:04:43 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

402:59:20 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

409:49:14 

 

 
 
Robert Wimmer zur 53. Etappe 

 

Die 71 Kilometer lange Etappe von Stoubcy nach Minsk ist wieder einmal landschaftlich äußerst 

eintönig und somit langweilig zu laufen. Ich laufe laut Martin in einem irrwitzigen Tempo los, um dann 

nach wenigen Minuten wieder langsamer zu werden. Die gewohnten Magenschmerzen und der 

Durchfall begleiten mich wieder auf den nächsten drei Stunden. Alle fünf Minuten gehe ich in die 
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Büsche, soweit welche vorhanden sind oder bin einfach nur am Rand der Autobahn und warte eine 

Lücke der vorbeifahrenden Autos ab, um meine Sitzung zu halten. Als ich wieder Letzter im Feld bin, 

werde ich von der eskortierenden Polizei gedrängt aufzugeben und ins Auto zu steigen. Phhh, nix da, 

ich gebe nicht und niemals auf! Allerdings habe ich im Moment keinen Mut und keine Hoffnung mehr, 

dass sich mein Magen rechtzeitig wieder erholt, um noch als Erster im Klassement in Moskau 

anzukommen. So hoffe ich wenigstens auf Platz Zwei einzulaufen, was ja auch ein Wahnsinnserfolg 

für mich unbekannten Ultraläufer bedeuten würde. Ich habe im Ziel 54 Minuten auf Martin und 

Wolfgang Schwerk und werde Vierter. Ingo Schulze ist übrigens überzeugt, dass alle noch im Rennen 

befindlichen 22 Teilnehmer das Ziel in Moskau erreichen werden. 22 Sieger würden es sicher sein. 

Per Bustransfer werden wir zur Unterkunft, einer Judohalle am Stadttrand von Minsk chauffiert. Die 

Duschen sind warm und die sanitären Anlagen ganz ordentlich im Vergleich zu gestern. Selbst eine 

uralte Sauna wäre bei Bedarf vorhanden gewesen. Ich lebe in meiner eigenen eng abgegrenzten 

Welt: Laufen, trinken, essen, massieren und schlafen. Kaum etwas anderes dringt zu mir her, was 

sonst auf der Welt passiert. Kein Fernsehen, keine Zeitung und kein Radio, lediglich selten Walkman 

hören.  

Leise hatte sich kurzfristig herumgesprochen, dass heute ein Empfang in der Botschaft mit dem 

Staatspräsidenten Dimitrij Lukaschenko angesagt war. Außer Karl hatte kein Läufer davon gehört oder 

Lust dazu. Die Betreuer nahmen am Gemeinschaftslauf mit den Beamten teil und gaben sich 

notgedrungen als uns Transeuropaläufer aus. 

Abends geht es bei mir nach dem Abendessen wieder im Magen los und ich konsultiere meinen 

Trainer und Arzt Dr. Thomas Prochnow am Telefon. Er hört mir 15 Minuten ruhig zu und hinterfragt 

angenehm und weiß die Lösung. Bisher hatte ich immer nur die Folgen der bakteriellen Infektion, den 

Durchfall bekämpft. Aber nie die Bakterien als Ursache selbst. Er riet mir dazu sofort Antibiotikum zu 

besorgen in der Apotheke und davon täglich drei Tabletten über mehrere Tage zu nehmen. Das 

würde zwar den Kreislauf beeinträchtigen, aber keine Auswirkungen zeigen können, da mein Tempo 

dafür zu langsam und der Puls dementsprechend zu niedrig wäre. Gut, dass heute eine Ärztin 

Sprechstunde hatte und mir sagte, wo eine Apotheke zu finden war. Mit unsrer netten russischen 

Betreuerin ging ich in die nahegelegene Apotheke und kaufte gleich einen Riesenvorrat. um auch 

meinen Gegnern helfen zu können, falls es ihnen genauso ergeht und um genug für mich zu haben. 

Zumindest ging es mir gleich subjektiv besser und die Nacht war ordentlich gewesen.  

 
 
Martin Wagen zur 53. Etappe 

 

Heute morgen bricht der Wassernotstand aus! Wir haben seit Tagen Probleme mit dem Wasser. Es 

gibt bloß noch gesalzenes Wasser mit Sprudel. Dieses ist aber fast nicht trinkbar und das Salz uns 

Läufern natürlich nicht zuträglich. Heute morgen wird beim Frühstück heftig darüber gesprochen und 

gestritten. Die letzten Flaschen werden verteilt. Zornige Gesichter überall. In Minsk wird das Einkaufen 

hoffentlich wieder einfacher... 

Die Etappe ist langweilig wie immer. Am Morgen stürmt Robert in einem irrwitzigen Tempo davon, um 

dann nach wenigen Minuten massiv langsamer zu werden?! Ich weiß nicht, was er damit zeigen will ... 

Die 20 Kilometer vor Minsk müssen wir noch auf einem Sandstreifen laufen. 10 Kilometer vor dem 

geplanten Ziel erfahre ich, dass der Tag nur noch 3 Kilometer lang ist (70 statt 77 km). Wir beenden 

den Tag am Stadteingang von Minsk und fahren mit dem Wagen zu unserer Judohalle. Minsk 

erscheint mir aus dem Auto raus trostlos und öde. Überall "sozialistische", graue Wohncontainer 

(schreckliche Hochhäuser). Das Zentrum soll aber ganz schön sein. Bessere sanitäre Einrichtungen in 

unserer Unterkunft übrigens. Sogar eine warme Dusche erwartet uns! Robert verliert heute 55 Minuten 

auf mich. 
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Markus Müller zur 53. Etappe 

 

Alle Augen ruhen auf Robert, wie er seine Magen- Darm- Probleme bewältigen wird. Durch 

Krisen hindurch zu gehen zeichnet einen wirklichen Sieger aus. Jeder, der noch im Rennen ist, 

hat zumindest eine solche Hürde genommen. 

Robert ist jetzt seit Etappe 52 auf Platz 2. Aber seine Geschwindigkeit (gemessen an ungenauen km-

Angaben, sollte aber tendenziell stimmen) hat mit 11,12 - 10,22 - 7,37 - 9,27 - 10,25 auf den Etappen 

49 bis 53 das Magen-Darm-Tal scheinbar deutlich bereits durchschritten. Let's hope for the best! 

Die Stadtverwaltung von Minsk hat sich als Gegenleistung für die vielen Genehmigungen und 

kostenlosen Übernachtungen, die wir im ganzen Land erhalten (und die dauernden Polizeieskorten) 

von uns gewünscht, das einige unserer Läufer mit 25 einheimischen Läufern über eine Distanz von 

einigen Kilometern zum Denkmal „Minsk/Heldenstadt / Gorod Geroy“ laufen, um dort am Fuße dieses 

auf einer Anhöhe gelegenen, riesigen Monumentes einen Blumenstrauß als Gruß an die „Heldenstadt 

Minsk“ abzulegen. Generell ist Ingo Schulze, der „Chef des Ganzen“ ja damit einverstanden. Aber es 

stellt sich das Problem, diesen Wunsch den Läufern zu verkaufen, die ja schon über 4000 Kilometer in 

den Beinen haben. Aber jetzt zeigt sich der Teamgeist, einige Etappenläufer und auch sportliche 

Unterstützer packen die Sportschuhe aus und erleben eine schon fast pompöse Zeremonie. Im 

Hintergrund beschallen riesige Lautsprecheranlagen alles mit klassischer Musik, während Helmut 

Schieke eine mitreißende Rede hält. Helmut war selbst so hingerissen, das er in Zukunft auch als 

Festredner auf Hochzeiten, Kindtaufen und politischen Ereignissen auftreten möchte. 

All dies und auch die nachfolgende Pressekonferenz wird im Abendfernsehen mehrfach ausgestrahlt. 

Helmut Schieke und Ingo Schulze sind in Weißrussland schon bekannt wie bunte Hunde. 
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Trans Europa Lauf 2003 

53. Etappe 

Stoubcy nach Minsk / 10.06.2003  

71 km / 4276.5 km gesamt  

44.1 mi / 2657.3 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

4:44:51  

1. 44 Martin Wagen  

 

5:55:52  

 
46 Wolfgang Schwerk  

 

5:55:52  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

6:39:18  

4. 17 Robert Wimmer 

 

6:49:42  

5. 09 Karl Graf  

 

6:52:44  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

6:59:19  

7. 27 Cor Westhuis  

 

7:13:29  

8. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

7:42:25  

 
43 Joachim Hauser  

 

7:42:25  
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10.  11 Günter Böhnke 

 

8:01:12  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

8:17:37  

 
07 Dusan Mravlje  

 

8:17:37  

13.  06 Franz Häusler  

 

8:37:36  

14.  01 Manfred Leismann  

 

9:04:00  

15.  15 Stefan Schlett  

 

9:17:23  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

9:36:49  

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

9:55:47  

18.  33 Aldo Maranzina  

 

10:10:19  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

10:45:20  

20.  29 Koji Sekine  

 

11:11:35  

 
42 Mariko Sakamoto  

 

11:11:35  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 44 Martin Wagen  
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2. 17 Robert Wimmer  

 

402:59:20  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

409:49:14  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

421:30:09  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

428:15:08  

5. 09 Karl Graf  

 

443:36:33  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

467:14:08  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

469:15:48  

8. 27 Cor Westhuis  

 

504:12:57  

9. 43 Joachim Hauser  

 

507:45:54  

10.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

509:01:44  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

509:35:48  

12.  06 Franz Häusler  

 

523:39:50  

13.  01 Manfred Leismann  

 

548:53:50  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

564:07:13  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

571:23:43  

16.  11 Günter Böhnke 

 

576:09:08  

17.  15 Stefan Schlett  

 

615:21:21  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

620:36:54  
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

630:06:13  

20.  29 Koji Sekine  

 

663:25:08  

 

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

667:02:27  
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54. Etappe 
 
Minsk nach Barysau / 11.06.2003  
76 km / 4352.5 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

5:26:39 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

6:00:41 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

6:06:29 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

409:00:01 

2. 
Martin 
Wagen 

 

412:36:08 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

415:15:53 

 

 
 
Robert Wimmer zur 54. Etappe 

 

Mir geht es wieder gut morgens am Start, Thomas Prochnow sei Dank! Ich laufe mit Karl und 

Wolfgang vorneweg und merke wie Martin nicht so richtig zieht oder dran bleibt. Heute scheint es 

Martin erwischt zu haben, spekulieren Wolfgang und ich. Wir sollten recht behalten. Für Martin war es 

eine schlimme Nacht. Er musste brechen und hatte starken Durchfall. Auch Guy, der Fahrer von 

Bernard’s Transporter Luc Dumant St. Priest, Bernard, Aldo und Manfred Leismann hatten mit 

Darmproblemen zu kämpfen. Kritisch für diejenigen, die sich nicht geschont haben und immer volles 

Tempo gelaufen sind am Anschlag. Sie haben bereits viel Substanz verloren, keine Reserven mehr. 

Da wird es auch mit extremen Durchhaltewillen schwer, bis Moskau durchzukommen. Hier dehnen 

sich Kilometer und Minuten scheinbar ins Endlose.   

Später stellte sich heraus, dass es sich um einen sehr aggressiven Virus handelte, den man mit 

Antibiotikum behandeln muss, wie Thomas schon richtig vermutete. Ziemlich alle Betreuer und Läufer 

werden ihn in den nächsten Tagen bekommen, auch Joachim, Wolfgang und zum Beispiel Hans-

Jürgen Schlotter. Martin läuft ein paar Kilometer und muss dann auf marschieren umstellen. Im 

Minimaltempo von 6 km/Std. kämpft er sich den ganzen Tag Kilometer um Kilometer vor bis zum Ziel. 

Für die 76 Kilometer benötigt Martin 10 Stunden und 31 Minuten. Schlimmer geht es nicht mehr! Er ist 

total ausgelaugt, hat absolut keine Kraft mehr in den Beinen. Laufen ist nicht mehr drin, sein Kreislauf 

ist jetzt ebenso kurz vor einem Zusammenbruch. Er hat Schwindel, leichte Sehstörungen und 

Probleme mit dem Gehör.  

Nette Unterstützung von der Polizei kam noch hinzu. Die Polizei eskortierte den jeweilig letzten Läufer 

schon seit der Grenze Polen zu Weißrussland. Sie wollen uns schützen, meinen sie. Als absolutes 

Schlusslicht ist Martin also heute am Marschieren. Immer wieder drängen ihn die Polizisten laut 

eigener Aussage zum Rennen. Sie brüllen ihn aus dem Wagen auf russisch an und machen 
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entsprechende Gesten. Er gibt ihnen Handzeichen zu verschwinden, aber sie lassen nicht locker. Sie 

wollen offensichtlich in den Feierabend. Später fahren sie ganz dicht hinter ihm her und brüllen ihn mit 

dem Megafon an. 20 Kilometer stehen zwei Polizisten am Straßenrand und wollen ihn am Arm ins 

Auto zerren. Nur mit Mühe geling es ihm sich zu befreien und weiterzumarschieren. „Only two 

kilometres“ rufen sie. Nur ein Stück wollen sie ihn mit dem Auto chauffieren, um früher am Ziel zu sein. 

Aber Martin darf nicht mitfahren, sonst ist er disqualifiziert, also ausgeschieden aus dem Rennen. Er 

hatte schon genügend mit sich und seiner Erkrankung zu tun und dann auch noch diese Belästigung. 

Der Veranstalter versprach am Abend diesen Vorfall mit den Behörden zu besprechen.  

Mir ging es gut wie nie zuvor. Ich gewann die Strecke in schnellen 6 Stunden für 76 Kilometer. Damit 

war ich Tages- und auch wieder Gesamterster.  

Nach einer ausgiebigen Selbstmassage, Dusche und einem Einkaufsbummel kam ich zur Ruhe. Ich 

wollte eine Luftmatratze kaufen, da meine schon an den Zwischennähten aufgeplatzt war und aussah 

wie eine Couch mit angebrachter Bar. Leider fand ich als Trost nur alkoholfreies Bier, Kola und 

Gebäck im Kaufhaus. Nachdem ich bemerkte, dass Martin immer noch nicht angekommen war, ging 

ich ihm circa 4 Kilometer entgegen. Danach wendete ich erfolglos wieder, ohne ihn gefunden zu 

haben oder helfen zu können. Ich hatte Getränke und Trost spendende Worte dabei. Aber das 

Abendessen nahte und ich wollte es nicht auslassen, um die nötige Energie für Morgen tanken zu 

können. 

 

Martin Wagen zur 54. Etappe 

 

Eine schlimme Nacht wieder einmal. Ich muss brechen und habe starken Durchfall. Mehrere Läufer 

haben dieses Problem. Später wird sich herausstellen, dass es sich um einen sehr aggressiven Virus 

handelt, den wir mit Antibiotikum behandeln müssen. Ziemlich alle Betreuer und Läufer werden ihn 

bekommen ... Ich laufe ein paar Kilometer und muss dann auf Marschieren umstellen. Im 

Minimaltempo von 6 km/Std. kämpfe ich mich den ganzen Tag Kilometer um Kilometer vor bis zum 

Ziel. Für die 70 Kilometer brauche ich schlussendlich 10 Std. 31 min. Schlimmer geht es nicht mehr! 

Ich bin total ausgelaugt, absolut keine Kraft mehr im Körper. Laufen ist nicht drin, mein Kreislauf ist 

kurz vor dem Zusammenbruch. Schwindel, leichte Sehstörungen, Probleme mit dem Gehör … 

Nette Unterstützung von der Polizei kommt noch hinzu: Die Polizei begleitet bzw. verfolgt uns ja schon 

seit Anbeginn hier in Weißrussland. Sie wollen uns angeblich schützen?! Am Morgen eskortieren sie 

uns aus der Stadt heraus, unterwegs lauern sie uns jeweils auf... Als absolutes Schlusslicht heute bin 

ich also am marschieren. Immer wieder drängen mich die Polizisten zum rennen, brüllen mich aus 

ihrem Wagen auf Russisch an und machen entsprechende Gesten. Ich gebe ihnen immer wieder 

Handzeichen, sie sollen verschwinden, aber sie lassen nicht locker. Immer wieder äffen sie mich nach, 

ich laufe so langsam und soll doch endlich vorwärts machen! Sie wollen offensichtlich in den 

Feierabend. Ich auch, aber ich kann wirklich nicht schneller! Später eine neue Technik: Sie fahren 

hinter mir ran und brüllen mich mit ihrem Megafon aus dem Auto auf Russisch an?! Dann der 

Höhepunkt. 20 Kilometer vor dem Ziel stehen zwei Polizisten, einer stoppt mich indem er mich am 

Arm hält und versucht mich in den Wagen zu zerren. Nur mit Mühe gelingt es mir, mich zu befreien 

und weiterzumarschieren. "Only 2 Kilometers" wollen sie mich nach vorne fahren. ICH DARF NICHT 

FAHREN, sonst bin ich aus dem Rennen! Die Idioten verstehen nicht! Immer wieder wollen sie mich 

mitnehmen und brüllen mich aus dem Wagen an. "Lauf endlich", heißt es wohl aus dem Russischen 

übersetzt. Nötigung nenne ich dies! Ich habe schon genug mit mir selbst zu tun, dann noch diese 

Erniedrigung und diese dauernde Belästigung! Am Abend berichte ich der Organisation, die angeblich 

mit den Behörden spricht. Ob dies etwas bringt? Wir sind doch der Polizei total ausgeliefert! 
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Markus Müller zur 54. Etappe 

 

Bei einem kurzen Telefongespräch mit Robert Wimmer konnte ich erfahren, dass nicht nur Martin 

Wagen eine Magen-Darm Infektion hat. Ca. 8-10 Läufer leiden darunter. Martin Wagen hatte heute 

starke Kreislaufprobleme und musste sich mehrmals übergeben. Ähnlich ging es dem Italiener Aldo 

Maranzina.  

 

Jetzt wird Mineralwasser an den Verpflegungsständen ausgeschenkt. Das Abendessen wurde in 

einem noblen "Ministerrestaurant" eingenommen. Die Portionen waren allerdings etwas spärlich. 

Gestern dafür absolut sportlergerecht.  

Robert Wimmer findet es schade, dass jetzt kein sportliches Kräftemessen mehr angesagt ist. "Das ist 

kein sportlicher Wettkampf mehr, das ist Abenteuer." Die morgige Etappe wurde ohne Angabe von 

Gründen auf 45 km gekürzt. Es soll nur bis zur Grenze gelaufen werden. Die restlichen Kilometer mit 

dem Bus. Das ist zumindest der derzeitige Stand. 

Jetzt kämpft Martin Wagen mit Magen-Darm-Problemen. Ein Drehbuchregisseur hätte es nicht 

spannender schreiben können. Kaum hat sich der Nürnberger Robert Wimmer wieder erholt, 

erwischte Martin Wagen ein Magen-Darm-Infekt. Während Wimmer wieder einen 12,6 km/Std.-Schnitt 

lief, quälte sich der Schweizer über die Strecke. 

Die hygienischen Verhältnisse sind in Weißrussland wohl anders als in West-Europa. Wasser 

abzukochen wird dringend angeraten. Aber ist das bei so einem Rennen einzuhalten? Ich glaube 

kaum. Kein Läufer ist vor Montezumas Rache sicher. Ich hoffe, dass dadurch kein Läufer aus dem 

Rennen fällt. Das wäre wirklich allzu bitter, so kurz vor Moskau. Jetzt sind es keine 700 km mehr. 
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Trans Europa Lauf 2003 

54. Etappe 

Minsk nach Barysau / 11.06.2003  

76 km / 4352.5 km gesamt  

47.2 mi / 2704.5 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

5:26:39  

1. 17 Robert Wimmer  

 

6:00:41  

2. 46 Wolfgang Schwerk  

 

6:06:29  

3. 09 Karl Graf  

 

6:27:53  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

6:59:31  

5. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

7:28:37  

6. 27 Cor Westhuis  

 

7:52:50  

7. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

7:53:04  

8. 14 Werner Alfred Selch  

 

8:23:27  

 
07 Dusan Mravlje  

 

8:23:27  
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10.  43 Joachim Hauser  

 

8:41:35  

11.  11 Günter Böhnke 

 

8:45:50  

12.  06 Franz Häusler  

 

9:11:17  

13.  15 Stefan Schlett  

 

9:22:07  

14.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

9:41:58  

15.  19 Yuji Takeishi  

 

9:48:09  

16.  01 Manfred Leismann  

 

10:10:31  

17.  42 Mariko Sakamoto  

 

10:13:43  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

10:19:09  

19.  44 Martin Wagen  

 

10:31:25  

20.  29 Koji Sekine  

 

10:33:56  

21.  33 Aldo Maranzina  

 

11:06:06  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

409:00:01  
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2. 44 Martin Wagen  

 

412:36:08  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

415:15:53  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

427:36:38  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

435:14:39  

5. 09 Karl Graf  

 

450:04:26  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest 

 

474:42:45  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

477:39:15  

8. 27 Cor Westhuis  

 

512:05:47  

9. 43 Joachim Hauser  

 

516:27:29  

10.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

516:54:48  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

517:59:15  

12.  06 Franz Häusler  

 

532:51:07  

13.  01 Manfred Leismann  

 

559:04:21  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

573:55:22  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

582:29:49  

16.  11 Günter Böhnke 

 

584:54:58  

17.  15 Stefan Schlett  

 

624:43:28  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

630:18:52  
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

640:25:22  

20.  29 Koji Sekine  

 

673:59:04  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

677:16:10  

 

 

 

 

55. Etappe 
 
Barysau nach Krupky / 12.06.2003  
45.1 km / 4397.6 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

3:11:33 

2. Karl Graf 

 

3:36:35 

3. 
Robert 
Wimmer  

 

3:42:44 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

412:42:45 

2. 
Martin 
Wagen 

 

417:24:52 

3. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

418:27:26 

 

 
 
Robert Wimmer zur 55. Etappe 

 

Noch mehr Betreuer und Läufer sind nun vom Darmvirus geschwächt. Auch Wolfgangs Geheimtipp 

mit Knoblauch half ihm nicht viel. Martin geht es besser, aber noch nicht gut. Er kämpft sich in 4:48 

Stunden für die 45 Kilometer durch. Ich renne in 3:42 Stunden hinter Graf ins Ziel. Dies war heute nur 

ein halber Arbeitstag. Im Ziel belohnt uns Ingrid Böhnke mit einem tollen Büfett in der miserablen 
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renovierungsbedürftigen Halle. Günter Böhnke und Aldo Maranzini sind in der Gesamtwertung nah 

beieinander auf Platz 16 und 17. Daher kämpfen sie beide wie die Wilden um die Platzierung. Die 

Unterkünfte haben sich kurzfristig geändert, die Zielorte ändern sich dementsprechend kurzfristig. 

Alles wird spontan entschieden und ist undurchsichtig für den Moment.  

Eine abendliche Besprechung sorgt für mehr Ruhe im Läuferstab und beseitigt die offenen Fragen 

weit gehend. Ansonsten wäre der weitere Verlauf der Veranstaltung gefährdet gewesen, denke ich. 

Die Unruhe war nicht zu übersehen. Die Toiletten waren innen wie außen mit Fäkalien versaut. Man 

konnte sie nicht benutzen als zivilisierter Mensch, einfach ekelhaft die Unterkünfte hier in 

Weißrussland. Keiner arbeitet oder putzt hier irgendetwas, nichts geht voran in diesem Land.  

Ein Schweinestall wäre Luxus gegen unsere Unterkunft. Tausende Ameisen umkreisen meine 

Luftmatratze. Ich lege einen Schutzwall aus Massagecremes als Spur um mein „Gehöft“, dass die 

Ameisen nicht überwinden können, nachdem sie schon meinen Teller mit Essen belagert hatten. Die 

Zustände sind ein Gesundheitsrisiko für alle Beteiligten. 

 
Martin Wagen zur 55. Etappe 

 

Noch mehr Läufer und Betreuer haben den Virus. Bald alle ... Mir geht es viel besser, aber lange noch 

nicht gut. Heute sind es nur 45 Kilometer, ein Erholungstag also! Die ersten 30 kann ich mit Hans-

Jürgen, Janne und Luc in einem Schnitt von ca. 10 km/Std. laufen, danach plagen mich 

Magenkrämpfe. Mit Gehpausen schaffe ich die Distanz dann aber doch in 4:48 Stunden und bin 

glücklich im Ziel. Das Medikament, fast alle nehmen das gleiche Antibiotikum, schlägt gut an, aber es 

braucht eben noch Zeit. Ich kann am Nachmittag wieder etwas Essen und hoffe auf bessere Zeiten. 

Morgen sind es nämlich 93 Kilometer! Nicht schlecht! Die eiskalte Dusche stört kaum noch jemand, 

aber die Toiletten?! Wieder ein absoluter Horror heute!!! Ein Schweinestall wäre Luxus dagegen! 

Polen/Weißrussland: Die meisten Leute hier beim TER sind der gleichen oder zumindest ähnlicher 

Meinung. Der Organisator, Ingo Schulze, vermutlich eh: Wir hätten nie in den Osten gehen sollen!!! 

Das war ein großer Fehler, den Lauf hierher zu legen! Und es war ein Fehler, sich für einen solchen 

Lauf ohne vorgängige Abklärung anzumelden. Der Osten bringt leider wirklich nur Probleme. Das 

einzig positive daran ist: Man kann später sagen, der Lauf ging von Lissabon nach Moskau. Vielleicht 

sagt dann jemand "Ah, Moskau?! Schön!". Die Probleme hier sind vielfältig: 

Fast jeder versucht uns zu betrügen und uns abzuzocken: Vor allem der Einkauf und das Bestellen 

des Abendessens ist umständlich und ein wahres Abenteuer. Ständig müssen unsere Betreuer 

kämpfen! 

 

Wir können uns sprachlich nur sehr umständlich mit Dolmetschern verständigen. Ansonsten haben wir 

keine Chance. Fast niemand spricht eine Fremdsprache, die wir verstehen. 

Die hygienischen Bedingungen sind meist katastrophal schlecht, ein erhebliches Gesundheitsrisiko für 

alle. 

 

Landschaftlich wie auch von den Menschen her ist der Osten leider nicht sehr reizvoll. In Polen waren 

die Leute sehr herzlich und vor allem gastfreundlich. Hier interessiert sich keiner für uns. Die Straßen, 

auf denen wir laufen, sind Autobahnen. Man könnte genauso gut auf dem Laufband zuhause laufen. 

Die Länder haben sicher ihren Reiz, aber den bekommen wir leider auf unserer Autobahn nicht mit. 

Von den Schikanen am Zoll habe ich schon berichtet. Auch dort wieder abzocken und schikanieren ... 

 

Wir sind der Polizei vollkommen ausgeliefert. Sie können mit uns machen, was sie wollen. Was wäre, 

wenn sie nicht bei uns wären? Wäre es dann besser oder würde man uns überfallen? 
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Lutz Triebus zur 55. Etappe 

 

Ein strahlender Tag begrüßt uns. Karl Graf ist bester Laune. Hat er doch sein Versprechen 

wahr gemacht und ein „Kleeblatt „ hingelegt. Er war am 6.6 und am 7.6 und am 9.6 jeweils der 

Etappensieger. Den kleinen Einbruch auf den zweiten Platz am 8.6 begründet er damit: „Ich 

höre lieber auf meinen Körper und laufe mit einem angeknabberten Kleeblatt bis nach Moskau 

als dass ich ein perfektes Kleeblatt abliefere, aber dadurch meinen Triumphlauf auf dem Roten 

Platz gefährde.“  

Und heute am 12.06.03 sieht es so aus, als ob er überhaupt nicht mehr zu stoppen ist. Erneut konnte 

er einen Etappensieg mit nach Hause nehmen. Vielleicht liegt es auch daran, das Karl sich schon seit 

einigen Tagen gegen die bei den Läufern grassierende Durchfall Epidemie schützt. Auf Anraten des 

„Berufsabenteurers“ Stefan Schlett wurde Knoblauch konsumiert. Stefan schwört auf die orale 

Einnahme. Und das in exorbitanten Mengen. 9 Knollen kosten hier nur 30 Eurocent und da gemäß 

Volkes Stimme „viel auch viel hilft“, wurden die kostbaren Zehen in riesenhaften Mengen konsumiert, 

bis die Augen tränten. 

Die anderen Läufer folgen nach und nach seinem Beispiel, entweder aus Angst vor 

Durchfallerkrankungen oder weil sie den Geruch nicht mehr ertragen. Vielleicht tut der günstige Preis 

und das Gefühl, ein Schnäppchen zu ergattern, ein Übriges. Heute wabert ein penetranter Geruch 

nach ätherischen Ölen über dem Matratzenlager. Auch Martin Wagen hat es gestern erwischt, dies 

erklärt auch seine langen Laufzeiten. 

Martin hatte gestern neben Kreislaufproblem auch noch Probleme durch die uns begleitende 

Polizeieskorte. Sei es, das die Eskorte Mitleid mit dem in der Hitze dahinschleichenden Martin hatte 

oder weil die Polizisten ihre Schicht schnell beenden wollten. Jedenfalls wollten sie Martin dauernd 

nötigen, schneller zu laufen oder in den Polizeiwagen einzusteigen. Martin widerstand diesem 

Angebot und dank guter Pflege durch seine Freundin Alexa, die ihn betreut und gleichzeitig als 

Unterstützerin des TEL arbeitet, ist er schon fast wieder auf dem Damm. Das Rennen um die 

Spitzenplätze verspricht ein interessantes Finish! 
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Trans Europa Lauf 2003 

55. Etappe 

Barysau nach Krupky / 12.06.2003  

45.1 km / 4397.6 km gesamt  

28 mi / 2732.5 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

3:11:33  

1. 09 Karl Graf  

 

3:36:35  

2. 17 Robert Wimmer  

 

3:42:44  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

4:19:32  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

4:24:44  

 
25 Luc Dumont Saint Priest  

 

4:24:44  

6. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

4:29:09  

7. 27 Cor Westhuis 

 

4:43:09  

8. 44 Martin Wagen  

 

4:48:44  

9. 43 Joachim Hauser  

 

4:49:10  
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10.  11 Günter Böhnke 

 

4:50:32  

11.  33 Aldo Maranzina  

 

4:54:23  

12.  15 Stefan Schlett  

 

5:15:17  

13.  07 Dusan Mravlje  

 

5:22:22  

 
14 Werner Alfred Selch  

 

5:22:22  

15.  19 Yuji Takeishi  

 

5:41:20  

16.  06 Franz Häusler  

 

5:41:31  

17.  01 Manfred Leismann  

 

6:09:43  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

6:16:07  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

6:22:11  

20.  29 Koji Sekine  

 

6:52:14  

21.  42 Mariko Sakamoto  

 

7:02:33  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  
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2. 44 Martin Wagen  

 

417:24:52  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

418:27:26  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

431:56:10  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

439:39:23  

5. 09 Karl Graf  

 

453:41:01  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

479:07:29  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

483:01:37  

8. 27 Cor Westhuis 

 

516:48:56  

9. 43 Joachim Hauser  

 

521:16:39  

10.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

521:23:57  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

523:21:37  

12.  06 Franz Häusler  

 

538:32:38  

13.  01 Manfred Leismann  

 

565:14:04  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

579:36:42  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

587:24:12  

16.  11 Günter Böhnke 

 

589:45:30  

17.  15 Stefan Schlett  

 

629:58:45  
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18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

636:34:59  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

646:47:33  

20.  29 Koji Sekine  

 

680:51:18  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

684:18:43  
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56. Etappe 
 
Krupky nach Orscha / 13.06.2003  
93.8 km / 4491.4 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

6:46:11 

2. Karl Graf 

 

8:00:12 

3. 
Robert 
Wimmer  

 

8:53:51 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

421:36:36 

2. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

425:13:37 

3. 
Martin 
Wagen 

 

430:15:21 

 

 
 
Robert Wimmer zur 56. Etappe 

 

Jürgen schreibt interessanterweise: „Um erfolgreich zu reisen und sich der Reise zu erfreuen, muss 

man lernen zu reisen, genau wie jede andere Sache auch im Leben. Die meisten der Helfer und 

Läufer kommen aus zivilisierten großen Orten und haben die Erfahrungen eines Landes wie Belarus 

noch nie gemacht in ihrem Leben. Sie sind überfordert von den Eindrücken, die sie hier sehen, fühlen 

und erleben. Bisher wurden wir überall in Europa, wo wir auch waren herzlich empfangen und reichlich 

bewirtet. Man wollte es uns in jedem Ort so schön wie möglich machen. Dies sollten wir anerkennen 

und den Menschen danken!  

Dieser Lauf sollte die Sportler Europas vereinigen, demnach müssen wir unseres tun, um das 

anzuerkennen, was diese Menschen für uns tun. Wir sind als Reisende Gast in einem fremden Land, 

keine Kunden und müssen uns dementsprechend auch benehmen. Man kann nicht alles kritisieren, 

was einem nicht passt. Andere Menschen - andere Lebensweisen und Sitten, basta. Viele Menschen 

sind oft glücklicher als wir, obwohl sie manchmal weniger an materiellen Dingen besitzen als wir. Freut 

euch und nehmt alles an und die Erfahrung wird euch alle bereichern und ihr werdet die Reise in guter 

Erinnerung behalten.“ Weise Worte von einem weisen Mann, wie ich meine. Er hat völlig recht, nur 

vergessen wir diese Grundsätze in extremen Situationen manchmal. 

Ich erreiche heute den zweiten Platz hinter Karl Graf, brauche für die 93 Kilometer knapp neun 

Stunden. Karl kann der Virus nichts anhaben, dafür stinkt er zu sehr nach Knoblauch. Aber was sage 

ich: Noch am Vortag hatte Wolfgang Schwerk seinem Teamkollegen Manfred Leismann geraten, viel 

Knoblauch zu essen. Aber das hat weder Leismann noch Wolfgang selbst geholfen. Beide schleppen 

sich in 12 bis 13 Stunden ins Ziel. Ich jogge fast und mache schon ein bisschen Ferien, da ich vier 

Stunden und 42 Minuten Vorsprung vor Martin habe. Die letzten fünf Kilometer eskortiert mich ein 

Polizeiauto zum Ziel, prima, so kann man sich wenigstens nicht verlaufen. 
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Martin ging es heute wieder schlechter, er verlor vier Stunden auf mich und wurde nur 14. im Feld. 

Seine Magenprobleme wurden wieder schlimmer. Er hatte weiterhin starken Durchfall und 

Appetitlosigkeit. Er nahm wie ich vor ein paar Tagen sehr stark und bedenklich viel ab.  

Ich gehe die Strecke nach dem Duschen und essen wieder zurück und Martin entgegen, um meine 

Hilfe anzubieten. Aber mit vier Stunden Verspätung habe ich auch wieder nicht gerechnet und drehe 

erfolglos um. Die Etappen bis Moskau wurden nun endgültig geändert und festgelegt, jeder wusste 

nun Bescheid. 

 
Martin Wagen zur 56. Etappe 

 

Meine Magenprobleme werden leider wieder schlimmer. Weiterhin sehr starker Durchfall und 

Appetitlosigkeit. So etwas habe ich noch nie erlebt und möchte es auch nie mehr erleben! Die letzte 

Kraft ist aus den Beinen. Marschieren statt laufen! Aber es ist ja eine sehr kurze Etappe heute, lockere 

93 Kilometer. Mein Kreislauf ist auch ziemlich am Anschlag. Schwindelgefühl und Probleme mit dem 

Gehör ... Wolfgang Schwerk hat es unter anderem auch erwischt. Wir laufen gegen Ende zusammen. 

Wir geraten noch in einen heftigen Gewittersturm und haben sehr kalten Wind von der Seite. Ein 

Baum weht es direkt über die einen beiden Spuren der Autobahn. Nach knapp 13 Stunden und einem 

nimmer enden wollenden Stadtbummel bin ich endlich im Ziel. Ich torkle ins Ziel... Total erschöpft und 

ausgezehrt. So lange brauchte ich noch nie für irgendeine Etappe an irgendeinem Lauf. Morgen muss 

es einfach besser gehen! Mehr möchte ich über den heutigen Tag nicht schreiben ... 

 
Lutz Triebus zur 56. Etappe 

 

Nach einer kurzen Etappe, bedingt durch die Tatsache, dass im ursprünglich geplanten Ort keine 

Unterkunft für uns verfügbar war, kamen alle Teilnehmer des TEL fast noch vor Mittag im kleinen Dorf 

an. Eine gute Gelegenheit zum Waschen und Putzen und zu Gesprächen. Gespräche kamen 

allgemein im Lauf der langen Reise zu kurz, bedingt durch die bei vorgegebenen 64 Tagen 

notwendigen Etappenlängen kamen die Läufer oft zu spät in die Hallen und hatten genug damit zu 

tun, sich selbst und ihren Körper zu regenerieren. Da blieb einfach wenig Zeit für Gedankenaustausch 

und soziale Kontakte. Und jetzt denken alle schon wieder an zu Hause und daran, in Moskau 

anzukommen. Denn die zurückgelegte Strecke von über 4300 Kilometern steckt den Läufern in den 

Knochen, einer der Masseure, die uns gestern zur Verfügung standen, sagte mir, einige der Läufer 

sollten sehr vorsichtig mir ihren Achillessehnen sein. Hinzu kommt für die Läufer die psychische 

Belastung, keinerlei Privatsphäre für die Läufer seit Ostern. Ich persönlich bin froh, das ich mich 

abends in mein Auto zurückziehen kann, welches mir tagsüber als Organisationsfahrzeug, Büro und 

Versorgungsfahrzeug dient.  

Zur Zeit sind viele Läufer natürlich auch genervt. Ein Blick auf die „Krankenstands-Meldung“ genügt, 

um das zu verstehen. Sind es nun ein Drittel oder die Hälfte der Läufer, die Durchfall haben? Aber das 

passiert jedem, der in fremder Umgebung mit neuen Speisen konfrontiert wird. Und glücklicherweise 

scheint der Höhepunkt dieser „Probleme“ überwunden zu sein. 

Trotzdem sind die Läufer verständlicherweise gereizt., denn sie leisten täglich fast Übermenschliches. 

Da können sie Flüssigkeitsverluste erst recht brauchen. Und die mückenreichen Wälder sind bei den 

damit einhergehenden „Spatengängen“ auch nicht gerade einladend. Stellen Sie sich das mal so vor: 

Mit steifen, schmerzenden Knochen klettern Sie eine Böschung runter, um der Natur ihren Lauf zu 

lassen. Dabei fallen Mücken über sie her und malträtieren ungeschützte Körperteile und danach 

müssen Sie wieder die Böschung rauf und dann noch zum Beispiel 50 Kilometer weiter laufen.  

Ich selber habe mich gestern mal schlappe 30 Kilometer mitgelaufen. Erschöpft und mit dem 

intensiven Wunsch nach Ruhe kam ich dann an die dritte Versorgungsstation, an der ich dann 

glücklich in mein Auto einstieg. Und die Läufer leisten täglich oft mehr als 3 Mal so viel. 
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Die leisten einen knochenharten Job, sagte mir gestern der Präsident des weißrussischen 

Leichtathletikverbandes. Da können wir den Läufern mit Folkloreshows etc. keine Freude mehr 

machen. Nur noch Essen, Schlafen und Laufen ist angesagt. Und einige Läufer haben oft zu wenig 

Zeit zum Essen. Besonders die langsamen Läufer kommen oft erst, wenn das Abendessen schon 

läuft. Mariko Sakamoto hat sich auf diese Weise von 48 Kilogramm Körpergewicht auf 37 Kilogramm 

heruntergearbeitet. Ob dies ihr Idealgewicht ist, möchte ich bezweifeln. Ein russischer Zöllner warnte 

uns sogar, sie bei starken Wind laufen zu lassen. Sie könne zu leicht weggeweht werden. Aber sie 

läuft und läuft und freut sich, das sie nicht immer die Letzte ist, die abends „reinkommt“. 

Überrascht bin ich manchmal oft über die Anspruchshaltung der Läufer. Im Vorfeld wurde der TEL von 

den Medien als „der härteste Lauf der Welt propagiert“. 

Nachdem sich diese damals eher als Medien-Gag gedachte Behauptung heute als sich selbst 

erfüllende Prophezeiung herausstellt, fangen einige an zu jammern und zu klagen und verfluchen alle, 

die ihnen in die Quere kommen. Dabei wäre ein Blick auf die exzellente Ausschreibung des 

Organisators Ingo Schulze hilfreich gewesen und hätte viele eigentlich von der Teilnahme abhalten 

sollen. Ingo, der selber reichlich Lauferfahrung besitzt und mit mehreren Mehrtagesläufen nicht gerade 

ein unbeschriebenes Blatt ist, wusste sehr wohl, zu was er einlädt. Allen, Läufern, Etappenläufern und 

auch Betreuern ist „kein Rosengarten“ versprochen worden! 
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Trans Europa Lauf 2003 

56. Etappe 

Krupky nach Orscha / 13.06.2003  

93.8 km / 4491.4 km gesamt  

58.3 mi / 2790.8 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

6:46:11  

1. 09 Karl Graf  

 

8:00:12  

2. 17 Robert Wimmer  

 

8:53:51  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

8:59:25  

4. 27 Cor Westhuis  

 

9:30:23  

5. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

9:40:19  

 
05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

9:40:19  

7. 43 Joachim Hauser  

 

10:22:12  

8. 11 Günter Böhnke 

 

11:26:09  

9. 07 Dusan Mravlje  

 

11:29:47  
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10.  15 Stefan Schlett  

 

11:40:36  

11.  06 Franz Häusler  

 

11:45:20  

12.  14 Werner Alfred Selch  

 

11:58:15  

13.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

12:08:03  

14.  33 Aldo Maranzina  

 

12:23:15  

15.  44 Martin Wagen  

 

12:50:29  

16.  46 Wolfgang Schwerk  

 

12:57:26  

17.  19 Yuji Takeishi  

 

13:10:58  

18.  01 Manfred Leismann  

 

13:11:33  

 
42 Mariko Sakamoto  

 

13:11:33  

20.  47 Yasuo Kanai  

 

13:39:30  

21.  29 Koji Sekine  

 

14:30:23  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

421:36:36  
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a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

425:13:37  

2. 44 Martin Wagen  

 

430:15:21  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

444:53:36  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

448:38:48  

5. 09 Karl Graf  

 

461:41:13  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

488:47:48  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

494:31:24  

8. 27 Cor Westhuis  

 

526:19:19  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

531:04:16  

10.  43 Joachim Hauser  

 

531:38:51  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

535:19:52  

12.  06 Franz Häusler  

 

550:17:58  

13.  01 Manfred Leismann  

 

578:25:37  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

592:47:40  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

599:47:27  

16.  11 Günter Böhnke 

 

601:11:39  

17.  15 Stefan Schlett  

 

641:39:21  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

648:43:02  
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

660:27:03  

20.  29 Koji Sekine  

 

695:21:41  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

697:30:16  

 

 

 

 

57. Etappe 
 
Orscha nach Katyn / 14.06.2003  
92.3 km / 4583.7 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

7:07:30 

2. Karl Graf 

 

8:35:29 

3. 
Robert 
Wimmer  

 

8:58:59 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

430:35:35 

2. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

432:21:07 

3. 
Martin 
Wagen 

 

440:30:47 

 

 
 
Robert Wimmer zur 57. Etappe 

 

Am Morgen gab es ein großes Hallo in der Turnhalle, in der wir noch am Abend zum Essen so prima 

von den örtlichen Helfern versorgt wurden in der Kantine. Unsere Einkäufer Else und Martin Beyer 

sind überraschend abgereist. Sie wurden kritisiert, die Läufer nicht mit genügend lebenswichtigem 

Trinkwasser zu versorgen, sondern ihnen immer noch zu raten, dass verseuchte und gefährliche 
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Leitungswasser zu trinken. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer das dies stimmte. Schade, aber die 

falsche Konsequenz bei Kritik. Wir wurden jedenfalls ab nun wieder kompetent versorgt von Klaus und 

Rene Wallesch, dem Gastläufer. 

Es wird windig und kälter und ich jogge als Zweiter hinter Karl ohne Verletzungsrisiko ins Ziel. Danach 

setzte sofort ein Dauerregen ein. Dies war mein vorletzter Antibiotika-Tag. Dann müsste alles o.k. 

sein. Jetzt wollte ich auf Nummer sicher gehen. Ich lief die 92 Kilometer in 8 Stunden 58 Minuten. 

Zumal ich heute Geburtstag habe und 38 Jahre jung werde. Ich habe es aber keinem gesagt, nach 

feiern war mir sowieso nicht zumute. Nur länger nach Hause habe ich heute telefoniert als Geschenk. 

Meine Franziska, das Baby, hat mir süß ins Ohr geblabbert. 

Es war eine schöne Strecke mit wenig Straßenverkehr und idealem Wetter. Violette Lupinen stetig am 

Wegesrand und fruchtige Getreidefelder, die im Winde wogten. Wir konnten heute an der russischen 

Grenze einfach durchlaufen, alles hat geklappt, dank an die Organisatoren!  

Martin ging es auch wieder besser. Er konnte fast die ganze Strecke wieder durchlaufen, nur Aldo und 

Manfred ging es dreckig. 

 

Martin Wagen zur 57. Etappe 

 

Am Morgen großes Hallo in der Halle: Unsere Einkäufer Else und Martin Bayer drohen beleidigt mit 

der Abreise, falls sich niemand bei ihnen für die Kritik entschuldigt. Läufer haben sich offensichtlich 

beschwert. Vermutlich zurecht. Wir müssen je länger desto mehr um jede Wasserflasche, jeden Liter 

Cola betteln. Von Else erhält man dann u.a. folgende Antworten: entweder "NEIN!" oder "nicht zum 

Füße waschen" oder sonst irgend ein Stuss. Und dies bei Vollpension und vollkommen untrinkbarem 

Leitungswasser! Else und Martin sparen wo es geht. Wofür sie das Geld schlussendlich brauchen, 

wäre nur spekuliert. Ich weiß es nicht. Jedenfalls nicht für Getränke und für das lausige Frühstück! Bei 

einer Ultraveranstaltung sollte das Trinken für jedermann offen zugänglich sein und der Veranstalter 

sollte die Leute sogar noch zum häufigen Trinken motivieren. Nicht so wie hier, wo man darum betteln 

muss! Dies ist meine persönliche Meinung... Else und Martin lassen uns im Stich und fahren mit ihrem 

Camper wieder ins schöne Deutschland zurück. Das ganze natürlich ohne sich zu verabschieden. Wir 

waren ja nur gut 57 Tage auf engstem Raum zusammen. Nach mir die Sintflut und zum Teufel mit den 

Läufern! Sollen die doch sehen, wie sie nach Moskau kommen! Der Organisation fehlt nun u.a. ein 

Fahrzeug. Sie meistert aber diese Situation problemlos. Alle Helfer packen an und tun es gerne für 

uns! Danke Else und Martin!!! Der ganze Zirkus war übrigens mit Sicherheit geplant. Sie hatten 

offensichtlich keine Lust mehr auf einen weiteren Grenzübertritt, haben ihren Camper nochmals mit 

frischer Ware vollgeladen (mit unserem Geld übrigens ...), Wäsche gewaschen und sich halt auf ihren 

Abgang vorbereitet. Dies ist leider eine eindeutige, wenn auch eine schwer verständliche, Tatsache ... 

Vielleicht erfahren wir ja mehr nach dem Lauf? 

Meine Magenprobleme sind heute nicht mehr so schlimm wie noch gestern. Ich kann fast alles laufen. 

Nicht schnell, aber ich laufe! Dabei trinke ich ausschließlich Cola, des Zuckers wegen halt. Essen 

kann ich weiterhin nichts. Die Grenze zu Russland passieren wir absolut problemlos, "en passant" 

sozusagen. Gute Vorarbeit Leute!!! Am Zoll weiche ich auf der Straße noch einer kleinen schwarzen 

Schlange mit feuerrotem Kopf aus. Wenn die nicht giftig war?! Dankbar um den relativ guten wenn 

auch nicht problemlosen Tag, laufe ich ins Ziel ein. 93 Kilometer wie gestern, aber heute 2 ½ Stunden 

schneller. Herr Leismann, unser Streckenerkunder, hat sich offensichtlich wieder einmal um rund 10 

Kilometer geirrt. Es geht mit dem Bus in die Ortschaft. Denn 93 + 10 wären 103 Kilometer ... 

 

 

 



239 

 

Lutz Triebus zur 57. Etappe 

 

Eine große Herausforderung für die Läufer und für die Organisation des Tagesablaufes ist 

heute angesagt. Die Überschreitung der russischen Grenze. Häufige Grenzgänger haben schon 

davor gewarnt und uns unsere Erfahrungen beim Überschreiten der polnisch/weißrussischen 

Grenze lebhaft in Erinnerung gerufen. Der Koordinator des Laufes in Belarus und Russland, 

Herr Alexander Korovin, ist jedoch im Vorfeld schon an der Grenze gewesen und hat alles 

soweit geregelt, das eigentlich der Grenzübergang nur 20 Minuten für die PKW Abfertigung 

und 5 Minuten für die Läufer in Anspruch nehmen sollte.  

Einige vom TEL Team sind skeptisch und wetten um mehrere Flaschen Wodka (die Anpassung an 

das Umfeld umfasst schon die ortsüblichen Getränke) , das dies viel länger, wenn nicht gar Stunden in 

Anspruch nähme. Aber sie haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht, Herr Korovin liefert ein 

Paradestück ab und innerhalb von Minuten sind die Pkws abgefertigt und die Läufer können zu ihrem 

Erstaunen sogar über die Grenze laufen, ohne anzuhalten. Die Polizei von Belarus begleitet uns bis 

zum Schluss und ist wahrscheinlich heilfroh, das alle gesund geblieben sie. An dieser Stelle unseren 

Dank an die weißrussische Führung und an das nationale Olympische Komitee, die uns auf unserem 

Weg sehr unterstützt haben. 

Herr Korovin erntet für den schnellen Grenzübergang von vielen anderen, an der Grenze Wartenden 

nur ungläubiges Staunen und von vielen Läufern „stehende“ Ovationen. Die Verlierer des Wodkas 

zahlen gerne, denn dadurch kommen sie nach einer 93 Kilometer Etappe und der Zeitverschiebung in 

Russland (+ 2 Stunden zur MEZ) doch noch zeitig zu ihrem Abendessen. Fast scheint es so als ob 

sich das Motto des Laufes, das Zusammenwachsen Europas mit damit verbundenen leichten 

Grenzübergängen schon hier realisiert hat.  

Interessant dürfe in diesem Zusammenhang sein, wie die Rückreise der Pkws sein wird, die ja ab 

Anfang der übernächsten Woche ansteht. Aber für Überraschungen sind wir ja immer zu haben! 

 

 

 



240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 

 

 

Trans Europa Lauf 2003 

57. Etappe 

Orscha nach Katyn / 14.06.2003  

92.3 km / 4583.7 km gesamt  

57.4 mi / 2848.2 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

7:07:30  

1. 09 Karl Graf  

 

8:35:29  

2. 17 Robert Wimmer  

 

8:58:59  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

9:20:31  

4. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

9:41:01  

 
05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

9:41:01  

6. 27 Cor Westhuis  

 

9:49:42  

7. 46 Wolfgang Schwerk  

 

10:09:08  

8. 44 Martin Wagen  

 

10:15:26  

9. 43 Joachim Hauser  

 

10:19:15  

http://
http://
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
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10.  11 Günter Böhnke 

 

10:53:17  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

11:53:03  

12.  07 Dusan Mravlje  

 

12:08:38  

13.  06 Franz Häusler  

 

12:09:26  

14.  15 Stefan Schlett  

 

12:16:42  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

12:17:53  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

12:20:35  

17.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

12:23:15  

18.  01 Manfred Leismann  

 

12:31:07  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

13:17:11  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

14:37:18  

 
29 Koji Sekine  

 

14:37:18  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

430:35:35  

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
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a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

432:21:07  

2. 44 Martin Wagen  

 

440:30:47  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

455:02:44  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

457:59:19  

5. 09 Karl Graf  

 

470:16:42  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

498:28:49  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

506:40:02  

8. 27 Cor Westhuis  

 

536:09:01  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

540:45:17  

10.  43 Joachim Hauser  

 

541:58:06  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

547:12:55  

12.  06 Franz Häusler  

 

562:27:24  

13.  01 Manfred Leismann  

 

590:56:44  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

605:08:15  

15.  11 Günter Böhnke 

 

612:04:56  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

612:05:20  

17.  15 Stefan Schlett  

 

653:56:03  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

661:06:17  
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http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
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http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

673:44:14  

20.  29 Koji Sekine  

 

709:58:59  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

712:07:34  
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58. Etappe 
 
Katyn nach Jarcevo / 15.06.2003  
75.4 km / 4659.1 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

6:03:56 

2. Karl Graf 

 

6:54:17 

3. 
Janne 
Kankaansyrjä 

 

7:41:01 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

438:21:34 

2. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

438:25:03 

3. 
Martin 
Wagen 

 

451:24:57 

 

 
 
Robert Wimmer zur 58. Etappe 

 

Es war nass, kalt und ich müde und leer. Ich laufe auf Sicherheit und brauche 7:45 Stunden für die 75 

Kilometer bis ins Ziel. Die Vorräte der Verpflegungsstellen neigten sich dem Ende zu. Es gab fast 

nichts zu essen und vor allem keine Bananen mehr. Verständlich, aber bitter.  

Martins Zustand verschlechtert sich wieder sehr und er verliert erneut viel Zeit auf mich. Am Abend hat 

er allerdings wieder seinen alten Appetit, während es mir wieder schlecht geht, aber nur für heute 

Abend. Mein Magen ist einfach schon zu kaputt und die Energie aus meinem Körper gewichen. Ich 

sehne das Ende des Trans Europa Laufes endlich herbei. Seit der elften Etappe habe ich bis auf zwei 

Etappen geführt. Keiner zweifelt mehr an meinem Gesamtsieg am Samstag in Moskau. 

Wir übernachten heute in einem verliesartigen Keller, der nur über eine steile Stiege zu erreichen ist, 

modert und im Dreck steht und wohl früher mal als Turnhalle genutzt wurde. 

Mit dem Gepäck war es bei der Erschöpfung ganz schön gefährlich die steile Treppe 

hinunterzusteigen. Viele Läufer warfen ihre Taschen einfach hinunter. Zum Duschen wurden wir nach 

langem Warten in eine original russische Badeanstalt gefahren, mit Eingangskasse und so und 

Einweisung in die Duschkabine, einfach originell. Aber für viel Bewohner die einzige Möglichkeit, sich 

ausgiebig zu waschen.  

Die heimischen Toiletten in der Halle sind Kellergewölbe mit einem tiefen Loch, es riecht erbärmlich 

und alles ist voll gesch … Ich gehe zum Busch wie die meisten hier, sofern man noch eine unbenutzte 

Ecke findet. 
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Martin Wagen zur 58. Etappe 

 

Meine Magenprobleme sind wieder so schlimm, wie es nur geht. Unzählige Male verschlägt es mich in 

die Büsche. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Energie verlässt meinen Körper ständig aber wird 

kaum zugefügt. Ich marschiere fast den ganzen Tag über. Mein Kreislauf macht mir auch wieder zu 

schaffen. Am Abend fühle ich mich plötzlich ein wenig besser und kann etwas laufen.  

Sogar ein wenig Appetit kommt zurück. Im Ziel esse ich das erste Mal seit 5 Tagen wieder etwas 

Richtiges. Wir kochen Spaghetti. Hoffnung keimt auf! Schauen wir mal morgen! 5 Tage schwerer 

Durchfall reicht doch, oder? Die Latrinen sind heute so ziemlich das schlechteste, was wir je hatten. 

Alexa und ich suchen uns für die Abendtoilette einen netten Busch im angrenzenden Park. Andere tun 

es genauso. 

 
Markus Müller zur 58. Etappe 

 

Während in Weißrussland der Staat von oben alles vorschreibt und auch Gelder aus dem 

Staatsbudget für die einzelne Städte verteilt, werden die Städte in Russland größtenteils von Moskau 

finanziell allein gelassen. Mit dem Resultat von verfallenen Plätzen und Gebäuden. 

Unser Übernachtungsort in Jarcevo ist das Kulturhaus. Lediglich der Name vermittelt Größe und 

einige Betreuer meinen, weiter könne man ja wohl nicht absteigen. Aber die Läufer sind zufrieden und 

loben die Duschen, zu denen sie per Shuttlebus gebracht werden. Von der Stadtverwaltung erhält 

jeder noch ein Geschenk - vielleicht trägt das zur Zufriedenheit bei. Die abendliche, vom Gastgeber 

initiierte Gesanggruppe gefällt allen ausgesprochen gut, so das die meisten einigermaßen versöhnt in 

ihren Schlafsack kriechen. 

Auf der heutigen 75 km Etappe konnte Janne Kannkaansyriä 130 Minuten auf den Solinger aufholen. 

Wolfgang Schwerk hat jetzt nur noch einen Vorsprung von 45 Minuten. Seit der 56. Etappe hat er fast 

7 Stunden auf den Finnen durch einen Magen-Darmvirus verloren. 

Drei andere Deutsche scheinen einen sehr robuste Magen zu haben. Allen voran stürmt Karl Graf aus 

Goch, der als 5. der Gesamtwertung einen Tagessieg nach dem anderen sammelt. Hans-Jürgen 

Schlotter hat sich von Platz 26 nach der ersten Woche auf den sagenhaften 9. Platz vorgearbeitet. 

Günther Böhnke hat es mit seiner konservativen Rennstrategie vom anfänglich Platz 36 in Portugal 

jetzt auf den 17. Platz gebracht. 

Gestern haben die Betreuer Else und Martin Beyer das Rennen vorzeitig beendet. Anschuldigungen, 

für die Mageninfektionen verantwortlich zu sein, haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Am Ende 

des Rennens wird von den Läufern schon mal übersehen, wer sie soweit gebracht hat. Die 

unbekannten Helden bei diesem historischen Lauf durch Europa sind die Betreuer. Jeden Tag 16 bis 

18 Stunden Arbeit unter schwierigsten Bedingungen. Der Lohn? Vielleicht ein Dank oder … 

Schade, dass es so kurz vor Moskau dazu kommen musste. Dieses Phänomen war auch schon bei 

anderen Rennen dieser Art zu beobachten oder gehört vermutlich zur menschlichen Natur. Unter 

diesen schwierigen Umständen kommen auch unschöne Charakterzüge zum Vorschein. 

 

 

 

 

 



247 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 

 

 

Trans Europa Lauf 2003 

58. Etappe 

Katyn nach Jarcevo / 15.06.2003  

75.4 km / 4659.1 km gesamt  

46.9 mi / 2895 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

6:03:56  

1. 09 Karl Graf  

 

6:54:17  

2. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:41:01  

3. 17 Robert Wimmer  

 

7:45:59  

4. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

8:05:42  

5. 43 Joachim Hauser  

 

8:35:45  

 
05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

8:35:45  

7. 33 Aldo Maranzina  

 

8:43:59  

 
11 Günter Böhnke 

 

8:43:59  

9. 27 Cor Westhuis  

 

8:44:27  
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10.  07 Dusan Mravlje  

 

9:25:55  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

9:43:49  

 
06 Franz Häusler  

 

9:43:49  

13.  46 Wolfgang Schwerk  

 

9:52:57  

14.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

10:15:09  

15.  15 Stefan Schlett  

 

10:30:57  

16.  44 Martin Wagen  

 

10:54:10  

17.  01 Manfred Leismann  

 

10:57:42  

18.  19 Yuji Takeishi  

 

11:05:39  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

11:19:33  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

12:26:18  

21.  29 Koji Sekine  

 

12:39:01  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 17 Robert Wimmer  

 

438:21:34  
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a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

438:25:03  

2. 44 Martin Wagen  

 

451:24:57  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

464:55:41  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

465:40:20  

5. 09 Karl Graf  

 

477:10:59  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

506:34:31  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

516:05:57  

8. 27 Cor Westhuis  

 

544:53:28  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

549:21:02  

10.  43 Joachim Hauser  

 

550:33:51  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

556:56:44  

12.  06 Franz Häusler  

 

572:11:13  

13.  01 Manfred Leismann  

 

601:54:26  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

616:13:54  

15.  11 Günter Böhnke 

 

620:48:55  

16.  33 Aldo Maranzina  

 

620:49:19  

17.  15 Stefan Schlett  

 

664:27:00  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

671:21:26  
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

685:03:47  

20.  29 Koji Sekine  

 

722:38:00  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

724:33:52  

 

 

 

 

59. Etappe 
 
Jarcevo nach Safonovo / 16.06.2003  
45.6 km / 4704.7 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

  1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

3:31:00 

  2. Karl Graf 

 

3:55:54 

  3. 
Janne 
Kankaansyrjä 

 

4:08:44 

 

 

Gesamtwertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

441:56:03 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

442:41:21 

3. 
Martin 
Wagen 

 

457:14:04 

 

 
 
Robert Wimmer zur 59. Etappe 

 

Wir haben einen Kälteeinbruch heute. Ich höre, dass es in Moskau heute nur zwölf Grad 

Außentemperatur hat. Allerdings bedeuten die 45 Kilometer heute eine Verschnaufpause für alle 

Läufer. Eine „Sprintstrecke“ nenne ich so etwas inzwischen. Wir laufen immer noch auf der flachen 

Autobahn M1 Richtung Moskau. Die Straßenschilder in kyrillischer Schrift verstehe ich inzwischen 
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schon ab und zu. Der ständige Benzingestank der Zweitakterfahrzeuge nervt meinen gereizten Magen 

jeweils aufs Neue. Der Magen ist sensibel und kaputt. Daher ist mir nur leichtes Joggen zusammen 

mit Rene Wallesch möglich. Bei Kilometer 34 plötzlich gehe ich zu Boden. Ich stürze, weil ich über ein 

Hindernis gestolpert bin, ohne möglichen Bremsweg. Die russischen Laster scheinen öfter mal eine 

teils große Schraube zu verlieren, die ein anderer Lastwagen wiederum beim Überfahren in den 

Boden drückt. Über so eine krumme Schraube bin ich nun gestolpert und hingefallen. Ich habe mir die 

rechte Handinnenfläche am Ballen stark aufgeschürft und benötige einen Verband oder Pflaster. 

Zufällig war hinter Rene und mir gerade in dem Moment Ingo im Touareq hergefahren und hielt sofort 

an. Er hatte, was mich irritierte, leider kein Pflaster mehr im Verbandskasten für mich, aber legte mir 

einen schnellen Verband nach meinem Zögern an. Danke Ingo, für deine stetige Hilfsbereitschaft und 

dass du gerade in der Nähe warst. Ich erreiche dennoch einen dritten Tagesplatz hinter Karl Graf und 

Janne aus Finnland.  

Janne probiert noch einmal an Wolfgang heranzukommen, da Schwerk ebenfalls mit Durchfall zu 

kämpfen hat. Martins Hoffnungen auf baldige Genesung nach der Einnahme von Antibiotika haben 

sich ebenfalls zerschlagen. Die Probleme sind wieder zurück. Die ersten Kilometer kann er normal 

laufen. Dann wird ihm zuerst übel, es folgen Magenkrämpfe und dann noch der Rest. Marschieren war 

angesagt. Langsam hat er die Schnauze voll! Das war der sechste Tag mit Durchfall und totaler 

Kraftlosigkeit. Die letzten fünfzehn Kilometer kann er wieder langsam laufen. Von wo die Kraft kommt, 

ist ihm schleierhaft, denn die spärliche Nahrung an den Verpflegungsstellen kann es nicht gewesen 

sein. Erholung im Ziel ist bei diesem kurzen Arbeitstag angesagt. Ein Tag zum Verschnaufen. Die 

Unterkunft ist in einem Mädchenwohnheim. Man nennt so etwas hier Obscheschitje, Heim für 

gemeinsames Wohnen.  

Diese Art des Wohnens ist für viele Russen ganz normal Studenten, Arbeiter und ledige Mütter 

wohnen hier, da sie die Mieten anderswo nicht bezahlen können. Das Ambiente und die Ausstattung 

der Zweibettzimmer und der Toiletten ist gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig. So mancher ist 

entsetzt über die schlimmen, armen Zustände hier, aber hier wohnen Menschen tagein, tagaus. Wir 

haben zwanzig Minuten Fußweg zur warmen Dusche, durch einen Birkenhain, einen verlassenen 

Vergnügungspark, der an bessere Zeiten erinnert. Niedergang und Wehmut an alte Zeiten schweben 

in der Luft. Ich finde zum Glück mit einer älteren Bewohnerin noch eine kalte Dusche im Keller, die nur 

etwas eingerostet war, da sie schon länger nicht mehr benutzt wurde. Besser als nichts denke ich mir 

und warte das braune Wasser ab, bis frisches kommt und stelle mich so kurz wie möglich darunter.  

Während wir Läufer mit der Strecke zu kämpfen haben, sind es hier in Osteuropa die Leute vom 

Betreuerteam, die mit den ungewohnten Verhältnissen vor Ort doch schwer zu kämpfen haben. Aber 

nach wie vor gilt: „Das Leben in Russland, unter solchen Bedingungen, ist gut für den Charakter.“ Viel 

Touristen in Russland bezahlen zigmal mehr Geld und haben das richtige Russland nie gesehen, 

sondern lediglich die glamourösen Großstädte, einige Kirchen und das gestresste Personal in 

Restaurants. Unsere Erfahrungen sind aus dieser Sicht betrachtet einzigartig. Und zum guten Schluss 

bleibt immer noch das Credo der Ultraläufer: „Was uns nicht umbringt, macht uns nur noch härter!“ 

„Flasche leer.“ Der Spruch des italienischen Fußballtrainers Giovanni Trappatoni trifft auf die meisten 

Läufer zu – nur nicht auf Karl Graf aus Goch-Pfalzdorf. Der 53-jährige gewann somit seine 11. Etappe 

und rennt wie ein Uhrwerk, dem auch der Darmvirus der anderen Läufer nichts anhaben kann. Appetit 

hat er zumindest wie ein Scheunendrescher beim abendlichen gemeinsamen Essen. Graf ist der 

Sensationsläufer der letzten drei Wochen. Aber mehr als der fünfte Platz wird für ihn wohl nicht mehr 

herausspringen, denn der Rückstand gegenüber Schwerk und Kankaansyrjä ist zu groß und auf den 

letzten vier Etappen auch nicht mehr aufzuholen. 

 

Martin Wagen zur 59. Etappe 

 

Meine Hoffnung wird leider schnell zerschlagen. Die Probleme sind zurück. Die ersten Kilometer kann 

ich normal laufen. Dann wird mir zuerst übel, es folgen Magenkrämpfe und dann noch der Rest. 

Marschieren! Langsam aber sicher habe ich die Schnauze voll! Das ist der 6. Tag mit Durchfall. Und 
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dann diese totale Kraftlosigkeit. Aber es sind heute nur 45 Kilometer. Gott sei dank!!! Die letzten 15 

Kilometer kann ich wieder laufen. Langsam zwar, aber eben laufen! Von wo die Kraft kommt, ist mir 

schleierhaft. Früh im Ziel versuche ich mich so gut als möglich zu erholen ... 

 
Jürgen Ankenbrand zur 59. Etappe 

 

Leute nehmen Notiz von unseren Berichten.  Ich schreibe nicht unbedingt um unsere Leser auf 

meine Seite zu gewinnen, sondern berichte wie ich die Dinge aus meiner Lage her sehe. Ich bin 

in 70 Ländern gereist auf allen sieben Kontinenten und bin auch Ultraläufer mit 130 + Ultras. 

Daher glaube ich, dass ich mit einiger Erfahrung spreche, wenn es um Dinge wie Leute, soziale 

Fragen oder ähnliche Dinge geht, die wir auf dem Weg durch Europa erleben. 

Es gibt viele Lebensstandarte auf dieser Welt und viele Leute haben sich den ihren nicht 

unbedingt ausgesucht und haben oft sehr wenig Einfluss darüber. Das heißt, wir sollten als 

Gäste in einem Land uns darüber bewusst sein und etwas Sensitivität zeigen, wenn wir oft 

unbewusst unüberlegte Kommentare machen. 

Die letzten paar Tage der Endphase nach Moskau wurden nur im Überlebens-Modus gelaufen und 

nicht für Ruhm oder Rang. Abgesehen von unvorhergesehenen Unfällen ist das Rennen auf den 

vorderen Plätzen gelaufen. Die meisten von uns haben ihren Favoriten für den Gewinn dieses Laufes. 

Es sind nicht immer so, dass die mit dem meisten Talent, die mit den besten sozialen Umgangsformen 

oder die am beliebtesten sind, gewinnen. Platzierungen sind weniger wichtig als wie wir von den 

Menschen der Umgebung und unseren Laufkameraden gesehen und geschätzt werden. 

Es braucht mehr als Lauftalent um so einen Lauf zu überleben. Es erfordert körperliche Kondition, 

innere Kraft, seelische Stärke und Willenskraft, um so einen strapaziösen Lauf über 64 Tage zu 

überstehen. Jeder kann aufhören, wenn es schwer wird, aber der Trans Europa Lauf hat 22 Leute mit 

Charakter, die alle Gewinner sind, wenn sie in Moskau ankommen. Sie haben der Welt gezeigt, was 

möglich ist gegen die unmöglichsten und schwersten Widerstände und Hürden. Das ist nur einer der 

vielen Gründe, warum ich stolz bin, ein kleiner Teil dieses europäischen Abenteuers zu sein, und ich 

bedanke mich bei allen, die es möglich machten, es so weit zu bringen. 

 

 



254 

 

 

 

 



255 

 

 

Trans Europa Lauf 2003 

59. Etappe 

Jarcevo nach Safonovo / 16.06.2003  

45.6 km / 4704.7 km gesamt  

28.3 mi / 2923.4 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

3:31:00  

1. 09 Karl Graf  

 

3:55:54  

2. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

4:08:44  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

4:16:54  

4. 17 Robert Wimmer  

 

4:19:47  

5. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

4:21:10  

6. 33 Aldo Maranzina  

 

4:27:19  

7. 43 Joachim Hauser  

 

4:41:36  

 
05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

4:41:36  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

4:43:05  
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10.  27 Cor Westhuis  

 

4:43:56  

11.  11 Günter Böhnke 

 

4:48:40  

12.  15 Stefan Schlett  

 

5:13:20  

13.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

5:20:45  

14.  01 Manfred Leismann  

 

5:23:51  

15.  07 Dusan Mravlje  

 

5:24:03  

16.  06 Franz Häusler  

 

5:38:50  

17.  44 Martin Wagen  

 

5:49:07  

18.  19 Yuji Takeishi  

 

5:54:02  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

6:08:18  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

6:45:05  

 
29 Koji Sekine  

 

6:45:05  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

441:56:03  
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1. 17 Robert Wimmer  

 

442:41:21  

2. 44 Martin Wagen  

 

457:14:04  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

469:12:35  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

469:49:04  

5. 09 Karl Graf  

 

481:06:53  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

510:55:41  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

521:30:00  

8. 27 Cor Westhuis  

 

549:37:24  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

554:02:38  

10.  43 Joachim Hauser  

 

555:15:27  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

561:39:49  

12.  06 Franz Häusler  

 

577:50:03  

13.  01 Manfred Leismann  

 

607:18:17  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

622:07:56  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

625:16:38  

16.  11 Günter Böhnke 

 

625:37:35  

17.  15 Stefan Schlett  

 

669:40:20  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

676:42:11  

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18


258 

 

19.  47 Yasuo Kanai  

 

691:12:05  

20.  29 Koji Sekine  

 

729:23:05  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

731:18:57  

 

 

 

 

60. Etappe 
 
Safonovo nach Vjajsma / 17.06.2003  
79.1 km / 4783.8 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

6:25:24 

2. Karl Graf 

 

7:11:15 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

7:23:17 

 

 

Gesamtwertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

448:21:27 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

451:18:55 

3. 
Martin 
Wagen 

 

465:45:46 

 

 
 
Robert Wimmer zur 60. Etappe 

 

Es läuft sehr mühsam heute. Die Luft ist raus. Ich laufe nur noch, um den Abstand zu Martin zu halten. 

Vorfreude auf Moskau kommt im Moment nicht auf, nur Leere und eine gewisse Erleichterung, dass 

es demnächst vorbei ist. Manfred Leismann hinterfragt: „Nachdem ich soweit gekommen bin, warum 

quält mich das letzte Stück so sehr?“ Für die 79 Kilometer benötige ich 8 Stunden 37 Minuten, da ich 
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ab Kilometer 20 wieder dieses hemmende Grummeln im Magen verspürte. Auch heftiges Sodbrennen 

hinderte mich am strammen Laufen. Ich führte lange Gespräche, erst mit Brigitta, dann mit Stefan 

Schlett, dem erfahrensten Weltenbummler des Ultramarathons weltweit. Interessante Person, der 

Stefan: geradlinig, treu und ehrlich. Nun habe ich sogar Zeit, mich an dem einen oder anderen 

Verpflegungsstand beim Essen hinzusetzen und die Ruhe zu genießen. Schließlich habe ich ja schon 

dreizehn Stunden Vorsprung auf Martin. Einige Zeit hänge ich mich bei Core Westhuis hinten rein, um 

mich von ihm ziehen zu lassen, da er mich in einer seiner Tempoverschärfungen mal eingeholt hatte.  

Die letzten Kilometer bis ins Ziel geselle ich mich zu Werner Selch, aus Amberg und Franz Häusler 

aus Pfullingen. Nette Typen, immer für ein Gespräch gut und für ein Bier zu haben. Allerdings sind 

auch die beiden inzwischen bis auf die Knochen abgemagert und ihr Appetit lässt zu wünschen übrig. 

Martin geht es heute wieder einmal besser. Er hat so seinen Tagesrythmus: Ein Tag krank, ein Tag 

gesund. Er kann die ganze Strecke langsam aber sicher laufen. Er sieht allerdings aus, wie jemand 

aus einem Hungergebiet. Total abgemagert und ausgezerrt. Seine Beinmuskeln sind offensichtlich 

geschrumpft wie meine auch. Am Oberkörper stehen überall Knochen heraus. 

Die Halle ist schmutzig und im ganzen Haus hat es eine einzige ebenfalls dreckige Toilette. Zum 

Duschen fahren wir mit einem Bus, auf dessen Abfahrt wir sehr warten mussten, in ein Stadion. Dort 

gibt es zwei Duschen für zwanzig Läufer und eine Betreuerin, Alexa. Ich komme bald dran und die 

Dusche ist noch warm. Gegenüber der Halle gibt es versteckt einen Lebensmittelladen, den ich fast 

leer kaufe für meine Vorräte in den zwei Reisetaschen. Auch riskiere ich wieder viel, indem ich mir 

Milchspeiseeis gönne. Wer weiß, wie alt dies schon war ... aber was soll’s, der Appetit ist stärker. In 

einer nahegelegenen Konditorei kaufe ich zehn Tafeln original russische Schokolade, als Geschenk 

für meine Freunde und Verwandten. Als ich in der Halle ein Stück probiere, merke ich, dass sie wie 

pures Pflanzenfett schmeckt. Einfach eklig. Ich schmeiße die zehn Tafeln gleich wieder in den Müll am 

nächsten Tag. 

Martin Wagen zur 60. Etappe 

 

Nach Tag 6 folgt Tag 7 ... Aber es geht heute wieder einmal besser. Immer ein Tag besser, ein Tag 

schlechter offensichtlich. Ich kann tatsächlich die ganze Strecke laufen. Langsam aber sicher erreiche 

ich das Ziel und bin dankbar über den einigermaßen stressfreien Tag. Unglaublich! Alexa hat recht: 

Ich sehe aus wie jemand aus einem Hungergebiet. Total abgemagert und ausgezerrt. Meine 

Beinmuskeln sind sichtlich geschrumpft und dies nicht zu knapp. Auch am Oberkörper stehen überall 

Knochen raus. Es ist Zeit, dass sich etwas ändert! Ein gutes Zeichen heute: ich habe Appetit. Nur 

bleibt das gegessene nicht für immer. Die heutige Halle ist schmutzig und im ganzen Haus hat es eine 

(ebenfalls schmutzige) Toilette. Wir fahren mit dem Bus zum Duschen. Sie ist warm!!! 
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Trans Europa Lauf 2003 

60. Etappe 

Safonovo nach Vjajsma / 17.06.2003  

79.1 km / 4783.8 km gesamt  

49.2 mi / 2972.5 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

6:25:24  

1. 09 Karl Graf  

 

7:11:15  

2. 46 Wolfgang Schwerk  

 

7:23:17  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

7:33:24  

4. 25 Luc Dumont Saint Priest 

 

8:21:29  

5. 44 Martin Wagen  

 

8:31:42  

6. 17 Robert Wimmer 

 

8:37:34  

7. 33 Aldo Maranzina  

 

8:53:10  

8. 43 Joachim Hauser  

 

8:59:53  

 
27 Cor Westhuis  

 

8:59:53  

http://
http://
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
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10.  05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

9:02:29  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

9:37:34  

 
06 Franz Häusler  

 

9:37:34  

13.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

10:08:29  

14.  07 Dusan Mravlje  

 

10:09:28  

15.  11 Günter Böhnke 

 

10:13:50  

16.  15 Stefan Schlett  

 

10:47:34  

17.  01 Manfred Leismann  

 

11:30:59  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

11:34:35  

19.  19 Yuji Takeishi  

 

12:01:17  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

12:43:50  

21.  29 Koji Sekine  

 

13:26:32  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl) 

 

448:21:27  

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
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1. 17 Robert Wimmer  

 

451:18:55  

2. 44 Martin Wagen  

 

465:45:46  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

476:35:52  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

477:22:28  

5. 09 Karl Graf  

 

488:18:08  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

519:17:10  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

531:39:28  

8. 27 Cor Westhuis  

 

558:37:17  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

563:05:07  

10.  43 Joachim Hauser  

 

564:15:20  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

571:17:23  

12.  06 Franz Häusler  

 

587:27:37  

13.  01 Manfred Leismann  

 

618:49:16  

14.  19 Yuji Takeishi  

 

634:09:13  

15.  33 Aldo Maranzina  

 

634:09:48  

16.  11 Günter Böhnke 

 

635:51:25  

17.  15 Stefan Schlett  

 

680:27:54  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

686:50:40  

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
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19.  47 Yasuo Kanai  

 

702:46:40  

20.  29 Koji Sekine  

 

742:49:37  

 

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

744:02:47  

 

 

 

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
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61. Etappe 
 
Vjajsma nach Gagarin / 18.06.2003  
68.7 km / 4852.5 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

5:23:42 

2. Karl Graf 

 

6:12:38 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

6:19:57 

 

 

Gesamtwertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

453:45:09 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

459:03:59 

3. 
Martin 
Wagen 

 

474:39:35 

 

 
 
Robert Wimmer zur 61. Etappe 

 

Heute war es sonnig, aber kühl mit starkem Wind, teils Gegenwind. Sonnenschein mit Regen und 

Hagel lösen sich ab. Es ist für mich ein emotionsloser Lauf. An der Straße werden entlang überall 

Pilze aus Eimern verkauf. Es scheint hier überall Pilze in Massen zu geben in den Wälder. Mein 

Magen ist die ersten vier Stunden kaputt und meine Beinmuskeln schmerzen schon seit Tagen 

abwechselnd. Ich habe jetzt schon seit nahezu zwölf Tagen Durchfall und bin deswegen schon 

ziemlich kraftlos. Meine Beinmuskeln werden als Eiweißvorräte von meinem eigenen Körper als 

Energievorrat genutzt. Die Beine werden immer schlanker, vor allem am Oberschenkelmuskel. Man 

kann fast täglich zusehen. Ich habe bei 180 Zentimeter Körpergröße bestimmt nur noch 66 Kilogramm 

Körpergewicht. Normal wiege ich über 73 Kilogramm. Im Spiegel sehe ich grauenhaft aus. Trotzdem 

erreiche ich einen gelangweilten achten Gesamtplatz und bin den Umständen entsprechend 

zufrieden. Ich mache wieder einmal über eine Stunde auf Martin gut.  

Joachim sagt, er laufe auf der letzten Rille, Martin Wagen murmelt etwas von Katastrophentag und 

auch Wolfgang Schwerk meint, nun sei es Zeit für das Finale. Manfred Leismann stürzt und hatte eine 

große, blutende Platzwunde am Kinn. Er musste sofort ins Krankenhaus gebracht und genäht werden, 

nachdem er das Ziel erreichte. Der 56jährige vom Team Bayer Polymers war plötzlich gestolpert und 

dann mit dem Kopf auf die Straße geknallt. Der Sturz war erklärlich: nach fast 5000 Kilometern sind 

die Reaktionen nicht mehr so gut, wenn man ins Straucheln kommt. Die bange Frage, ob „Manni“ 

weiterläuft, wurde kurz nach dem Krankenhausbesuch von ihm selbst geklärt: „Natürlich mache ich 

weiter!“. Einer wie Manfred Leismann steckt so schnell nicht auf.  

Abends sind wir dann in Gagarin, der Geburtsstadt des berühmten Juri Gagarin, der als erster Mensch 

im All war. Abgesehen von einer Kirche, die gerade renoviert wird und dem obligatorischen Gagarin-

Denkmal wirft uns die Stadt nicht um. Das übliche Gefeilsche mit einer Stolovaje, einer russischen 
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Kantine, um das Abendessen, nervt. Gagarin liegt im Moskauer Dunst, dies zeigt sich besonders auch 

an den sich auffällig verhaltenden Jugendlichen, die um unsere Autos herumschleichen. Nachdem 

intensives Interesse an unserem Eigentum ersichtlich wird, beschließt das Organisationsteam, die 

örtliche Polizei um Hilfe zu bitten. Der örtliche Polizeikommandant verspricht Hilfe, aber erst nachdem 

sich unser Kontaktmann aus Gagarin, der Sportleiter der Administration einschaltet. Wir haben Glück! 

In der Nacht kommt es zu keinen besonderen Vorkommnissen bei uns am Fuhrpark. Jürgen 

Ankenbrand fällt unseren eigenen getroffenen Sicherheitsvorkehrungen zum Opfer. Er kommt nicht 

mehr in die von innen verschlossene Halle zurück. Also muss er die Nacht mit dem Auto vorlieb 

nehmen.  

Carlos Machado, unser Brasilianischer Pilot und Begleiter, wird von der Polizei kontrolliert, als er 

ahnungslos durch die Stadt läuft. Er fällt der Diskriminierung anheim, die häufig die nicht typisch 

russisch aussehenden Bewohner ehemaliger Sowjetrepubliken oder einiger Randvölker des 

Vielvölkerstaates Russland betrifft. Dies ist laut unserer russischen Begleiterin nach dem Überfall auf 

das Moskauer Theater „Nordost“ noch ausgeprägter zu spüren. Carlos, der logischerweise seinen 

Reisepass (Ingo bewahrte alle unsere Pässe zur Sicherheit auf) nicht dabei hatte, wurde von der 

letzten Läuferin im Feld, Sigrid Eichner, gerettet. Sie hat dem Polizisten in perfekter russischer 

Sprache den „Marsch“ geblasen. Sigrid freute sich, dass ihre Schulbildung immer noch so präsent 

war.  

In der Halle nichts Neues: Die Duschen sind deshalb oft kalt, weil in den Monaten Juni und Juli in 

Russland oft die technische Wartung des Fernwärmesystems für Heißwasser durchgeführt wird. Zum 

Abendessen gibt es heute für alle Anwesenden nur fünf Liter Tafelwasser zu trinken, völlig 

unterkalkuliert von den Wirten. 

 
Martin Wagen zur 61. Etappe 

 

Tag 8 ist wieder einer der schlimmen. Auf den ersten 20 Kilometer ist an laufen nicht zu denken. Ich 

schleiche dahin, bin total demotiviert und resigniere innerlich. Schlusslicht zu sein ist nicht so schön. 

Am Posten bei Km 20 schlage ich mir den Bauch mit allem voll, was mir schmeckt. Das sind 

Schokolade und trockene, gezuckerte Cornflakes. Ingrid und Peter beraten mich und helfen mir auch 

heute, wo sie nur können. Sie kommen auf die super Idee, die Cornflakes an die nächsten Posten 

weiterzureichen. Klasse und vielen herzlichen Dank Euch beiden! Man muss schließlich essen, was 

geht. Bei etwa Km 25 kann ich wieder zu laufen beginnen. Immer wieder Boxenstopps, aber es geht 

sehr langsam aber sicher voran. 68 Kilometer, ein lockerer Jogg oder ein mühsames riesiges Stück 

Arbeit! Anderen geht es besser, wiederum anderen schlechter.  

Nur den traurigen 8-Tage-Rekord bricht so schnell niemand! Hoffentlich auch nicht! Die wirklich 

eiskalte Dusche im Ziel hilft mir dann wieder auf die Beine, bzw. in den warmen Schlafsack. Nach 

einem guten und reichlichen Mahl geht es in die Heia. Zum Essen gab es heute übrigens nicht einmal 

etwas zu trinken. Genauer gesagt 5 Liter Wasser für 55 Leute ... Also in die Heia! Hoffen auf den Tag 

X, an dem der Magen hält! Vielleicht kommt er ja doch noch VOR unserer Rückreise?! Erneuter 

Medikamentenwechsel, neuer Versuch, neues Glück... 

 
Jürgen Ankenbrand zur 61. Etappe 

 

Jetzt wird es Zeit von allen 22 Läufern ihre Persönlichkeit als Menschen den Lesern wieder zu 

geben, wie sie beurteilt werden von den anderen Läufern, Betreuern und mir. Ich fange oben in 

der Rangliste an, bis ich alle Läufer erfasst habe. 

BERNARD GROJEAN – Rollstuhl-Fahrer. Es gibt keine Frage dass ihm seine Leistung 

beachtenswert ist, besonders weil er täglich vom Verkehr ausgesetzt ist und schon ein mal 

angefahren wurde. Bernard kann sehr freundlich und liebevoll sein wenn alles seinen Weg geht und er 
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in einer guten Laune ist. Aber er hat auch ein schreckliches Temperament und die französische 

Phrase “enfante terrible” könnte zu keinem besser passen als zu Bernard. Wenn er seine Ausbrüche 

auf jeden, der gerade in der Nähe ist, los lässt, ist es am besten sich zu verziehen und ihn zu 

ignorieren. Ich möchte für alles Geld in der Welt nicht sein Helfer sein, aber Gee hat scheinbar einen 

Weg gefunden wie er solche Ausbrüche einfach über sich ergehen lässt, für das er meine 

Hochachtung verdient. 

ROBERT WIMMER – Robert ist ein talentierter Läufer. Er kam ausgezeichnet vorbereitet zu diesem 

Lauf. Zwar kann er sich so geben, dass man ihn mögen könnte, aber er hat eine zu hohe Meinung von 

sich selbst und nimmt sich oft zu wichtig. Unglücklicherweise fehlt ihm die soziale Kompetenz, um 

seiner Lauffähigkeit gleich zu kommen. Ich weiß, dass er nicht viele Freunde gemacht hat mit seiner 

manchmal abrupten Weise, aber sollte er den ersten Platz gewinnen in Moskau, kann er wahr-

scheinlich damit leben.  

WOLFGANG SCHWERK: Er ist auch ein extreme talentierter Läufer und hält einige bemerkenswerte 

Rekorde im Laufen. Er ist zurzeit schwer ansprechbar und ist ein wenig ein Einzelgänger, der sich nur 

mit einem abgibt, wenn er Laune dazu hat. Er vergisst auch manchmal, dass in einer Gruppe von 40 + 

nicht immer Ruhe herrschen kann, auch wenn er am Tag schlafen möchte. Wenn sein Knoblauch die 

Luft verpestet in einem Zimmer für sechs Leute, nimmt er auch keine Rücksicht auf die anderen im 

Zimmer, die diesen Gestank aushalten müssen. Er denkt auch nur an sich, wie die meisten anderen. 

JANNE KANKAANSYRJAE: Janne ist auch talentiert als Läufer, aber lässt sein Ego nicht die 

Oberhand gewinnen wie ein paar andere Läufer in unserer Gruppe. Er ist immer sehr höflich und 

freundlich zu jedem. Ich habe ihn noch nie anders gesehen und er bedankt sich auch immer an jeder 

Ess Station. Zusammenfassend kann ich sagen, dass Janne von allen geschätzt wird als Läufer und 

Mensch. 

 

KARL GRAF: Nachdem eine gewisse Läuferin unsere Familie verlassen hatte, lief der Kalle wie 

beflügelt und hat seitdem schon einige Etappen gewonnen. Karl ist fast immer guter Laune, freundlich 

zu allen und kann einen Scherz vertragen und wird von allen, die ihn kennen, als nett anerkannt. Ich 

glaube auch, dass die Anwesenheit seiner Schwester Barbara ein guter Einfluss auf sein Laufen 

hatte.  

 

LUC DUMONT SAINT PRIEST: Wenn man Luc laufen sieht, gleitet er fast über den Boden ohne 

scheinbare Mühe oder Anstrengung. Er scheint ein sehr gefühlsmäßiger Mensch zu sein und er 

spricht auch fast immer mit einer gedämpften Stimme. Aber auch von ihm haben wir einige 

Temperament Ausbrüche miterlebt, wenn er erregt war über etwas, das ihm nicht passte. Er gab 

einem anderen deutschen Läufer seine ungeschminkte Meinung, was er über ihn dachte. 

 

Die obigen Kommentare könnten mich eventuell weniger beliebt machen, aber das Risiko gehe ich 

gerne ein, weil es nicht meiner Art entspricht, mich hinter Worten zu verstecken oder sie 

umzumünzen. Wenn ich von allen Läufern geschrieben habe, kann es sein, dass vielleicht nur noch 

wenige mit mir reden wenn wir in Moskau ankommen, aber was soll’s ? 
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Trans Europa Lauf 2003 

61. Etappe 

Vjajsma nach Gagarin / 18.06.2003  

68.7 km / 4852.5 km gesamt  

42.7 mi / 3015.2 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

5:23:42  

1. 09 Karl Graf  

 

6:12:38  

2. 46 Wolfgang Schwerk  

 

6:19:57  

3. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

6:49:31  

4. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

7:15:43  

5. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

7:17:50  

6. 27 Cor Westhuis  

 

7:36:41  

7. 14 Werner Alfred Selch  

 

7:40:47  

8. 17 Robert Wimmer  

 

7:45:04  

9. 43 Joachim Hauser  

 

8:02:54  
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10.  15 Stefan Schlett  

 

8:15:43  

11.  33 Aldo Maranzina  

 

8:16:44  

12.  11 Günter Böhnke 

 

8:16:48  

13.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

8:36:41  

14.  07 Dusan Mravlje  

 

8:45:04  

 
06 Franz Häusler  

 

8:45:04  

16.  44 Martin Wagen  

 

8:53:49  

17.  01 Manfred Leismann  

 

9:16:44  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

9:43:38  

19.  19 Yuji Takeishi  

 

9:47:43  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

10:14:54  

21.  29 Koji Sekine  

 

12:36:31  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

453:45:09  
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1. 17 Robert Wimmer  

 

459:03:59  

2. 44 Martin Wagen  

 

474:39:35  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

482:55:49  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

484:11:59  

5. 09 Karl Graf  

 

494:30:46  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

526:32:53  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

540:24:32  

8. 27 Cor Westhuis  

 

566:13:58  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

570:22:57  

10.  43 Joachim Hauser  

 

572:18:14  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

578:58:10  

12.  06 Franz Häusler  

 

596:12:41  

13.  01 Manfred Leismann  

 

628:06:00  

14.  33 Aldo Maranzina  

 

642:26:32  

15.  19 Yuji Takeishi  

 

643:56:56  

16.  11 Günter Böhnke 

 

644:08:13  

17.  15 Stefan Schlett  

 

688:43:37  
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18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

695:27:21  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

712:30:18  

20.  29 Koji Sekine  

 

755:26:08  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

754:17:41  

 

 

 

 

 

62. Etappe 
 
Gagarin nach Gidrousel / 19.06.2003  
78 km / 4930.5 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

6:13:31 

2. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

7:04:50 

3. Karl Graf 

 

7:19:50 

 

 

Gesamtwertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

459:58:40 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

467:54:29 

3. 
Martin 
Wagen 

 

482:35:28 
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Robert Wimmer zur 62. Etappe 

 

Wir kommen Moskau immer näher. Nur noch schlappe 180 Kilometer trennen uns vom lang ersehnten 

Ziel. Viele Läufer trennen sich schon von ihren überflüssigen Kleidungsstücken und abgelaufenen 

Schuhen. Laut Jürgen lagen gestern bereits sechs Paar Laufschuhe im Müll. 

Ein kühler Morgen leitet einen sonnigen Tag ein. Das nahe Ziel Moskaus beflügelt auch Günter 

Böhnke nicht, vielmehr scheint die Belastung der vergangenen Wochen als bleierne Müdigkeit auf ihm 

zu liegen. Wir laufen nach 47 Kilometern ausnahmsweise einmal über Nebenstrecken in Russland 

durch reizvolle Land- und Ortschaften mit zahlreichen verfallenen Holzhäusern in wechselnden Farben 

gestrichen. Viele aufwendig gestaltete orthodoxe Kirchen säumen unseren Weg. Wir queren das 

Gebiet, in dem Napoleon von den Russen 1812 besiegt wurde. Napoleon wurde schon auf dem 

Rückzug aus der brennenden Stadt Moskau von Marschall Kutusov vernichtend geschlagen. Im 

Gegensatz zu Napoleon sind wir friedlich hier und wollen nur gemeinsam und heil in Moskau 

ankommen. Wir kommen an imposanten Denkmälern vorbei. Der Ort heißt Borodino und beherbergt 

ein Museum. Die scharfe Abzweigung bei Kilometer 47 ist zwar markiert, ob dies allerdings alle Läufer 

sehen, wage ich in diesem Moment meines Laufes zu bezweifeln. Später stellt sich heraus, dass 

ausgerechnet Mariko aus Japan, die langsamste und letzte Läuferin im Feld, verläuft. Sie läuft gut 

sieben Kilometer Umweg. Das ist bei ihrem Tempo mehr als eine Stunde Fußmarsch. 

78 Kilometer auf windigen und welligen Staats- und Landstraßen, nichts bewegendes, Alltag. Auch die 

vier Stunden mittleren Durchfalls empfinde ich inzwischen als normal. Ich werde Sechster in 

langsamen acht Stunden und fünfzig Minuten. Es war wieder einmal ein erneuter Sicherheitslauf, um 

mit einem, wenn auch gequälten Lächeln in Moskau anzukommen. Ich hatte heute 55 Minuten 

Rückstand auf Martin Wagen aus Basel, aber insgesamt immer noch beruhigende 14 Stunden und 50 

Minuten Vorsprung im Gesamtklassement auf ihn. 

Es gewinnt heute Wolfgang Schwerk aus Solingen, der noch einmal richtig aufgedreht hatte. Er 

benötigte für die 62. Etappe sieben Stunden und vier Minuten und war damit fünfzehn Minuten 

schneller als Dauersieger Karl Graf. Bayer schreibt: „Wenn alles normal verläuft, dann wird Schwerk 

am Samstag in Moskau als Dritter des längsten und härtesten Etappenlaufes der Welt ankommen. 

Wir sind wiederum im einer älteren Turnhalle untergebracht. Die Außentoiletten im grünen (auch 

Büsche genannt) sind zahlreich vorhanden. Die Duschen im dritten Stock und die Schlafplätze im 

Keller. Gut für die Oberschenkelmuskulatur die vielen Treppen. Das Abendessen ist nach 500 Metern 

Fußmarsch in einem Tollen Restaurantpark im Freien. Die als Kosaken gekleideten Männer bereiten 

das Essen frisch am offenen Feuer zu. Es gibt Hähnchenschenkel mit Reis aus der Lagerfeuerpfanne, 

frischen Salat und alkoholfreies Bier. Ich komme mir vor wie auf einem Geschäftsausflug. Einfach 

herrlich das Ambiente hier. 

Auch das Frühstück nehmen wir in diesem Restaurant ein. So vielseitig und Alles in allen Mengen da! 

Unglaublich nach den letzten Tagen. Danke Ingo für deinen spendablen Geldbeutel! Am nächsten 

Morgen interviewte mich Anja Bröker, Korrespondentin der ARD „live“ für das ARD-Morgenmagazin im 

Fernsehen. Tolles Gefühl, so wichtig genommen zu werden. Ich war in einer fantastischen Stimmung, 

bis ich hörte, dass wir heute noch einmal 96 Kilometer zu laufen hatten. Schrecklich, aber eben der 

letzte Renntag, was soll’s. Danach nur noch der Gemeinschaftslauf in das Zentrum Moskaus. 

 
Martin Wagen zur 62. Etappe 

 

Der Medikamentenwechsel ist ein voller Erfolg! Ich habe noch Probleme aber sie sind wesentlich 

kleiner! Und dies bei den angekündigten 87 Kilometer. Ich bin überglücklich, dass ich die ganze 

Etappe durchrennen kann. Ein wahrer Segen!!! Hoffentlich geht es weiter aufwärts! Das Medikament 

ist übrigens aus Finnland. Janne hat es mir empfohlen. Herzlichen Dank, Janne! 
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Eine Überraschung nach 47 Kilometer. Es geht plötzlich von unserer Autobahn runter, nach links in 

die Pampa rein. Und dies nach Hunderten von Kilometern auf dieser Straße. Die Abzweigung ist 

markiert, aber ob dies auch wirklich alle sehen? Später stellt sich raus, dass sich ausgerechnet 

Mariko, eine der hintersten Läuferinnen, verläuft. 7 Kilometer um sonst. Das ist bei ihr mehr als eine 

Stunde Fußmarsch. Ein Wort beim Verpflegungsposten zuvor hätte genügt, um dies zu verhindern. 

Zuerst müsste man natürlich dem Verpflegungsposten ein Telefon geben. Ein Telefon, nur ein Telefon 

würde reichen!!! Aber offensichtlich ist dies der Organisation alles egal. Zum Teufel mit den Läufern! 

Sollen die doch ein wenig rumirren!!! 

Der Umweg stellt sich als sehr schöne Strecke raus. Vorbei an vielen wunderschönen orthodoxen 

Kirchen, weite offene Feldlandschaften und vor allem fast kein Verkehr. Bei Kilometer 68 die nächste 

Überraschung. Ingo und Alexa teilen mir mit, dass die Strecke nur noch 78 statt 87 Kilometer lang ist. 

Danke für die Information! Die restlichen 10 Kilometer fallen leicht. Im Ziel keimt wieder Hoffnung auf, 

dass es morgen immer noch gut geht. Ich sollte schleunigst ein paar Kilos zulegen. Es ist Zeit! Sehr 

gutes Nachtessen. Es wird von draußen frisch zubereitet, zum Zuschauen. Eine Reispfanne! Es wird 

trotzdem von allen Seiten fleißig gemotzt. Dies und das war nicht gut, Essen zu spät (da frisch 

zubereitet), zu umständlicher Fußmarsch (500 m) ... Es gibt viele Leute, die immer etwas zu 

reklamieren haben. 
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Trans Europa Lauf 2003 

62. Etappe 

Gagarin nach Gidrousel / 19.06.2003  

78 km / 4930.5 km gesamt  

48.5 mi / 3063.7 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

6:13:31  

1. 46 Wolfgang Schwerk  

 

7:04:50  

2. 09 Karl Graf  

 

7:19:50  

3. 44 Martin Wagen  

 

7:55:53  

4. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

8:17:02  

 
05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

8:17:02  

6. 43 Joachim Hauser  

 

8:39:00  

7. 17 Robert Wimmer  

 

8:50:30  

8. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

9:05:09  

9. 27 Cor Westhuis  

 

9:07:20  
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10.  14 Werner Alfred Selch  

 

9:10:19  

 
06 Franz Häusler  

 

9:10:19  

12.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

9:38:29  

13.  33 Aldo Maranzina  

 

9:44:16  

14.  07 Dusan Mravlje  

 

10:02:32  

15.  15 Stefan Schlett  

 

10:07:20  

 
11 Günter Böhnke 

 

10:07:20  

17.  01 Manfred Leismann  

 

10:39:43  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

10:58:18  

19.  19 Yuji Takeishi  

 

11:05:47  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

12:57:36  

21.  29 Koji Sekine  

 

15:02:21  

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

459:58:40  
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1. 17 Robert Wimmer  

 

467:54:29  

2. 44 Martin Wagen  

 

482:35:28  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

490:00:39  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

493:17:08  

5. 09 Karl Graf  

 

501:50:36  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

534:49:55  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

550:27:04  

8. 27 Cor Westhuis  

 

575:21:18  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

578:39:59  

10.  43 Joachim Hauser  

 

580:57:14  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

588:08:29  

12.  06 Franz Häusler  

 

605:23:00  

13.  01 Manfred Leismann  

 

638:45:43  

14.  33 Aldo Maranzina  

 

652:10:48  

15.  11 Günter Böhnke 

 

654:15:33  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

655:02:43  

17.  15 Stefan Schlett  

 

698:50:57  
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18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

705:05:50  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

723:28:36  

20.  29 Koji Sekine  

 

770:28:29  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

767:15:17  
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63. Etappe 
 
Gidrousel nach Lesnoi Gorodok / 20.06.2003  
95.9 km / 5026.4 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

7:18:32 

2. Karl Graf 

 

8:40:34 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

9:16:36 

 

 

Gesamtwertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

467:17:12 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

478:14:51 

3. 
Martin 
Wagen 

 

492:29:52 

 

 
 
Robert Wimmer zur 63. Etappe 

 

Die heutige Etappe war äußerst unattraktiv, lang, sehr wellig, mit dichtem, stinkendem Verkehr, damit 

verbunden lärmender Gestank, zudem nicht ungefährlich und regnerisch. Es ist das Geheimnis des 

Veranstalters, warum diese Etappe heute so stimmungsvoll und lang sein musste, denkt Günter 

Böhnke. 

 

Ich bin verständlicherweise am letzten Tag mit Platzierungs- und Zeitwertung von Anfang an nur 

durchgejoggt und habe an den Stationen ausgiebig gegessen und getrunken. Ich wurde Vierter und 

benötigte zehn Stunden und zwanzig Minuten für die 96 Kilometer. Motivationsprobleme und 

Schmerzen in den Oberschenkelmuskeln gehörten allerdings schon noch dazu. Im Ziel war wie so oft 

nur der Zeitnehmer, Sebastian, der einen registrierte, keine jubelnden Menschenmassen, wie man 

meinen könnte. Aber der Lauf ist ja für mich alleine, ich will es, also geht es nicht um Zuschauer oder 

etwas anderes.  

Von wegen „Flasche leer“. Zwar sehnen viel Läufer das Ende nach 64 schonungs losen Tagen herbei 

wie zum Beispiel der Lauf-Poet“ Günter Böhnke, der in einer SMS am 60. Tag schrieb: „Die Luft ist 

raus, ich laufe nur noch, um anzukommen. Vorfreude auf Moskau kommt nicht auf, nur eine gewisse 

Erleichterung, dass es demnächst vorbei ist.“ Aber die Statistik beweist auch, dass ein Läufer vom 40. 

Tag an immer stärker wurde. Karl Graf. Der 53jährige Läufer aus Goch am Niederrhein hat mit der 

heutigen 14 Tagesetappen gewonnen (bei mir waren es 29), davon sieben hintereinander in den 

letzten Tagen. Dennoch wird Graf in der Gesamtwertung als Spätstarter nur den fünften Platz 

erreichen. Auch Hans-Jürgen Schlotter war in den vergangenen zwei Wochen fast immer unter den 

ersten Zehn. Der ist die Tour langsam angegangen und hat sich allmählich aber stetig gesteigert. 

 

Wir schlafen heute in einem ausgezeichneten Hotel westlichen Standards mit schicken Limousinen 

der Marke Mercedes davor parkend. Ich bin mit Jürgen auf einem Zimmer und lasse mit ihm schon 

vorab den Lauf seit Lissabon ein wenig Revue passieren und sehe mir an seinem Laptop einige Bilder 

exklusiv an. Danke Jürgen, für Alles in den letzten zwei Monaten. Ich sortiere schon mal meine 

Sachen aus, die ich garantiert nicht mehr in den Flieger nach Deutschland nehmen werde und 

schmeiße sie einfach auf den Balkon oder zu kleinen Teilen ungerechterweise auch in das Feld unter 

unserem Balkon: Turnschuhe, Luftmatratze, Blasebalg, abgenutzte Handschuhe, T-Shirts, Laufhosen, 

alte Nahrungsmitteldosen etc. 
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Martin Wagen zur 63. Etappe 

 

Heute werden wir nochmals so richtig nach Strich und Faden verarscht und zur Schnecke gemacht! 

Es sind für den letzten Tag sage und schreibe 91 Kilometer angesagt. Eine absolute Hammeretappe. 

Und dies so kurz vor dem Ziel?! Wieso das eigentlich? Es geht den ganzen Tag rauf und runter. Nicht 

genug: wir nähern uns ja Moskau und der Verkehr wird dementsprechend immer schlimmer. 

Zwischendurch ist es durchaus mal ruhig, aber dann donnern wieder pausenlos Lkws und Pkws an 

uns vorbei. Die Lkws fahren meist auf dem Pannenstreifen, wo wir ja laufen, und machen oft erst im 

allerletzten Moment etwas Platz für uns, wenn überhaupt. Haarsträubend aber wahr: es laufen immer 

noch viele Läufer auf der rechten Straßenseite. Unser Weg war bisher auch immer rechts mit Pfeilen 

markiert. Wieso weiß keiner?! In Belarus wollte dies die Polizei so, aber hier gibt es seit ein paar 

Tagen keine Polizeieskorte mehr. Na ja, heute ist links markiert. Nur sind die Verpflegungsstellen alle 

rechts, d.h. ich (und die anderen Linksläufer) muss mich alle 10 Kilometer zwei Mal über die Straße 

kämpfen?! Die letzten 20 Kilometer muss man rechts laufen, da so markiert. Anders sieht man eine 

mögliche Abzweigung ja nicht ...  

Es ist absolut haarsträubend und unverantwortbar, aber die liebe Organisation will es ja so. Bzw. die 

Organisation denkt gar nicht soweit, falls sie überhaupt den ganzen Tag etwas denkt?! Was hätten wir 

eigentlich gemacht, wenn wirklich mal jemand zu Tode gekommen wäre? Etwa Augen und Ohren zu 

und weiter?! Vermutlich hätten wir den Vorfall einfach totgeschwiegen, wie all unsere anderen 

Probleme auch! Einen angefahrenen Läufer hatten wir ja schon ... Gegen Ende merke ich dann, dass 

irgendetwas mit den Kilometern nicht stimmt. Ich laufe doch nicht plötzlich so viel langsamer, oder?! 

Nein, im Ziel erfahre ich über Umwege (natürlich nicht offiziell), dass die Strecke einiges länger war. 

Statt 91 ca. 97 Kilometer, vielleicht auch etwas mehr! Vielen Dank den Streckenplanern für diesen 

schönen Tag! Diesen unvergesslichen Tag! Wir schlafen heute in einem ausgezeichneten (nach 

russischen Standard gemessen) Hotel. Das ist der positive Punkt für heute! Man muss nur suchen ... 
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Trans Europa Lauf 2003 

63. Etappe 

Gidrousel nach Lesnoi Gorodok / 20.06.2003  

95.9 km / 5026.4 km gesamt  

59.6 mi / 3123.3 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

http://
http://
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Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

7:18:32  

1. 09 Karl Graf  

 

8:40:34  

2. 46 Wolfgang Schwerk  

 

9:16:36  

3. 44 Martin Wagen  

 

9:54:24  

4. 17 Robert Wimmer  

 

10:20:22  

5. 43 Joachim Hauser  

 

10:41:40  

6. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

10:45:28  

7. 27 Cor Westhuis  

 

11:11:37  

8. 01 Manfred Leismann  

 

11:15:28  

9. 14 Werner Alfred Selch  

 

11:20:22  

10.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

11:29:24  

11.  25 Luc Dumont Saint Priest  

 

11:38:30  

12.  06 Franz Häusler  

 

11:48:22  

13.  33 Aldo Maranzina  

 

11:56:00  

14.  11 Günter Böhnke 

 

12:05:20  

15.  07 Dusan Mravlje  

 

13:00:49  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

13:23:09  
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17.  15 Stefan Schlett  

 

13:43:07  

18.  47 Yasuo Kanai  

 

14:02:32  

19.  36 Janne Kankaansyrjä  

 

15:01:32  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

15:52:58  

 
29 Koji Sekine  

 

15:52:58  

 

Ausgeschieden 

 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

a.W.  40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

467:17:12  

1. 17 Robert Wimmer 

 

478:14:51  

2. 44 Martin Wagen  

 

492:29:52  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

499:17:15  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

508:18:40  

5. 09 Karl Graf  

 

510:31:10  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

546:28:25  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

563:27:53  
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8. 27 Cor Westhuis  

 

586:32:55  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

589:25:27  

10.  43 Joachim Hauser  

 

591:38:54  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

599:28:51  

12.  06 Franz Häusler  

 

617:11:22  

13.  01 Manfred Leismann  

 

650:01:11  

14.  33 Aldo Maranzina  

 

664:06:48  

15.  11 Günter Böhnke 

 

666:20:53  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

668:25:52  

17.  15 Stefan Schlett  

 

712:34:04  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

716:35:14  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

737:31:08  

20.  29 Koji Sekine  

 

786:21:27  

 

Gesamtwertung Frauen  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

783:08:15  
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64. Etappe 
 
Moskau Stadtgrenze nach Siegessäule/Victory Park / 21.06.2003  
9.6 km / 5036 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Manfred 
Leismann 

 

2:15:00 

2. 
Cor 
Westhuis  

 

2:15:00 

3. 
Koji 
Sekine  

 

2:15:00 

 

 

Gesamtwertung  

1. 

Bernard 
Grojean 
(Rollstuhl)  

 

469:32:12 

2. 
Robert 
Wimmer  

 

480:29:51 

3. 
Martin 
Wagen 

 

494:44:52 

 

 
 
Robert Wimmer zur 64. Etappe 

 

Heute war der große Tag, der größte in meinem Läuferleben. Wir haben Moskau erreicht und sollten 

feierlich empfangen werden. Geplant war folgendes: Wir sollten zuerst fünfzehn Kilometer bis an den 

Stadtrand von Moskau als Wettkampf mit Zeitnahme laufen. Danach zum Abschluss im Pulk die 

letzten 9.6 Kilometer alle zusammen zu einem schönen Park, dem „Platz des Sieges“ am 

„Verneigungshügel“. Dort sollte das definitive Ziel sein. Nach einer kurzen Feier und Interviews, sollten 

wir dann mit dem Bus zum „Roten Platz“ gefahren werden zur vorläufigen Siegerehrung. Nach dem 

frisch Machen im Wohnheim sollte dann zum Abschluss der Reise beim Verwaltungssitz von „Bayer 

Russland“ die Siegerehrung mit Abschlussfeier stattfinden. 

Leider konnten die letzten fünfzehn Kilometer Wettkampf nicht mehr gelaufen werden, sondern wir 

wurden mit einem Bus transportiert, da ein umgestürzter Tanklastzug die Schnellstraße und damit 

auch unseren Standstreifen zum Laufen blockierte. Diese Nachricht erfuhren wir bereits in 

Laufklamotten von Ingo beim Frühstück im „Kaderhotel“. Es war laut seiner Auskunft nur Chaos auf 

den Straßen und der Stau werde sich bestimmt bis Mittag hinziehen. 

Per Umweg fahren wir zur Stadtgrenze, wo wir an einem „Moskau“-Schild die obligatorischen Fotos 

von uns Läufern machen lassen. Der gemeinsame Abschlusslauf verläuft sehr zäh und wird sogar von 

Putin’s Fahrzeugkolonne für wenige Minuten unterbrochen. Das Rennen endet am „Platz des Sieges“ 

an der Siegessäule, allerdings nicht wie angekündigt begleitet von vielen russischen Läufern, sondern 

allein unter uns. Am meisten hatte sich heute Jürgen Ankenbrand, unser Fotograf aus Kalifornien 

verausgabt. Er lief die gesamten 9.6 Kilometer mit und immer wieder vor und zurück, um uns alle 

ständig für seine Homepage und unsere Erinnerungsalben etc. zu fotografieren. 
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An der Siegessäule war nichts, was an ein Ziel erinnerte, kein Zielband, keine Presse, nichts. Das 

machte uns stutzig. Stefan Schlett hat es sich zur Gewohnheit gemacht, sich nach einem 

Transkontinentallauf extra feiern zu lassen. Ingrid Böhnke schüttete ihm drei Liter Sekt über seinen 

nur mit einer Laufhose bekleideten Körper. Er genoss die Zeremonie im Sitzen. Schönes Bild. Doch 

dann merkten wir unser Versehen. Alle stehen und sitzen nach den gegenseitigen Umarmungen 

herum und warten, auf was? Bis Ingo ruft, dass wir noch 500 Meter zu laufen haben bis zu einem 

Brunnen. Andere bleiben zurück oder sind schon Essen gegangen. Der Rest latscht die 500 Meter, ich 

zuvorderst mit Ingo. Ja, da musste es sein, zahlreiche Journalisten und Fotografen waren zu sehen. 

Nun war es geschafft! Wir waren endgültig am Ziel des Trans Europa Laufes.  

Günter Böhnke und viele Andere sind nicht im Siegestaumel, verspüren keine Freude mehr. Weder 

Traurigkeit noch Tränen der Erleichterung oder Ergriffenheit ist bei einigen zu sehen. Das 

vorherrschende Gefühl ist Leere, eine große innere Leere. Ich dagegen umarmte die Welt und gab ein 

Interview nach dem anderen. Es waren so viele Mikrofone auf mich gerichtet, dass ich mir wie ein 

Superheld vorkommen musste. Ich bediente nur die Leute hinter den Mikrofonen, die englisch oder 

deutsch sprachen, da die Zeit bis zur Abfahrt begrenzt war und ich die russischen Beiträge im 

Fernsehen sowieso nie sehen würde. Nach dem Foto mit Manfred Leismann vor dem Bayer-Banner, 

dass um die Welt ging in den Medien, fing es plötzlich stark zu regnen an und alle rannten zum 

Unterstand oder in den Bus. Wir fahren zum Roten Platz.  

Nach einiger Zeit taucht auch der vermisste Stefan Schlett wieder auf, der mit dem Taxi nachkam. Er 

hat unsere Abfahrt nicht bemerkt, weil er typischerweise schon wieder essen war. Am „Roten Platz“ 

machte jeder für sich oder in kleinen Gruppen erst einmal einen Bummel durch das größte Kaufhaus 

Russlands, „GUMM“ oder so ähnlich. Ich aß bei einer American-Pizzeria erst einmal so viel Pizza wie 

in meinen Bauch reinging. Danach arrangierte Ingo die provisorische Siegerehrung mit 

Medaillenübergabe am „Roten Platz“. Tolles Gefühl. Für jeden der Teilnehmer und Betreuer hatte Ingo 

gute Worte und eine kleine Geschichte parat. Das war ein würdiger Abschied vom Lauf fürs erste, wie 

ich fand. Das Fernsehen, die ARD, war auch hier dabei und sendete für die Tagesschau! Ich in der 

Tagesschau, Wahnsinn.  

Abends bei Bayer hatten wir ein Super Abendessen Buffet mit allem, was das Herz begehrt. Es waren 

interessante Wirtschaftsleute am Tisch, mit denen man sich gut unterhalten konnte. Ich machte noch 

ein Interview mit der Bildzeitung Deutschland und aß von allem etwas. Allerdings das Bier mit Alkohol, 

dass ich mir gönnen wollte, stellte ich nach dem ersten Schluck wieder weg. Ich wollte nicht 

benommen sein, sondern alles lebendig und offensinnig mitbekommen. Bei der Siegerehrung 

bekomme ich einen großen rechteckigen Pokal aus dem Werkstoff Makrolon, der sonst als 

Seitenscheibe im „Smart“ montiert ist von einem Bayer-Manager überreicht. Hier wird noch einmal 

jeder erwähnt. Leider bin ich der Einzige, der einen Preis außer der Medaille erhält. Selbst Mariko, die 

Siegerin bei den Frauen bekam nichts als Erinnerung geschenkt. Schade und unglücklich finden alle 

Beteiligten. 5000 Kilometer laufen und nichts bekommen, unglaublich. Aber so stand es in der 

Ausschreibung vorher schon drin. Da muss ich Ingo recht geben. 

Gegen neun Uhr abends holte uns dann der Bus ab und die übermüdeten „Krieger“ wurden zur 

Unterkunft, einem Mädchenwohnheim gefahren. Dort mussten wir zwei Stunden auf unser Gepäck 

warten, da sich der Fahrer verirrt hatte, bevor wir auf unsere Zimmer durften. Nach dem Duschen 

packte ich meine Sachen für das Flugzeug transportgerecht und sortierte vorher abermals aus, was 

ich nicht mehr brauchte und wünschte meinem Zimmergenossen Rene Wallesch aus Hamburg eine 

gute Nacht. Denn um vier Uhr morgens weckte mich meine Stoppuhr, da ich bei unserem russischen 

Berater eine „Schwarztaxe“ zum Flughafen bestellt hatte. Der Fahrer war schon mal einige Jahre in 

Osnabrück und sprach daher ein wenig deutsch und gutes Englisch. Nach dreißig Minuten Fahrt war 

ich am Flughafen eingetroffen und konnte alsbald von Moskau abheben. Am Empfang der Deutschen 

Botschaft konnte ich wie viele andere aus Zeitgründen leider nicht mehr teilnehmen. Ich flog mit sechs 

Stunden Zwischenstopp in Budapest nach Hause. Die Urlauber am Budapester Flughafen fragten 

mich, was das für ein Pokal sei, den ich da mit mir `rum schleppe. Ich gab bereitwillig Antwort und lies  
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mich ausfragen, da ich mich schon auf meine Kinder und Ursula freute. Der Weiterflug nach München 

war kurzweilig, da ich schlief und mich erholte. Am Flughafen München-Riem erwarteten mich 

zusätzlich noch meine Eltern mit einem Glas alkoholfreiem Erdinger Weißbier und einem Riesen-

Transparent. Es war ein unbeschreibliches Gefühl nach zwei Monaten wieder seine Familie im Arm 

halten zu dürfen.  

Nach weiteren zwei Stunden, die ich als Beifahrer im Auto meiner Frau verbrachte und mich angeregt 

unterhielt waren wir an unserem Reihenhäuschen angekommen. Ich wollte gerade die Tür aufsperren, 

als mitten in der Nacht überall die Wohnzimmerlichter bei den Nachbarn angingen. Sie überraschten 

mich mit einem Riesenempfang und hatten meinen Garten mit Lichtern und Transparenten 

geschmückt. Gemeinsam tranken wir Sekt und erzählten uns die Neuigkeiten. Ich fiel tot müde ins 

Bett. Nachts um drei Uhr früh konnte ich nicht mehr schlafen und las ganz aufgeregt meine vielen 

E-Mails durch, die ich in den zwei Monaten meiner Abwesenheit bekommen habe. Dies war nun mein 

größtes Abenteuer! In den darauffolgenden Tagen bekam ich zahlreiche Glückwünsche per Telefon 

und Post, war in vielen Radiostationen zu hören, wurde vom Fernsehen eingeladen und war in vielen 

Tageszeitungen zu sehen. Nun hatte mich aber langsam der Alltag wieder. Wir, meine Familie und ich 

flogen allerdings erst mal zwei Wochen in den Urlaub nach Griechenland, um abzuschalten und 

vielleicht auch die nächsten Abenteuer zu träumen. Aber vor allem, um mal nicht oder fast nicht zu 

laufen und mich zu erholen. 

Unter den ersten Zehn Finishern waren fünf Deutsche zu finden: Robert Wimmer, Wolfgang Schwerk, 

Karl Graf, Hans-Jürgen Schlotter und Joachim Hauser. Weiter fünf folgten danach in Abständen: 

Werner Selch, Franz Häusler, Manfred Leismann, Günter Böhnke und Stefan Schlett. 

 
Martin Wagen zur 64. Etappe 

 

Der allerletzte Tag, im doppelten Sinn. Das Rennen endet so, wie der Lauf die meiste Zeit über war: 

chaotisch und unwürdig. Ein absolutes Trauerspiel heute! Dazu gleich mehr ... 

Geplant war folgendes: Wir laufen zuerst 15 Kilometer mit Zeitmessung bis zur Stadtgrenze Moskaus. 

Danach noch 9 Kilometer alle zusammen bis zu einem schönen Park in der Innenstadt, dem 

sogenannten Verneigungshügel. Dort ist das definitive Ziel. Mit dem Car dann zum Roten Platz, wo 

es für die Presse eine provisorische Rangverkündigung gibt. Provisorische Medaillen, Interviews (laut 

Info von Manfred Born). anschließend Stadtbummel und danach Fahrt zur Bayer-Zentrale, Essen, 

Feier und Fahrt in die Unterkunft. So der geplante Ablauf. 

Beim Frühstück erzählt uns Ingo das Märchen vom bösen Wolf: Ein Tanklastzug sei umgestürzt, Stau 

und Chaos auf unserer Straße, wir können die 15 Kilometer leider nicht laufen. Dies weiß Ingo schon 

beim Frühstück?! Erstaunlich! Wir fahren also die Strecke. Ingo gibt uns noch die Abfahrtszeit für den 

Car durch. Diese ist natürlich falsch und wird, nachdem schon viele vom Frühstück wieder auf ihren 

Zimmern sind, um eine Stunde vorverschoben! Normaler Wahnsinn halt ... Die Fahrt: Es herrscht 

wenig Verkehr und so viele Tanklastzüge liegen eigentlich auch nicht rum. Nicht mehr als in der 

Innenstadt von Heidelberg an einem sonnigen Samstag. Vermutlich gab es irgend ein Problem und 

Ingo und seine Helfer wollten uns halt lieber verarschen als uns die Wahrheit sagen. OK... Foto bei 

der Stadtgrenze und Start zu den 9 letzten Kilometer. Wir rennen alle gemeinsam und haben viel 

Spaß. Von den angekündigten Hunderten von russischen Mitläufern habe ich allerdings nichts 

mitbekommen. Und dann folgt der vorläufige Gipfel der Frechheit, eine Ohrfeige für jeden Läufer: Der 

Zieleinlauf, bzw. das Rennen endet im Wald. Es hieß, das Ziel sei an der großen Siegessäule. Wir 

irren also zu der Säule, verlaufen uns zweimal und stehen dann aber tatsächlich da. Aber hier ist kein 

Ziel. Kein Zielband, keine Zuschauer, kein Ingo, keine Ziellinie, nichts! Es geht aber nicht mehr weiter 

und wir gratulieren uns gegenseitig zur großen Leistung.  

Alle sitzen bzw. stehen schon etwa 15 Minuten rum, bis uns gesagt wird, wir müssten noch weiter?! 

Das Ziel sei noch ca. 500 Meter entfernt?! Demotiviert latsche ich die paar Meter dahin. Andere  
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bleiben zurück oder sind schon etwas Essen gegangen. An dem Ort 500 Meter weiter gibt es auch 

kein Ziel, aber da warten ein paar Journalisten. Eine Laufgruppe ist längst nicht mehr erkennbar. Der 

Lauf ist versandet, jeder macht was er will. Totale Konfusion. Irgendeinmal erlöst uns Petrus und 

schickt Platzregen. Wir steigen in den Car und fragen uns, ob es dies nun war. Es war es! Das war 

offensichtlich das Ziel des Trans Europa Laufes?! Habt ihr es gemerkt? Ich habe nichts gemerkt! 

Fahrt zum Roten Platz. Dort zuerst einmal Stadtbummel, bis Ingo dann die Leute zusammentrommelt. 

Keiner weiß natürlich, wann es wie weitergeht. Muss ich das hier noch speziell erwähnen? Zuvor 

schimpft er wieder einmal auf uns. Ich weiß nicht, worum es geht, ich komme vom Stadtbummel und 

habe noch nichts gesagt oder gemacht! Ich nehme die bösen Worte entgegen und vergesse sie 

gleich wieder. Wie auch das Rennen dann in ein paar Tagen ... Fototermin hinter dem Bayer-

Werbeband. Sozusagen Finisher-Foto. Leider fehlen diverse Läufer, niemand wusste ja nicht von 

diesem Termin. Die Etappenläufer sowie die ausgeschiedenen Läufer stehen aber wie gewohnt 

zuvorderst und genießen das Rampenlicht. Ich möchte hier die Namen unserer zwei 

ausgeschiedenen Damen nicht nennen, die jeweils zuvorderst vor der Linse standen. Dann 

provisorische Rangverkündigung. Alle Läufer, Etappenläufer und Betreuer werden namentlich 

aufgerufen, verdankt und erhalten eine Medaille. Einer der 300 Medaillen, die Ingo jeweils an die 

Bürgermeister, den Tanzgruppen etc. als Dankeschön abgegeben hat. Die teilweise zynischen 

Bemerkungen zu jedem Läufer/Betreuer runden den Anlass ab. Wie auch immer ... Nach einem 

erneuten Stadtbummel geht es zur Bayer-Zentrale. 

Die Fahrt zu Bayer war eigentlich als Stadtrundfahrt geplant. Nur diejenigen unter uns, die Moskau 

gut kennen und darüber etwas sagen könnten, haben offensichtlich keine Lust mehr. Bei Bayer folgt 

ein superklasse Abendessen! Bayer lässt sich wirklich nicht lumpen! Sie tischen uns ordentlich 

Leckereien auf und dies in reichlicher Menge! Dann folgt der absolute Gipfel der Frechheit und wieder 

eine Ohrfeige für jeden Läufer: die definitive Rangverkündigung. Eine derart traurige Vorstellung hätte 

ich nicht einmal von Ingo erwartet! Haben wir das wirklich verdient??? Ein Vertreter von Bayer ruft 

Robert zu sich, der den Lauf ja verdient gewonnen hat. Dies meine ich übrigens nicht etwa ironisch, 

sondern so, wie ich es schreibe ... Er gratuliert ihm, nennt die Zeit und übergibt ihm einen 

riesengroßen Bayer-Pokal. Der Glaspokal wurde von Bayer kurzfristig gestiftet. Gute Idee, finde ich.  

Dann folgt Ingos Parts: Die anderen Läufer werden anschließend von Ingo nur kurz genannt und das 

war es. Konkret: Meine Wenigkeit, ich bin immerhin Zweiter, liest er kurz ab, nennt die totale Zeit und 

das war es. Ich muss sitzen bleiben und erhalte außer einem netten Applaus rein gar nichts. Keine 

Medaille, keine Urkunde, kein T-Shirt, nicht einmal einen warmen Händedruck, gar nichts?! Ich 

gehöre wirklich nicht zu den Pokal- und Medaillen-Sammlern, aber bei einem Rennen über 64 Tag 

und 5000 Kilometern hätte ich schon irgend etwas erwartet! Vielleicht zumindest eine Gratulation vom 

Organisator?! So geht es weiter. Lieblos und absolut unprofessionell liest Ingo die Namen runter und 

macht nochmals seine lustigen Kommentare zu jedem. Beim 4. Läufer im Klassement fällt ihm dann 

ein, dass es doch vielleicht ganz nett wäre, wenn die Läufer kurz aufstehen könnten?! Auch Mariko, 

die erste Frau, erhält wie alle anderen rein gar nichts. Keine Erinnerung an den Lauf, nichts!!! Sie hat 

Großes geleistet und dafür wird sie kurz runtergelesen, that's it! Wenn Bayer nicht noch einen Pokal 

gestellt hätte, dann wäre auch der Erste leer ausgegangen. Ich bin wirklich entsetzt von dieser 

Vorstellung!  

Bei jedem kleinen Lauf erhält man einen Preis, eine Erinnerung, irgend etwas. Hier haben wir nicht 

einmal ein brauchbares T-Shirt. Das offizielle Shirt zum Rennen, das in Lissabon verteilt wurde, 

haben die meisten Läufer gleich weggeworfen. Riesengroße Werbung und ganz klein unser TER-

Signet. Ein T-Shirt zu bedrucken, wäre übrigens keine Sache gewesen. Einer der Japaner hat dies in 

Amerika für uns gemacht. Er hätte dies sicher auch hier wieder für uns übernommen, wenn man ihn 

gefragt hätte, wenn ... In Amerika haben wir übrigens alle eine wunderschöne Erinnerungs-Plakette 

erhalten. Messingtafel auf Holz mit der USA-Karte und der Strecke drauf. Dazu die persönliche Zeit 

und der Rang. Die ersten drei einen ebenfalls schönen Glaspokal, Geschenke und vor allem ein sehr 

schönes funktionelles T-Shirt. Aber Ingo hat ja etwas gegen Run Across America. Das hat er mir 

immer wieder gezeigt. Vielleicht war ihm dieser Lauf einfach zu perfekt organisiert. Seine Meinung 

dazu interessiert mich allerdings nicht ... 
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Fahrt in die Unterkunft und wieder Probleme. Alle wollen ins Zimmer, es ist nach 23.00 Uhr und wir 

sind müde. Nichts ist organisiert. Herr Korovin, unserer Russischer Helfer hätte etwas organisieren 

sollen, aber die Leute im Studentenheim wissen nicht, dass wir kommen. Chaos, laute Wort, wie 

immer halt. Irgendeinmal haben alle einen Schlüssel aber noch kein Gepäck. Dies muss erst gebracht 

werden. Die Fahrer sind erst 45 Minuten vor unserer Abfahrt von Bayer los, zu unserer letzten 

Unterkunft den Gepäckwagen holen ... Warten, warten, warten. Nach Mitternacht kommt dann mal 

das Gepäck und wir schließen die Türe hinter uns zu. Alexa und ich sind alleine und auf niemanden 

hier mehr angewiesen. Auf die Anlässe von morgen Sonntag (Olympischer Empfang und Einladung in 

der Deutschen Botschaft) verzichten wir, wie auch die meisten anderen Läufer. Wir haben die 

Schnauze voll von allem und wollen nur weg von allen hier! Weg vom Chaos, den pausenlosen 

Enttäuschungen und von den ewigen Demütigungen, einfach nur weg!!! 

Abschließende Bilanz: 

Am Ende dieses Rennens möchte ich kurz Bilanz ziehen. Mit meiner persönlichen Leistung bin ich 
mehr als zufrieden. Mein großes Ziel, die Ankunft in Moskau, habe ich klar und sicher erreicht. Der 2. 
Rang ist für mich sensationell! Angepeilt war ein Platz unter den ersten 10, mit Priorität natürlich auf 
Ankommen. Und nun dieses sehr gute Resultat! Nach dem 1. Platz in den USA nun ein 2. Platz, was 
will man da mehr?! Nur wer schon einen Transkontinental-Lauf gemacht hat, kann über Sieg und 
Nichtsieg bzw. Ankommen und Nichtankommen urteilen. Ich urteile wie gesagt sehr sehr positiv! 

Ein paar positive aber leider auch die negativen Punkte möchte ich generell noch über das Rennen 
verlieren. Nicht als Abrechnung, aber der Vollständigkeit halber. Kritik konnte man während dem 
Rennen nicht anbringen, deshalb hier in schriftlicher Form.  

positiv: 

Wir sind in Moskau angekommen! 22 von 44 Läufer sind in Moskau angekommen. Ingo hat somit sein 
Hauptziel ganz klar erreicht! Wenn auch die Ausfallquote mit 50 % überaus hoch war. 

 Die vielen treuen Helfer: Die Helfer haben Großes geleistet! Ob nun beim Gepäck, unterwegs an den 
Verpflegungsständen oder anderswo. Manche sind über sich selbst herausgewachsen und haben uns 
geholfen, wo sie konnten. Oft auch aus privaten Beständen! Herzlichen Dank Euch allen!!! 

 Die Unterkünfte: Diese waren mit Ausnahmen gut bis sehr gut. Wir hatten immer eine Halle oder ein 
Bett. Zelten mussten wir nie und waren über diese Tatsache sehr glücklich. 

 Die Verpflegung unterwegs: War für mich persönlich gut und durchaus läufergerecht. Dies gilt nicht für 
das Isotonische Getränk, dieses Buffer. Hier musste ich selber etwas brauchbares einkaufen und mir 
eigene Flaschen hinterlegen lassen. 

 Die Abendessen: Das Abendessen war auch meist gut bis sehr gut. Sogar im Osten wurden uns 
leckere Speisen aufgetischt. Manchmal war jedoch klar zu wenig vorhanden. Wer keinen eigenen 
Gaskocher bzw. Vorräte als Ergänzung hatte, musste hungrig ins Bett. Dies kam allerdings selten vor. 

 Die Streckenmarkierung war meist gut und vollkommen ausreichend. 

negativ: 

 Die Kommunikation: Zwischen den Läufern und der Organisation konnte so gut wie keine 
Kommunikation stattfinden. Wichtige Informationen wurden nicht weitergegeben, Fehlinformationen 
waren an der Tagesordnung. So irrten regelmäßig Läufer und Helfer in den Städten umher, weil sie 
über wichtige Änderungen nicht informiert wurden. Ingo ist kein Kommunikator. Er hat mit uns nur 
gesprochen, wenn er absolut musste. Leider! Kritik bei Ingo anzubringen war leider ebenfalls 
unmöglich. Er hat nicht zugehört bzw. gleich mit dem "nach Hause Fahren" gedroht. Kommunikation 
finde ich das wichtigste, wenn man etwas organisieren möchte ... 

 Die Organisation generell: Der Wille war einmal da, aber umgesetzt wurde das meiste nicht. Fast 
alles, was in der Satzung stand, stand eben nur in der Satzung. Die Organisation, ich spreche vor 
allem von Ingo, war hoffnungslos überfordert. Nur wollte sich Ingo offensichtlich nicht helfen lassen 
und konnte nicht delegieren. Chaotische Zustände und totale Verunsicherung bei allen Beteiligten war 
deshalb an der Tagesordnung. Irgend etwas positives habe ich selten von Ingo gehört. Auch keine 
Ermutigung, wenn es einem mal ganz dreckig ging, z.B. bei Magenproblemen. Da finde ich es 
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eigentlich selbstverständlich, dass einem der Veranstalter etwas Mut macht, statt einfach sprachlos 
dazustehen. Ein paar Worte können genügen... 

 Das Zusammengehörigkeitsgefühl: Ein Gruppengefühl, wie ich es z.B. von der "Transe Gaule" her 
kenne, hat hier überhaupt nicht existiert. Es lag mitunter sicher auch an den schwierigen Charakteren. 
Vor allem aber an der Weigerung der Organisation, so etwas wie ein tägliches Briefing oder einen 
Athletenrat zuzulassen. Hätten wir jeden Tag uns für ein paar Minuten zusammengesetzt und 
Probleme vorbringen können, hätten die Läufer und die Organisation einige Probleme weniger gehabt 
und die Stimmung wäre nicht so abartig schlecht gewesen! 

 Die Streckenführung: Wir hätten nie in den Osten gehen sollen! 

 Das Frühstück: War sehr karg und wurde immer karger. Wenn man nicht um 5.00 Uhr beim Frühstück 
war, so hatte es nach wenigen Minuten gar nichts mehr. Selber einkaufen war angesagt. Grund dafür 
war meiner Meinung nach klar der Spartrieb von Else und Martin Bayer und der Egoismus vieler 
Läufer. 

 Die Verpflegung nach dem Rennen: Siehe Frühstück... Um jede Wasserflasche musste bei den 
Bayers gebettelt werden. Bemerkungen wie "nicht fürs Füßewaschen" habe ich an anderer Stelle 
schon erwähnt... Dies darf bei einer Verpflegung auf Basis Vollpension einfach nicht sein! 

Es war eines der längsten Rennen. Für mich klar nicht das härteste und sicher auch nicht das best 
organisierteste. Der Run Across America 2002 war läuferisch klar härter (Hitze + Feuchtigkeit), von 
der Landschaft her klar interessanter (Wüsten, Rockies, etc.) und zu allem Überfluss fast perfekt 
organisiert. 

 
Lutz Triebus zur 64. Etappe 

 

Geschafft! Dieser Gedanke dürfte die vielen Läufer , Betreuer und auch den Organisator Ingo 

Schulze am Schluss mit großer Freude und Erleichterung erfüllt haben. Bei fast allen lagen die 

Nerven blank. Manche dachten wohl daran ... nix wie weg hier!! 

Spätestens nach Überschreiten der „Weicheigrenze” von Polen nach Weißrussland, wurden die 

Unterkünfte schlechter. Und die dauernde Polizeipräsenz vermittelte Einigen des Teams eher Angst 

denn ein Schutzgefühl.  

Der Vergleich mit einem Weihnachtsfest, zu dem die Vorbereitungen schon 64 Tage vorher beginnen 

und sich mit dem Näherrücken des Festes verdichten, während gleichzeitig die Anspannung und die 

physische und psychische Erschöpfung zunimmt, liegt für den Ablauf des Trans Europa Laufes nahe.  

Und dann, am Heiligabend (hier dem Einlauf in Moskau), liegen alle Beteiligten erschöpft unter dem 

Baum. Es breitet sich eine Leere im ganzen Team aus. Die Energie, das Geschaffene zu genießen, 

fehlt. Und dabei hätten es alle verdient, sich wie im Siegesrausch zu fühlen. Die Läufer, die nahezu 

Undenkbares geleistet haben. Denn die gelaufene Distanz mit 5035 Kilometern ist die bisher längste 

von Menschen an einem Stück gelaufene Strecke (der Weltrekord wurde am 22.06.03 in Moskau 

angemeldet) und die tägliche Durchschnittsdistanz fällt mit täglich 79,92 Kilometern/Tag in die gleiche 

Kategorie.  

 

Am letzten Tag in Moskau waren alle glücklich und erschöpft - hauptsächlich jedoch erschöpft. Bei 

Managern spricht man bei diesen Dingen gerne von „Burn-Out Syndrom“. Der Lauf von der 

Stadtgrenze Moskaus zur Siegessäule im Victory Park war für alle Läufer und alle Betreuer (denn die 

liefen natürlich auch mit ) so etwas wie das nachhaltigste Erlebnis der letzen Etappen. Denn während 

des 9,3 Kilometer langen Laufes kam das erste Mal zu Bewusstsein, es geschafft zu haben; aber 

eben nur ein Hauch des Gefühles!! Das Fotoshooting auf dem roten Platz konnte dieses Gefühl auch 

nicht herbeizaubern, obwohl Wetter und das Erreichte geradezu prädestiniert waren.  

Besonders der Organisator Ingo Schulze ist hier zu nennen. Für ihn hätte der Einlauf nach Moskau die 

Krönung und der Lohn für die 2 Jahre Vorbereitungszeit und die 64 Renntage, an denen er bis an die 

Grenze der Selbstaufgabe arbeitete, um die immensen Herausforderungen täglich neu zu bewältigen, 

sein können. Ingo hatte eine Herkulesaufgabe zu erledigen. Die schwierigsten Entscheidungen  
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musste er treffen und ausbaden. Dabei beschimpft und immer kritisiert von gerade den Athleten, die 

zu Beginn der Strecke nicht Willens oder in der Lage waren, sich für die Teilnahme am Athletenrat zu 

melden beziehungsweise sich hier zu engagieren. Ein Versäumnis, welches uns allen oft schmerzhaft 

bewusst wurde. Gerade vor diesem Hintergrund kann die Arbeit von Ingo Schulze gar nicht hoch 

genug eingeschätzt werden.  

Zusätzlich begrenzt durch ein zu kleines Budget für diese „Reise” ; in den USA kostet dieser Spaß 

immerhin gute 18.000 bis 20.000 USD (beinhaltet Selbstversorgung beim Essen/Unterkunft und 

Mietwagen sowie die Notwendigkeit eines eigenen Betreuers). 

Das Erreichte und auch die hohe Anzahl von Läufern, die es geschafft haben, spricht jedoch für die 

richtige Organisation des Laufes. Die nächsten Läufe dieser Größenordnung werden sicher nicht mehr 

für 3000 Euro pro Kopf zu haben sein. Außerdem werden tägliche Etappenlängen und die Präsenz 

von mehr Betreuern und Spezialisten für die Kommunikation unter den Läufern und zu den Medien zu 

überdenken sein.  

Aber eines zählt; Alle haben am „Härtesten Lauf der Welt” teilgenommen und sind angekommen. Und 

darauf kann jeder einzelne für sich stolz sein; alle haben einen wirklich guten „Job“ gemacht.  

Und dieses tolle Gefühl stellt sich dann auch hoffentlich nach einigen Tagen ein.  

Ich war in der vergangenen Woche viel auf Deutschlands Straßen unterwegs und habe auch 

mehrmals Läufer gesehen. Dabei werde ich oft an die Szenen während des Laufes erinnert und an 

verschiedene Läufer. Luc Dumot St. Priest mit seinem leichten Schritt und dem wehenden 

Sonnenschutz, Dusan Mravle der zusammen mit Werner Selch oft ein Team bildete und die vielen 

anderen, die oft wie Perlen an einer Schnur entlang der Straße liefen. Alles in allem unvergessliche 

Augenblicke an die ich gerne zurückdenke. Das war die Mühe und manche beschwerliche Momente 

allemal wert. 

 

 

Start zur 64. Etappe in Moskau 21.06.2003 
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Dusan Mravlje im Ziel nach 5036 km  
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glückliche Finischer im Ziel  

 

 

 

Gratulation für Robert Wimmer von Aldo Maranzina 
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Ingo Schulze, Manfred Leismann und Sigrid Eichner 

 

 

 

Manfred Leismann und Robert Wimmer 
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Siegerehrung vor dem Kreml in Moskau 

 

 

 

Zielfoto vom 21.06.2003 
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Trans Europa Lauf 2003 

64. Etappe 

Moskau Stadtgrenze nach Siegessäule/Victory Park / 21.06.2003  
9.6 km / 5036 km gesamt  
6 mi / 3129.2 mi gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 47 Yasuo Kanai  

 

2:15:00  

 
46 Wolfgang Schwerk  

 

2:15:00  

 
44 Martin Wagen  

 

2:15:00  

 
43 Joachim Hauser  

 

2:15:00  

 
42 Mariko Sakamoto  

 

2:15:00  

 
40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

2:15:00  

 
36 Janne Kankaansyrjä  

 

2:15:00  

 
33 Aldo Maranzina  

 

2:15:00  

 
29 Koji Sekine  

 

2:15:00  

 
27 Cor Westhuis  

 

2:15:00  

http://
http://
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=27
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25 Luc Dumont Saint Priest  

 

2:15:00  

 
19 Yuji Takeishi  

 

2:15:00  

 
18 Tsuyoshi Sugawara  

 

2:15:00  

 
17 Robert Wimmer  

 

2:15:00  

 
15 Stefan Schlett  

 

2:15:00  

 
14 Werner Alfred Selch  

 

2:15:00  

 
11 Günter Böhnke 

 

2:15:00  

 
09 Karl Graf  

 

2:15:00  

 
07 Dusan Mravlje  

 

2:15:00  

 
06 Franz Häusler  

 

2:15:00  

 
05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

2:15:00  

 
01 Manfred Leismann  

 

2:15:00  

 

Ausgeschieden 

Heute ist keiner ausgeschieden ... 

 

Beim längsten Transkontinentallauf 

 

der Ultralauf-Geschichte über 5036 km  

 

erreichen 22 Finischer Moskau. 

 

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=01
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Ergebnisliste 

 

Gesamtwertung gemischt  

 

 

Pos.  

 

Nr.  

 

Name  

 

Land  

 

Zeit  

n.a. 40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

469:32:12  

1. 17 Robert Wimmer  

 

480:29:51  

2. 44 Martin Wagen  

 

494:44:52  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

501:32:15  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

510:33:40  

5. 09 Karl Graf  

 

512:46:10  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

548:43:25  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

565:42:53  

8. 27 Cor Westhuis  

 

588:47:55  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

591:40:27  

10.  43 Joachim Hauser  

 

593:53:54  

http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=40
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=46
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=09
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11.  14 Werner Alfred Selch  

 

601:43:51  

12.  06 Franz Häusler  

 

619:26:22  

13.  01 Manfred Leismann  

 

652:16:11  

14.  33 Aldo Maranzina 

 

666:21:48  

15.  11 Günter Böhnke 

 

668:35:53  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

670:40:52  

17.  15 Stefan Schlett  

 

714:49:04  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

718:50:14  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

739:46:08  

20.  42 Mariko Sakamoto  

 

785:23:15  

21.  29 Koji Sekine  

 

788:36:27  

 

am Start:   43 Läufer/innen + 1 Rollstuhlfahrer 

 

  im Ziel :   21 Läufer/innen + 1 Rollstuhlfahrer       
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http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=29


302 

 

Gesamtwertung Männer 

 

 

Pos. 

 

Nr. 

 

Name 

 

Land 

 

Zeit 

n.a. 40 Bernard Grojean (Rollstuhl)  

 

469:32:12  

1. 17 Robert Wimmer  

 

480:29:51  

2. 44 Martin Wagen  

 

494:44:52  

3. 46 Wolfgang Schwerk  

 

501:32:15  

4. 36 Janne Kankaansyrjä  

 

510:33:40  

5. 09 Karl Graf  

 

512:46:10  

6. 25 Luc Dumont Saint Priest  

 

548:43:25  

7. 07 Dusan Mravlje  

 

565:42:53  

8. 27 Cor Westhuis  

 

588:47:55  

9. 05 Hans-Jürgen Schlotter  

 

591:40:27  

10.  43 Joachim Hauser  

 

593:53:54  

11.  14 Werner Alfred Selch  

 

601:43:51  
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12.  06 Franz Häusler  

 

619:26:22  

13.  01 Manfred Leismann  

 

652:16:11  

14.  33 Aldo Maranzina 

 

666:21:48  

15.  11 Günter Böhnke 

 

668:35:53  

16.  19 Yuji Takeishi  

 

670:40:52  

17.  15 Stefan Schlett  

 

714:49:04  

18.  18 Tsuyoshi Sugawara  

 

718:50:14  

19.  47 Yasuo Kanai  

 

739:46:08  

20.  29 Koji Sekine  

 

788:36:27  

 

 

Gesamtwertung Frauen 

 

 

Pos. 

 

Nr. 

 

Name 

 

Land 

 

Zeit 

1. 42 Mariko Sakamoto  

 

785:23:15  
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http://www.transeuropalauf.de/tel_new/index.php?lan=de&page=TEL&content=Teilnehmer&nr=18
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Trans Europa Lauf 2003      Nachberichte 

Erlebnisbericht einer Betreuerin beim Transeuropalauf - Else Bayer 

Es hörte sich alles so vielversprechend an. Mit dem Frühling ziehen, von Lissabon bis Moskau. 

Wenn schon nicht als Läuferin, so doch wenigstens im Betreuerteam. Aber nicht mal das 
Wetter hielt, was man eigentlich vom Frühling erwarten kann. Und was so ein Abenteuer aus 
manchen Läufern machen kann, war für mich eine neue, schmerzliche Erfahrung. Obwohl der 
Lauf – weil im Vorfeld nicht perfekt zu organisieren – auch als Abenteuerlauf ausgeschrieben 
war, schien es keiner gelesen zu haben.  

Obwohl, was eventuell passieren konnte, wie z.B. keine Duschen, keine warme Mahlzeit, schlafen im 
Zelt, weil eine Halle nicht aufzutreiben war, gar nicht eintraf, benahm man sich so, als hätte man ein 5-
Sterne-Hotel gebucht. Dieses übersteigerte Anspruchsdenken trat schon am Anfang zutage, im Laufe 
der Zeit wurde alles viel schlimmer. Man war mit Allem unzufrieden und äußerte das auch lautstark. 
Allen voran – wen wunderts – Martina Hausmann. Sie war die Erste beim Futtertrog und die Erste 
beim Meckern. Ich habe sie nie mit freundlichem Gesicht ins Ziel kommen sehen, die Strecke war zu 
lang, zu schwierig, und die Zeichen waren entweder falsch gesetzt oder es hat sie jemand abgemacht. 

Es war Brauch, dass, wenn ein Läufer eine Etappe ausließ, er sich meistens freiwillig als Helfer 
meldete, nicht so Martina. Sie suchte nur eine Mitfahrgelegenheit bis zum nächsten Etappenziel, aß 
und schlief, und war sonst für nichts zu gebrauchen. Als sie dann irgendwann merkte, dass sie wohl 
auf der falschen Veranstaltung war, fuhr sie nach Hause. Ihre letzten Worte lasse ich unerwähnt. Auch 
Stefan Schlett, der für seinen Humor und seine flotten Sprüche bekannt ist, ließ an dem Unternehmen 
kein gutes Haar, was er von Anfang an und immer wieder lautstark betonte. Wieso meldet er sich für 
einen Lauf an, deren Bedingungen er nicht akzeptiert? Hat ihn jemand dazu gezwungen? Gerade er 
hat den Lauf zu einer Wanderveranstaltung degradiert, denn ich sah ihn selten laufen. Das gehört 
wohl zu seiner Strategie, und die war erfolgreich. Auch er gehörte zu denen, die glaubten, ihnen 
stünden aufgrund ihres Bekanntheitsgrades besondere Privilegien zu. Ich hatte bald den Eindruck, 
dass sich keiner über die Länder, die wir durchquert haben, seine Gedanken gemacht hat. Sie wollten 
nicht akzeptieren, dass jedes Land nicht nur seine eigene Kultur, sondern auch seine eigenen 
Einkaufs- und Essgewohnheiten hat. Sie wollten nur eins: sie wollten die deutsche Küche und alles 
perfekt organisiert haben. Sie wollten nicht die Länder und Menschen kennenlernen, sondern ein 
Stück Deutschland ins Ausland mitnehmen. Da war kein Verständnis für fremde Kulturen, nur abfällige 
rassistische Äußerungen, sogar gegenüber den Mitläufern. 

Wir waren für die Verpflegung unterwegs zuständig und auch 30 Tage lang fürs Frühstück, d.h., wir 
mussten jeden Tag einkaufen. Wir kauften in 7 Ländern ein, hatten mit verschiedenen Sprachen und 
Währungen zu tun. Jeden Tag ca. 120 l Wasser, 60 l anderer Getränke, kiloweise Lebensmittel. Mit 
unseren 4 voll bepackten Einkaufswagen waren wir manchmal ein Störfaktor im Geschäft, aber 
irgendwie ging es immer und wir wurden freundlich behandelt, vor allem, wenn wir den Leuten klar 
machen konnten, warum wir diese Mengen an Lebensmitteln kaufen. Aber egal, wie viel Mühe wir uns 
beim Einkaufen gaben, es wurde immer gemeckert. Einer vermisste sein Müsli und hatte deswegen 
Angst zu verhungern, die anderen mochten das Brot nicht u.s.w. Es wurde immer genörgelt und man 
wollte nicht begreifen, dass wir nur das kaufen konnten, was das jeweilige Land bot. Man tat so, als ob 
wir ihnen etwas vorenthalten wollten, also immer feste meckern.  

Wer dabei war, weiß, wie unzulänglich die Infrastruktur in manchen Ländern ist und wie schwierig es 
war, das Frühstück optisch angenehm und hygienisch zu bereiten. Es fehlte an Platz, an Licht, es war 
kalt und das Kaffeewasser mussten wir oft auf der Toilette holen. Hatten wir eine intakte Steckdose 
gefunden, konnte es passieren, dass sie den Geist aufgab, bevor das Kaffeewasser kochte, weil sie 2 
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Wasserkochern nicht standhielt. Also weiter suchen. Die Nacht war für uns um 04:15 Uhr vorbei, und 
das Frühstück dauerte für die Läufer eine Viertelstunde, für uns 2 ½ bis 3 Stunden. Denn es wurde 
Plastikgeschirr und Plastikbesteck verwendet. Man braucht nicht viel Phantasie, sich vorzustellen, wie 
ein Tisch aussieht, an dem ca. 60 Leute, stehend gefrühstückt haben und mit ihrem Plastikbesteck 
abwechselnd in die Butter, Honig oder Marmelade oder auch umgekehrt gestochert haben. Es war 
eine Riesenschweinerei. Nun nimmt man doch an, dass jeder seinen Platz einigermaßen ordentlich 
verlässt, weit gefehlt. Das hat man mir überlassen. Als ich dann darauf bestand, wie in den Statuten 
vorgesehen, dass jeder sein eigenes Geschirr mitbringt, war der Unmut sehr groß. Sogar der 
Organisator war dagegen. Brigitte entwickelte geradezu einen missionarischen Eifer im 
Plastikverbrauch, auf höhere Weisung, wie sie sagte. So haben wir weiter unseren Weg durch Europa 
mit Müll und Schlimmerem gesäumt. Das für das Plastikgeschirr ausgegebene Geld hätte man 
sinnvoller ausgeben können … 

Noch eine Inkonsequenz machte uns zu schaffen: unsere Fürsorgepflicht hörte mit dem Einlauf des 
letzen Läufers auf. Im Ziel gab dann noch reichlich Cola und Wasser und damit war unsre Versorgung 
beendet. Diese Regel wurde auch bis Deutschland eingehalten. 

Ab Polen, ich weiß nicht warum, galt diese Regel nicht mehr. Es wurden immer wieder und immer 
mehr Getränke von uns gefordert. Man ging sogar so weit, dass man den Anhänger von Klaus, der 
nur mit einer Plane gesichert war, durchsuchte. Wo sollte das hinführen? Martin Wagen genoss sogar 
das Privileg – ich weiß nicht warum – täglich bis zu 10L Wasser von uns zu bekommen, zusätzlich zu 
den Getränken, die er an den Verpflegungsständen zu sich nahm. Man rechne dieses mal hoch! 
Dieser Martin Wagen, dieser Schweizer "Saubermann" behauptete später in seinem Bericht im 
Internet, sie bekamen nicht genug Wasser und breitete noch andere Lüge über uns aus. Kann ein 
Mensch mehr trinken als 10 l Wasser? Es sei denn, er ist ein Kamel. Es ist nachweislich nicht einmal 
passiert, dass ein Streckenposten zurückkam mit der Mitteilung, ihm wären die Getränke 
ausgegangen. Im Gegenteil, sie brachten immer noch etwas zurück. Dieses wie alles andere ist 
gelogen, es ist Rufmord. 

Aber alles der Reihe nach. Es hätte ein schönes Erlebnis werden können. Das Wetter wurde besser, 
die Landschaften in Spanien und den anderen Ländern machten uns viel Freude. In Frankreich 
wurden wir freundlich mit Buffet und Bürgermeisteransprache und Rotwein empfangen. In 
Deutschland lebten wir wie die Made im Speck, in Polen wurden wir mit Volkstänzen und –Musik 
verwöhnt. Es war sehr schön, vor allem in den Dörfern. Für unsere verwöhnten Eliteläufer war das 
nicht genug. Sie vermissten den Luxus, es waren doch alles Rattenlöcher.(Ausspruch eines Läufers). 
Man sah kaum ein fröhliches Gesicht. Erschwerend kam dazu, dass unter uns Supportern eine Person 
war, die täglich über alles ihr Gift versprühte, was nicht zur Entspannung der Lage beitrug. In 
Deutschland und in Polen wurde das Einkaufen einfacher, wir bekamen das Müsli für Günter, er 
musste nicht mehr verhungern. Auch viele Brotsorten gab es. Wir kauften alles, was ein Läuferherz 
begehrt. Ich kann das alles nicht aufzählen, aber wir machten uns immer Gedanken darüber, wie wir 
den Speiseplan abwechslungsreicher gestalten können. Auch die Betreuer, die die Versorgung 
unterwegs machten, steuerten ihre Ideen bei und zauberten Gemüsesalate, Obstsalate u.s.w. aus den 
Zutaten herbei. Stefan Schlett bekam endlich seine Ravioli, sogar warm!  

Obwohl später nur noch 22 Läufer in der Wertung waren, war das Einkaufen nicht weniger geworden. 
Wir zogen alle Fußkranken mit, die je nach Gutdünken ein paar Etappen mitliefen. Da auch 
Etappenläufer zugelassen waren, kam es oft vor, dass bis zu 15 Läufer mehr am Start waren als am 
Vortag. Für unsere Verpflegungsplanung wäre es wichtig gewesen, dieses schon am Vortage zu 
wissen. Aber Fehlanzeige !!!!!! 

Es war ein Fehler, so große Städte wie Salamanca, Bordeaux, Paris, Köln, Berlin und Warschau zu 
tangieren. Es war eine Tortur für die, die die Laufstrecke auszeichneten, für die Läufer und auch für 
die Betreuerfahrzeuge. Wir mussten angestrengt im Großstadtgewühl nach den kleinen roten 
Aufklebern Ausschau halten. Wir haben uns sehr oft verfahren, alle anderen auch. In einer Großstadt 
im Ausland nach dem Weg zu fragen ist ein schwieriges Unterfangen. Zudem mussten wir ständig 
nach Einkaufmöglichkeiten schauen, denn ob am Zielort ein Geschäft ist, war nicht sicher. Als wir 
nach Stunden verschwitzt, hungrig und genervt endlich am Ziel waren, hatten wir auch keine Zeit und 
Energie mehr uns die Sehenswürdigkeiten dieser Städte anzusehen. 

In Weisrussland wurde dann die Versorgungslage kritisch. Es gab keine große Auswahl an 
Lebensmitteln Wir hatten wörtlich genommen die Taschen voller Geld, denn 1.-€ war 
2500.- Rubel wert. Es war nicht einfach beim Einkaufen die Übersicht zu behalten. Es gab keine  
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Einkaufszentren, nur kleine, schummrige Läden, keinen Einkaufskorb, keine Plastikbeutel, selten 
einen Karton. Nur kleine Einkaufskörbe, und die durften den Laden nicht verlassen. So haben wir uns 
mit einer Einkaufstasche und einer Badetasche bewaffnet zum Einkaufen aufgemacht. Wir mussten 
bis zu 5 x an einem Nachmittag einkaufen gehen und immer wieder Geschäfte suchen und dann alles 
zum Auto schleppen. Ich habe ausgerechnet, dass jeder Artikel bis zu 6 x durch unsere Hände lief. Es 
war Schwerstarbeit und meinem Rücken bekam das gar nicht. Und wenn ich dann mitansehen 
musste, wie unachtsam man mit den Lebensmitteln und Getränken umging, dann schmerzte das 
schon. Wer Robert Wimmer beim Trinken zusah der weiß, was ich meine. Bei ihm erreichte nicht mal 
die Hälfte der Getränke den Bestimmungsort, das meiste versickerte ungenutzt im Boden. Auch 
Lebensmittel landeten ungeachtet im Abfall. Das alles mussten wir mühsam besorgen. Auch unsere 
Mahlzeiten habe ich selber zubereitet. An gemeinsamen Mahlzeiten teilzunehmen fehlte uns erstens 
die Zeit, zweitens war das die einzige ruhige Zeit für uns. 

Dann mussten die vielen Einkaufszettel (es waren über 150, mindestens so oft haben wir eingekauft) 
sortiert werden fürs Finanzamt. Zu Hause haben wir dann noch damit Abende verbracht, damit alles 
ordnungsgemäß abgerechnet werden kann. Bei Schlampigkeit müssen wir eventuell noch 
draufzahlen. Zudem noch etwas zum Thema Einkaufen in Weisrussland. Aus Platzmangel lagen die 
Getränke nach dem Einkaufen manchmal übereinander. Nach dem Umräumen war es am Boden 
immer feucht und klebrig, so dass sich Ameisen bei uns im Wohnmobil ein Stelldichein gaben. Eines 
abends öffnete Martin eine braune Bierflasche, die versiegelt und ein Preisschild hatte. Nach dem 
ersten Schluck verzog er das Gesicht, es stellte sich heraus, dass der Inhalt nur Wasser enthielt. Um 
dem zu entgehen, kauften wir Bier in Dosen, dabei mussten wir feststellen, dass das Verfallsdatum 
längst abgelaufen war. Mit etwas Phantasie braucht man sich über das allgemeine Unwohlsein der 
Teilnehmer nicht mehr zu wundern. 

Die Stimmung wurde immer schlechter. Man konnte mit Keinem mehr unbeschwert reden. Das alles 
zehrte an meinen Kräften. Um mich zu schützen, begann ich mich zurückzuziehen. Jetzt wurde es für 
Martin noch schwerer. Er musste nicht nur die Verpflegungsstände bestücken und die Helfer immer 
wieder neu motivieren, denn die hatten einen langen Tag. Man scheute nicht mal davor zurück, ihn in 
seinen seltenen Ruhestunden zu wecken, sei es nur wegen Toilettenpapier. Es gab nicht immer 
genug Wasser, manchmal gab es nur salziger Wasser und ganz selten Wasser ohne Kohlensäure. 
Die Milch, am Nachmittag gekauft, war meistens schon nächsten Tag sauer, obwohl angeblich haltbar. 
Vieles, was wir gekauft haben, hatte das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten, was wir nicht sofort 
gemerkt haben. Selbst dann hätten wir keine andere Möglichkeit gehabt, als es zu kaufen. Es gab 
nichts anderes. Dann, als viele Läufer Magen- und Darmprobleme bekamen, suchte man nach 
Schuldigen. Und man fand sie. Wir, die wir einkauften. Martin Wagen behauptete, die 
Getränkeflaschen wurden manipuliert, begann sie in unserem Wohnmobil zu untersuchen, behauptete 
aber immer wieder, er hätte uns nicht in Verdacht. Jeder erfahrene Läufer müsste doch wissen, dass 
solch eine Strapaze die Wenigsten aushalten. Zum 1. kommt das reichliche, süße und fette Essen, 
dann die langen Tagesetappen und für manche zu wenig Schlaf, schlechte Luft etc. Welcher Kreislauf 
macht da ohne Murren mit? 

Als dann noch Robert W. mich beschimpfte, Martin hätte Schuld daran, dass er wertvolle 6 Stunden 
Wettkampfzeit verloren hätte, weil er angeblich ihm empfohlen hatte, in Polen Wasser aus dem 
Wasserhahn zu trinken und er würde sich jetzt nicht mal die Zähne damit putzen, sondern nur noch 
Sprudel verwenden. Auf meinen Hinweis, wir hätten noch nicht mal genug für morgen (Martin war 
auch wieder diesen Abend unterwegs, um Wasser zu beschaffen) schrie er, das wäre ihm scheißegal 
und nahm sich von dem kläglichen Häufchen Flaschen eine. Da war das Maß voll. Es genügte dann 
der kleinste Anlass und meine ganze Anspannung entlud sich in einem Wein- und Schreikrampft. Ich 
hatte nur noch einen Gedanken: ich will nach Hause! Ich will nicht nach Moskau und auch nicht mehr 
den Roten Platz sehen, ich will mein altes, friedliches Leben wieder haben. Ich will mit dem 
verwöhnten, ewig fordernden, ewig nörgelnden Sauhaufen nichts mehr zu tun haben! Dieser Gedanke 
war mir bis dato noch nie gekommen. Wir nahmen unsere Verpflichtung ernst und wollten auch nach 
Moskau. Aber nicht mehr, wenn es an die Substanz geht. Martin trug alles scheinbar freundlich und 
gelassen, scheinbar. Wenn er aber dann endlich Feierabend hatte – es war oft 22.00 Uhr oder noch 
später – diente ich ihm als Blitzableiter, denn er hatte auch manches zu bemängeln. Wir moserten uns 
nur noch an und redeten aneinander vorbei. Nach diesen Vorkommnissen war das 
Vertrauensverhältnis zerstört. So konnten wir nicht weitermachen. Unser Fehler war, das wir es jedem 
Recht machen wollten und auch Martins ausgeprägtes Harmoniebedürfnis. Die besten 
Voraussetzungen, um zwischen den Fronten zerrieben zu werden. 

So trennten sich unsere Wege in Orscha, der letzten Station vor der russischen Grenze. 
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Wir fuhren zurück und abends waren wir schon in Polen. Wir konnten endlich frei durchatmen, wir 
waren vom großen Druck befreit. Nur noch Verantwortung für uns tragen. Es war grün und es duftete 
nach Blüten und Heu. Am nächsten Tag waren wir an der polnischen Ostseeküste, wo wir ein paar 
Tage Urlaub machten, denn in diesem Zustand konnten wir unseren Familien nicht unter die Augen 
treten. Martin hatte nur ein Bedürfnis: schlafen, schlafen.  

Um bei der Wahrheit zu bleiben, muss ich sagen, dass viele Läufer doch in Ordnung waren und für die 
haben wir gerne gearbeitet. Ich will hier keinen Namen nennen, aber die werden es schon wissen, 
wen ich meine. Erwähnen muss ich noch Daan, einen netten Betreuer der uns leider, verbittert über 
die Organisation (man hatte ihn mit defektem Auto einfach im Stich gelassen) viel zu schnell verließ. 

Was bleibt? Verbitterung und die Gewissheit, dass ich nie wieder eine derartige Tätigkeit annehmen 
werde. Wir haben unentgeltlich schwer gearbeitet, unser Freizeit geopfert und alles ertragen, solange 
es ging. Ein einfaches Danke hätte genügt, stattdessen wird man öffentlich mit einem Lügenteppich 
zugedeckt. Ich werde lange brauchen, um diesen Horrortrip und was darnach kam, zu verdauen. 

Von all den Ländern, in denen wir eingekauft haben war es paradoxer Weise in Deutschland am 
unerfreulichsten. Vor allem das Dosen und Flaschenpfand. Also schleppten wir noch Säckeweise 
Leergut mit uns herum, bis zum nächsten Etappenziel. Hier konnte es uns passieren, dass dar Aldi 
oder Lidl das Leergut vom anderen nicht annahm. Manchmal mussten wir es leider dann entsorgen. In 
allen anderen Ländern konnten wir an jedem Tag der Woche, egal wie heilig der Feiertag war, 
einkaufen, bis spät am Abend, manche Geschäfte hatten sogar 24 Stunden offen. Da wir jeden Tag 
einkaufen mussten haben wir an einem Sonntag in Deutschland die Tankstellen leergekauft. 
Die Einkaufpreise sind dort saftig und auch das Personal ist nicht das freundlichste. 

 
Soviel über meine Teilnahme am TransEuropa-FootRace 2003 

 
Else Bayer, August 2003 

 

 

Eins werden mit dem Schritt - Impressionen vom Transeuropalauf   -   Günther Böhnke 

TransEurope-FootRace 
von Lissabon nach Moskau 
in 64 Tagen über 5.036 km  
19. April - 21.Juni 2003  

Prolog 

Viele Menschen interessieren sich nicht für Selbsterfahrung. Die Vorstellung, daß man Anstrengungen 
und Willenskraft aus reiner Lebensfreude auf sich nimmt, aus Lust die Welt und sich selbst zu 
erfahren, dieser Gedanke kommt ihnen nicht. Nein. Es muß immer praktische Arbeit sein, sofort 
anwendbar, sofort von Nutzen (nach Messner, Alleingang Nanga Parbat, S.128). 

Der Lauf zwingt wie jede andere Ausdauerleistung auch, etwa die Tour de France im Radsport oder 
die Rennen um die Welt beim Segeln, zum Nachdenken über sich selbst. Von dort ist es nur ein 
kleiner Schritt zur beliebten Sinnfrage im speziellen: "Wozu dieser Lauf?", als auch im allgemeinen: 
"Wozu lebe ich?". Dabei stammt das Wort Sinn ursprünglich vom Verb sinnen ab, das "gehen, reisen" 
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bedeutete. Noch weiter zurück verfolgt hat es seine Wurzel wohl in der Bedeutung "eine Richtung 
nehmen, eine Fährte suchen". "Wo gehe ich hin? Immer nach Hause." beschreibt es Novalis. 

Vor dem Lauf 

Wenn ich den anderen zuhöre merke ich, was für ein Anfänger im Ultralauf ich bin, welch geringe 
Erfahrung ich besitze (nur ein Etappenlauf über 4 Tage, 2 x 100 km, ein paar kürzere Ultraläufe). So 
wenige Kilometer unter dem Gürtel, so wenig Härte und Durchhaltevermögen bisher gezeigt. Es 
kommt der Gedanke hoch: Bin ich hier richtig? Werde ich für voll genommen?. Aber ich bin ruhig, 
spüre innere Ruhe, Frieden, bin bereit zu gehen, sehne den Start herbei.  

Seit November 2001 ist dieser Lauf in meinem Kopf, erst tastend, abwägend, mit dem Gedanken nur 
spielend. Aber eigentlich wußte ich von Anbeginn, daß ich wollte, der Lauf auch ein Stück mich 
gefunden hat. Der Lauf hat somit lange vor dem Start in meinem Kopf begonnen und muß, wie ich 
während des Laufes erfahre, auch im Kopf bewältigt werden. Mein zentraler Vorsatz, den ich vorab tief 
in mir verankert habe, lautet: Wir schaffen es: Körper, Seele, Geist - Moskau. Immer vorwärts, Schritt 
für Schritt möchte ich dieses einzigartige Abenteuer, diesen Lauf in mich aufnehmen, werde nicht 
aufgeben, habe Moskau vor Augen. Der Weg dahin wird die nächsten 64 Tage mein Lebensinhalt 
sein, voller Erfahrungen und Bereicherungen, so hoffe ich.  

Der Lauf - Impressionen 

64 Tage sind eine lange Zeit, die für die einzelnen Läufer/innen mehr oder weniger in einzelne Phasen 
unterteilt werden kann. Die Aufteilung in Phasen erfolgte rückblickend auf Basis der SMSe, die ich 
täglich während des Laufes an Gunter Scheurich von Passtschon98 versandt habe.  

Phase 1: Euphorie des Beginns (Tag 1 – 4) 

Jeder der an der Startlinie steht kann sich bereits als Sieger fühlen. Hier, am Torre de Belem in 
Lissabon, dem Punkt an dem Eroberer und Entdecker zur See aufgebrochen sind, ist nicht der 
eigentliche Start des Transeuropalaufes. Er hat bereits vor Monaten begonnen, als es galt zu 
trainieren, sich auf diesen Lauf vorzubereiten. Bereits während dieses Zeit war ein hohes Maß an 
Disziplin, Geduld und Zielorientierung aufzubringen, der Wille zu schulen. Freudiger Lohn ist nun an 
der Startlinie zu stehen, dabei zu sein, nach vorn zu blicken, einem Abenteuer entgegen. Unsicherheit 
und Anspannung der letzten Tage verfliegt, ich genieße das Leben auf der Straße, das Leben im 
Augenblick. In der Euphorie des Beginns darf ich jedoch nicht vergessen, den Grundstein für einen 
erfolgreichen Lauf zu legen, muß ich lernen, sehr schnell lernen, meine Kräfte einzuteilen. 

Phase 2: Die extreme tägliche Belastung wird spürbar (Tag 5 – 18) 

Nach nur wenigen Tagen verfliegt die Euphorie, beginnt die extreme tägliche Belastung Körper und 
Geist herauszufordern. Die physiologische Vorbereitung war wichtig, ist jetzt aber zweitrangig. Die 
Umstände anzunehmen, zu akzeptieren wie sie sind, wird unabdingbar. Stefan Schlett, ein erfahrener 
Ultra- und Transkontinentalläufer, meint dazu: "Dies ist ein großes Abenteuer, ein Überlebenstrip. 
Jeden Tag ist mit vielerlei Problemen umzugehen. Ärgern nützt nichts, kostet nur Energie, die zum 
Laufen benötigt wird. Wenn jemand schnarcht, du kannst es nicht ändern. Wenn es dich stört, 
Ohrstöpsel rein. Fehlt Toilettenpapier, nimm, wenn genug vorhanden ist, genügend mit. Ist die einzige 
Toilette am Morgen nicht mehr benutzbar, geh hinter das Haus. Wenn die Verpflegung nicht 
ausreichend ist, verschaffe dir unterwegs Zusatznahrung." 

Zeit habe ich nur beim Laufen, ansonsten: 4:30 Uhr wecken, vorbereiten, packen, frühstücken, Start 
um 6:00, je nach Etappe zwischen 18 und 20 Uhr im Ziel, duschen, essen, Fußpflege. Ich schlafe zu 
wenig, im entspannten Zustand schmerzen zudem die Muskeln. 

In der Anfangsphase muß sich auch der Magen-/Darmtrakt an die ungewohnte Belastung in 
Verbindung mit der gesteigerten Nahrungsaufnahme anpassen. Magenprobleme, Durchfall gehören 
zu den zu bewältigenden Hindernissen. Die Substanz des Körpers wird angegriffen, die 
Leistungsfähigkeit herabgesetzt, es zählt nur noch das Ankommen im Etappenziel. Der gesamte 
Bewegungsapparat wird auf die Probe gestellt, Überlastungsreaktionen stellen sich ein, bei mir eine 
Knochenhautentzündung am rechten Schienbein. Unabdingbar ist, auf die allerersten Körpersignale 
zu achten und unmittelbar zu handeln, die Intensität zurückzunehmen, auch wenn es bedeuten sollte,  
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20 km oder mehr bis ins Etappenziel zu wandern. Ansonsten wird aus einem ersten Schmerz, ein 
leichtes Ziehen schnell eine ernsthafte, langwierige Verletzung. In einem Rennen über diese Distanz 
ist genug Zeit, Verletzungen abheilen zu lassen, aber nur, wenn du deinem Körper die Möglichkeit 
dazu gibst.  

Geduld und Selbstdisziplin, gepaart mit gesundem Optimismus sind mentale Eigenschaften, die 
spätestens jetzt zur Blüte gebracht werden sollten. Der Geist muß in dieser Phase Schwerstarbeit 
leisten, gerät schnell in Krisen, die das Vorankommen erschweren. Belohnungen wie zwei Colas und 
Donuts in einer Bar oder ein dickes Zitroneneis am Nachmittag verhelfen zum Schlußspurt oder 
beugen einer erneuten Krise vor. Nur nicht über die Stunden und Minuten bis zum Etappenziel 
nachdenken, die Tage und Wochen bis Moskau, ansonsten dehnt sich dieser Lauf, jede Minute, jeder 
Kilometer scheint endlos. Was zählt ist die Konzentration, das Leben im Augenblick: Schritt für Schritt, 
hunderttausendmal durch einen heißen Tag. Nur nicht zu weit vorausschauen, den Geist unter 
Kontrolle halten, nur der nächste Schritt zählt. Dieser Lauf muß im Kopf bewältigt werden, ansonsten 
keine Chance.  

In dieser Phase ist der Lauf KEIN Spaß. Lust am Laufen? Kaum. Eher eine Übung in Konsequenz und 
Beharrlichkeit, ein Weg der Läuterung. Körper und Geist erfahren Krisen, müssen hindurch, die 
Selektion derer, die ankommen werden, beginnt. Jedoch, noch einmal, der Körper paßt sich an, sofern 
man ihm die Zeit dazu gibt, ihn nicht unnötigerweise überfordert. Insbesondere zwei Läufergruppen 
sind dabei zu unterscheiden: 

Das Dilemma oder die Abwärtsspirale der Langsamen: 

In den Unterlagen des Veranstalters finden sich Hinweise zum Tempo. Langsame, d.h. 
Marathonläufer über 3:30 Std, sollten in der Regel 6,0 km / Std, inklusive aller Pausen und 
Unterbrechungen, höchstens jedoch 6,5 km / Std zurücklegen. Was bedeutet dies bei einer 100 km 
Etappe wie am 4 Tag? Über 16 Std auf der Strecke, Start um 6:00, Zielankunft um 22:00. Nun noch 
Lager bereiten, duschen, essen, Wunden lecken und dies alles in einer Halle, die bereits dunkel ist, 
weil sich die früher Angekommenen um 21:00 Uhr zur Ruhe begeben haben. Glücklich wer einen 
persönlichen Betreuer/in dabei hat, der zumindest das Lager vorbereitet hat, Essen bereit hält. Kaum 
die Augen zu, wecken um 4.30 Uhr, mit den Belastungen der Vortage in den Knochen an den Start 
um 6.00 Uhr, die Abwärtsspirale der Langsamen beginnt. Der Ausweg aus dem Dilemma? Schneller 
laufen, das Risiko von Überforderung und Verletzungen eingehen? Es ist ein Grenzgang, der 
individuell zu gestalten ist. 

Der Ehrgeiz der Schnellen: 

Schnelle, gemäß Veranstalter Marathonläufer unter 3 h, sollten 10 km / h nicht überschreiten, 
wiederum inklusive aller Unterbrechungen. Laufen die Langsamen generell mit dem Ziel 
anzukommen, geht es bei den Schnellen zumeist um die Plazierung z.B. mit dem Ziel, unter die ersten 
Drei oder Zehn zu kommen, Tagessiege zu erringen. Ein gegenseitiges Abtasten setzt ein, die 
Leistungsfähigkeit möglicher Konkurrenten abgeschätzt. Taktisch wird versucht, nicht zu viel Zeit auf 
die / den jeweils Führenden zu verlieren. Somit besteht kein wesentlicher Mangel an Zeit zur 
Regeneration im Vergleich zu den langsamen Läufern, die Gefahr lauert in Form von Verletzungen, 
die das Aus oder zumindest das Ende der eigenen Ambitionen bedeuten können. 

Den Charakter dieser Phase spiegelt auch die Ausfallrate wider. Von den insgesamt 22 
ausgeschiedenen Läufer/innen haben 16 im Rahmen dieser Phase Schluß gemacht. 

Phase 3: Der Körper hat sich teilweise angepaßt (Tag 19 – 24) 

Das Laufen beginnt leichter zu fallen. Dank Ohropax sind die Nächte in den Turnhallen nun ruhiger, 
ich schlafe zwar besser, jedoch, der Mangel an Schlaf summiert sich, wird zum Problem. Auch im 
Schlaf findet der Körper nicht die notwendige Ruhe. Des nachts wird das späte, umfangreiche Essen 
für die Belastung des nächsten Tages aufbereitet, begleitet von Schweißausbrüchen. Dennoch wird 
der Kalorienverbrauch von ca. 6 - 8.000 kcal / Tag nicht ausgeglichen. Eine Etappe von "nur" 70 km 
verschafft die dringend benötigte, zusätzliche Freizeit zur Erholung. Wie sich die Relationen durch 
diesem Lauf verschieben. 
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Exkurs: Das soziale Gefüge 

Die sozialen Kontakte sind beschränkt, noch ist jeder zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Später wird 
mir bewußt, daß ein Gemeinschaftsgefühl unter den Läufern nicht zustande gekommen ist, die 
Stimmung von Egoismus (insbesondere Futterneid am abendlichen Buffet), Desinteresse, 
Geringschätzung, sogar Mißgunst und Neid durchsetzt ist. Allerdings kann wohl kaum jemand bei 
solch einer extremen Belastung, dem gemeinsamen Nächtigen auf engstem Raum, über diesen 
langen Zeitraum seine (soziale) Maske aufbehalten. Man offenbart sich, lernt sich und die anderen 
kennen wie sonst niemals. Die Frage ist, ob diese vorausgesetzte Gemeinschaft der Läufer nicht einer 
Wunschvorstellung, einer sozialen Konvention entspringt oder sich nicht vielmehr Urinstinkte Bahn 
brechen, die in früheren Zeiten unserem Überleben dienten. Zumindest ist bei diesem Lauf eine 
Zweckgemeinschaft wie bei einer Seilschaft am Berg nicht zwingend notwendig, bzw. wird auf einer 
kleineren Ebene gebildet – Läufer/persönliche Betreuerin, Läufer/Läufer – in der sich 
Partikularinteressen besser einbringen, Sympathie und Antipathie leichter auspendeln, gegenseitiges 
Verständnis direkter aufbauen lassen. Diese Erkenntnis, so meine ich, ist wertvoll genug. Es sage 
somit keiner, dieser Lauf, solch eine Ausdauerleistung sei sinnlos, ohne jeglichen Nutzen.  

"Wer sich an sich und seinem Tun freut, muß seine Gefühle nicht mit Bosheit, Aggressivität oder 
Rachsucht füttern, um (schaden)froh zu sein (Messner, Berge versetzen, S. 173)." Andererseits stellt 
Messner selber fest: "Wie befreiend sind doch Ausdrücke des Ärgers, der Wut, der Verzweiflung über 
sich selbst (Messner, Berge versetzen, S. 166)." Somit brauche ich ein Ventil, um nörgelnd zu 
gesunden. Wer bietet sich da besser an als der Veranstalter, die Organisatoren, sind sie doch für 
alles, wirklich alles, verantwortlich. Zudem scheinen sie bereit, uns diesen Gefallen zu tun, wissen sie, 
was auf sie zukommt. Steht doch in der Pressemappe und Teilnehmerinformation zum 
Transeuropalauf "Ihr reagiert gelegentlich überempfindlich, werdet anderen gegenüber ungerecht oder 
laßt euch zu aggressiven Äußerungen hinreißen. ..... Leute, es ist völlig normal. Denkt doch mal an 
hochbezahlte Tennisspieler. Die beißen in ihren Schläger, weil sie verzweifelt sind, daß der Blödmann 
auf der anderen Seite des Netzes auf jeden Ball reagiert. Er sucht einen Schuldigen und den findet er 
beim unfähigen Schiedsrichter, dem zu lauten Publikum, dem lahmen Balljungen usw." (TransEurope-
FootRace, Schulze, S. 10). Mir hat gelegentliches nörgeln geholfen, nicht alle haben dieses Hilfsmittel 
benötigt, insbesondere die japanischen Teilnehmer/innen schienen gegen die Versuchung gefeit. 

Phase 4: Das Laufen wird zum Automatismus, Freiraum entsteht (Tag 25 – 58) 

Die Anpassung des Körpers ist abgeschlossen, ich habe meinen Laufrhythmus gefunden, 
stundenlang im Gleichtakt, Schritt für Schritt, ohne im Ziel erschöpft zu sein. Das Laufen wird mehr 
und mehr zum Automatismus. Für den Geist jedoch dehnt sich die Zeit. So versuche ich immer wieder 
ihn in Gleichmut und Geduld zu üben, ihn für die Schönheit des Augenblicks zu öffnen:  

Morgennebel, eine Allee entlang, schemenhaft die Läufer, direkt vor uns steigt langsam die Sonne als 
bleicher Ball im Nebel empor, magische Momente.  

Das Konzert der Feldlerchen. 

Die von Blütendolden bedeckten Robinien, weiß in der Sonne strahlend. 

Violette Lupinen, in wunderbaren Mengen. 

In gelungenen Momenten verschmelzen Körper und Geist mit Atmung und Schritt, tragen mich flott ins 
Ziel, ruht der Geist in sich, schweift nur ein wenig, nimmt den Horizont in sich auf, lächelt, während die 
Zeit verstreicht, einfach so, ohne Belang.  

Dazu kommt die Erkenntnis, immer wieder genährt von Stefan Schlett, daß das Leben, zumindest für 
mich und die anderen langsamen Läufer, zu großen Teilen auf der Straße stattfindet. Bei 64 Tagen 
muß da Qualität rein. Morgens nach den ersten 2-3 h nicht an der Bäckerei vorbeilaufen, hinein, zwei 
Stückchen mitnehmen, beim Gehen goutieren, toll. An den Verpflegungsstellen nicht schnell, schnell, 
sondern setzen, essen, ein Plausch. Für mich keine verlorene Zeit, Energie tanken, die dringend 
benötigte, keinen Raubbau betreiben, dazu ist die Distanz zu lang.  

Im Gegensatz dazu werde ich immer wieder mit folgendem konfrontiert: 

 Eine Reporterin fragt mich: Bekämpfen Sie Ihren inneren Schweinehund? 
Ich bekämpfe mich nicht, denn dann bin ich auch Verlierer. Ich horche in mich hinein, Signale 
beinhalten wertvolle Informationen, mit denen positiv umgegangen werden kann. Körper, Seele, Geist, 
gemeinsam wollen wir nach Moskau.  
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 Die Erwartungshaltung (sogar von Werner Sonntag): Von Erschöpfung zerfurchte Gesichter, 
ausgemergelte Körper am Rande des Zusammenbruchs. Erstaunen über freundlich lachende 
Gesichter, normalen Gang. Dabei wachsen Körper und Geist im Laufe der Veranstaltung, werden 
stärker als jemals zuvor. Das Rezept: langsam, essen als Dauerbeschäftigung, trinken, schlafen, eine 
positive Grundhaltung. Andererseits ein Leichtes, sich kaputt zu laufen.  

 Erwartungshaltung: " "Zurzeit läuft keiner schmerzfrei", sagt Uwe Görtz, der als ARD-Reporter den 
Lauf begleitet" (Berliner Zeitung vom 26. Mai 2003). Ich war zu diesem Zeitpunkt schmerzfrei, andere 
auch. Es mag sogar Läufer geben, die glauben, zu so einem Lauf gehöre Schmerz dazu, ansonsten 
sei es kein richtiger Transkontinentallauf. Sie werden finden was sie suchen. Dabei besteht die Kunst 
gerade darin, weitgehend schmerzfrei zu bleiben, diesen Lauf zu genießen.  

Also keine Quälerei, kein Selbstmißbrauch , keine Vergewaltigung des Körpers? Für mich eine 
konzentrierte Anstrengung gepaart mit viel Durchhaltevermögen, die mit tiefer Befriedigung verbunden 
ist, es wieder geschafft zu haben. Daheim auf der Couch liegend, den Fernseher eingeschaltet, das 
Bier in Griffweite, verspüre ich diese Befriedigung nicht. 

Phase 5: Die Luft ist raus (Tag 59 – 63) 

Ich laufe nur noch, um anzukommen. Vorfreude auf Moskau kommt nicht auf, nur eine gewisse 
Erleichterung, daß es demnächst vorbei ist. Die Belastung der vergangenen Wochen scheint nun als 
bleierne Müdigkeit auf mir zu liegen. Manfred Leismann: "Nachdem ich so weit gekommen bin, warum 
quält mich dieses letzte Stück so?". Es ist diese Phase, die ich mir selber am wenigsten erklären 
kann, die mir am wenigsten zugänglich ist. Mag sein, daß es einfach an der Zeit war, diesen Lauf zu 
beenden, nach Hause zu gehen. Der Punkt erreicht ist, an dem es genug ist, genug von Höhen und 
Tiefen, konzentrierter Anstrengung, Geduld und Beharrlichkeit, Nebel, Sonne und Regen, 
Landschaften und Verkehr, genug von Gedanken und Ruhen im Augenblick, genug, um eine lange 
Zeit davon zu zehren.  

Die Leere zum Schluß 

Kein Siegestaumel, keine Freude, weder Traurigkeit, noch Tränen der Erleichterung, der Ergriffenheit. 
Das vorherrschende Gefühl ist Leere, eine große Leere. 

Den Zieleinlauf, den letzten Tag hatte ich mir ganz anders vorgestellt. 63 Tage, über 5.000 km liegen 
hinter mir, der 64. Tag sollte nun Höhepunkt und Abschlußfest sein. Nach 42,2 km, im Ziel meines 
ersten Marathon im Oktober 1997, wurde ich von einem intensiven Gefühlsausbruch überschwemmt, 
so vieles fiel in diesem Moment von mir ab, Tränen flossen, ich war glücklich. Und nun diese Leere, 
schwer zu beschreiben, wie abgestumpft, als ob ich mich im Innern verlaufen hätte, an einem Ort 
angelangt bin, an dem ich nicht hingehöre, zu dem ich nicht wollte. Krank scheine ich nicht zu sein, 
frage bei anderen nach, stoße auf Ähnliches.  

Es mag seine Zeit brauchen, bis ich den Lauf in seiner Konsequenz begreife. Die Veränderung spüre, 
die er bewirkt hat. Eines ist sicher: Wer kennt schon seine Grenzen, wenn er sich Ziele setzt und sie 
mit Hingabe verfolgt. 

Nach dem Lauf 

Die Lust am Laufen habe ich nicht verloren, mich bereits zu neuen Läufen angemeldet, auch wenn ich 
die Belastung in den Beinen, den Muskeln und Gelenken auch nach fast 4 Wochen noch spüre. Hätte 
man mich kurz vor dem Ende des Laufes gefragt, ob ich jemals wieder an einem Transkontinentallauf 
teilnehmen werden, die Antwort wäre ein klares Nein gewesen. Kurz nach dem Lauf, bei den ersten 
Interviews ist dies Nein bereits zu einem Jein mutiert. Jetzt weiß ich, Ja, ich möchte mit meiner 
Erfahrung aus dem Transeuropalauf noch einmal solch einen Lauf bestreiten. Wäre der Run Across 
America 2004 nicht so teuer (ca. 18 –20.000 US $) und eigene Betreuer notwendig, ich würde es mir 
ernsthaft überlegen. 

Die Entscheidung ist gefallen, daß ich in meinen ursprünglichen Beruf nicht zurückkehren werde, es 
käme mir nach der fast zweijährigen Auszeit, die vom Fahrtensegeln und Laufen, vom Leben in und 
mit der Natur geprägt war, wie ein Rückschritt vor, ein Anknüpfen an einen Lebensabschnitt, der der 
Vergangenheit angehört. Erst einmal will ich mir die Freiheit bewahren, aufzubrechen, wohin ich will. 
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Ja zum Transeuropalauf 200X 

Der Transeuropalauf 2003 war ein Erfolg, ein einzigartiges, wunderbares Erlebnis. Mit etwas Abstand 
schrumpfen all die Mängel, Querelen, Enttäuschungen und Auseinandersetzungen, letztendlich sind 
sie Teil von uns, prägen sie auch unser Alltagsleben. Aber das Gefühl an etwas Großem teilgehabt, 
eine außerordentliche Leistung vollbracht zu haben, ist nicht nur von Dauer, sondern hat uns geprägt, 
Spuren hinterlassen - ich wage es nicht nur von mir zu sprechen. Mit diesem Lauf haben wir uns auf 
eine Reise eingelassen, die nicht zum Ausgangspunkt zurückführt. 

Mit einem kompetenten Sponsor, der es erlaubt mit 1-2 Personen eine Wiederauflage Vollzeit 
vorzubereiten, Preisgelder garantiert, was wäre nicht alles erreichbar. Es muß ja nicht gleich die 
Popularität einer Tour de France oder der Rennen um die Welt beim Segelsport erreicht werden, das 
Potential jedoch ist vorhanden. Es gibt weit mehr interessierte Läufer/innen als Radfahrer oder Segler, 
der Trend ist ungebrochen. Viele der populären Sportarten, auch wenn sie mehrheitlich als Ausgleich, 
als Hobby betrieben oder auch nur konsumiert werden, haben ein Top Event. Mit einer spannenden 
Berichterstattung durch Experten, wie sie ansatzweise bei www.steppenhahn.de, insbesondere durch 
Markus Müller, stattgefunden hat, kann eine breite Öffentlichkeit auch über einen Zeitraum von 64 
Tagen gefesselt werden. Es geht im Kern nicht nur ums Laufen, dem Mitfiebern mit seinen Lieblingen 
oder Favoriten, es geht um Sieg und Niederlage, das Überwinden von und Scheitern an Hindernissen, 
Teilhabe an Leid, Freude und Verzweiflung, begehrte Emotionen, die in dieser Intensität im eigenen 
Alltagsleben weitgehend verschwunden sind. 

Mit dem Beitritt von Polen, Litauen, Lettland und Estland zur Europäischen Union im Mai 2004 ist eine 
alternative Streckenführung denkbar, die keinerlei Grenzschwierigkeiten mehr beinhaltet. Von Cádiz 
nach Tallinn, damit wären Länderdurchquerungen mit eigener Wertung (Spanien, Frankreich, 
Deutschland, Polen, baltische Staaten) in den Lauf integrierbar für Läufer/innen, die sich die 
Gesamtdistanz nicht zutrauen. Das Medien- und Publikumsinteresse in den einzelnen Länder wäre 
sicherlich ausgeprägter. Interessant wäre auch Teams zuzulassen. Auf diese Weise könnte es u.a. 
Firmen-, Länder- oder Frauenteams geben. 

Sponsoren, vor mit Euren Anforderungen und Ideen, damit sie ins Konzept einfließen können, der 2. 
Transeuropalauf Wirklichkeit werden kann, ich bin dabei. 

Epilog 

Wiesen voller Löwenzahn. Ein Hauch und die Samen schweben so leicht, so schwerelos dahin. Ich 
stelle mir vor, so laufen zu können.  

Dieser Transeuropalauf an sich war und ist zweitrangig. Und das ist gut so. Wäre er es nicht, ständig 
müßte ich unterwegs sein. Das Ziel war und ist nicht Moskau, denn es hört auf zu existieren, sobald 
es erreicht ist. Von Dauer sind Selbsterfahrung und daraus sich entwickelnde Selbsterkenntnis. "Wo 
gehe ich hin? Immer nach Hause." beschreibt es Novalis. 

Anmerkung zum 1. Transeuropalauf 2003: 

In Summe wurden 5.035,7 km zurückgelegt. Die km Angabe basiert auf den nachträglich korrigierten 
Werten. Davon in der Zeitwertung sind 5.018,4 km. Die ersten 8 km in Lissabon sowie die 9,3 km am 
64. Tag in Moskau wurden als Gruppe ohne Zeitnahme gelaufen. 

Am Start in Lissabon waren 7 Läuferinnen, 36 Läufer und 1 Rollstuhlfahrer (Bernard Grojean) aus 12 
Nationen. Deutschland stellte mit 20 Startern die meisten Teilnehmer, gefolgt vom laufbegeisterten 
Japan mit 10. Mariko Sakamoto aus Japan, als einzige Frau, 20 Läufer und Bernard Grojean 
erreichten Moskau. Schnellster bei den Männern war Robert Wimmer aus Deutschland, gefolgt von 
Martin Wagen, Schweiz, und Wolfgang Schwerk, Deutschland. 

Für die 5.018,4 km benötigte ich 666:20:53 h. Dies sind 7:58 Minuten/km bzw. 7,53 km/Std., was mir 
Platz 15 einbrachte. Der Schnellste, Robert Wimmer, brauchte 478:14:51 Std. 

Literatur: 

 Alleingang Nanga Parbat, Reinhold Messner, 1979  
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 Mein Weg zum Transeuropalauf, Bericht über Vorbereitung + Training, Günter Böhnke,  
     Januar 2003  

 Transeuropalauf 2003: Meine täglichen SMSe, Günter Böhnke, April/Juni 2003  

 Berge versetzen: das Credo eines Grenzgängers, Reinhold Messner, 2. Auflage, 1996  

 TransEurope-FootRace – Pressemappe + Teilnehmerinformation, Ingo Schulze, 8. Auflage,  
     Februar 2003  

Günter Böhnke, Juli 2003  

 

 

TransEurope-FootRace   -   Ingo Schulze 

Der "TransEurope-FootRace" ist schon wieder Geschichte. Er wird uns aber noch lange in 
Erinnerung bleiben und das soll er auch. Wahrscheinlich haben wir alle diesen Lauf noch nicht 
verdaut, mir jedenfalls geht es so. Wir hatten kaum Zeit die Eindrücke des Tages Revue 
passieren zulassen, da war auch schon der Start zur nächsten Etappe. Dieser Lauf hat uns alle 
auf das Äußerste gefordert. 

Sport verbindet und schafft Freunde. Bei diesem außergewöhnlichem Lauf war es leider nicht immer 
so. Es gibt Leute deren Freundschaft ich gewinnen oder festigen konnte, andere sind für mich noch 
schwer einschätzbar und andere haben mir offen den Krieg erklärt. Warum? Ich habe in der 
Schlussphase mehrmals betont, dass dieser Lauf auch den einen oder anderen verändert haben wird. 
Sei diese Veränderung kurz- oder langfristig. Dieses Abenteuer dürfte wohl an niemanden spurlos 
vorübergegangen sein. Es wird einige Leute für lange Zeit prägen, denn sie haben lernen müssen, 
dass man auch mit wenig auskommen muss. Dieses ist unserer Zeit eine ganz wichtige Erfahrung!  

Es wurden Berichte wurden eventuell zu früh geschrieben und die Verfasser überlegen vielleicht, ob 
sie nicht doch übereilt geschrieben haben? Nun sind diese Berichte veröffentlicht und es ist nichts 
mehr daran zu rütteln. Nach so einem extremen Lauf kommt bei den meisten die große Leere oder sie 
werden sogar depressiv. Auch mir geht es so und ich wünschte, dass ich noch eine weile Ruhe 
gehabt hätte. Zu viele Eindrücke habe ich noch nicht verdaut. Ich gehe wieder meiner Arbeit nach und 
es kommt mir vor, als wäre ich gar nicht fort gewesen. Andererseits waren diese zehn Wochen eine 
Ewigkeit. Schade, ich hätte noch eine Weile Schonung vertragen.  

Ich habe so ziemlich alles gelesen, was mit dem TransEurope zusammenhängt. Erschrocken war ich 
über den Bericht von Martin Wagen. Selten hat er das Wort an mich gerichtet und spricht dann wieder 
von mangelnder Kommunikation meinerseits. Auf dieses Thema werde ich noch eingehen. Ansonsten 
möchte ich diesen Bericht nicht überbewerten oder mich groß dazu äußern oder rechtfertigen. Es ist 
seine, hoffentlich übereilte, Meinung. In zahlreichen Schreiben ist allerdings nachzulesen, dass er sich 
mit diesem Bericht selber keinen Gefallen getan hat. Für mich persönlich ist dieser Bericht eine 
persönlichen Abrechnung. Was immer der Grund für diese Abrechnung sein wird! Es wäre nicht weiter 
schlimm, wenn er mit mir eine Rechnung begleichen wollte, aber das er auch auf Betreuer und andere 
Teilnehmer losgeht, das ist ziemlich herb.  

Es gab Äußerungen die niemals nach draußen hätten dringen dürfen, weil sie den Betroffenen durch 
Provokation, Beleidigung und Diskriminierung tief verletzt haben und dieses gehört nicht offen 
angeprangert. Geschriebenen Beiträge sollten sich auf einer sachlichen Ebenen bewegen. Es ist zu 
beachten, dass diese Beiträge nicht nur in Deutschland zu lesen sind, sondern auf der ganzen Welt. 
 
Zum Beispiel Thema; Hiroko Okiyama + Musste das wirklich sein? Wie steht die Frau jetzt da? Die 
japanische Mannschaft + Gerade mit den Japanern hatte ich nie Probleme! oder das Ehepaar Bayer +  
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Die Bayers sind in Deutschland bekannt, wie bunte Hunde. Else ist aus der Läuferwelt nicht mehr 
wegzudenken und wird nun so verärgert? Ich hoffe nur, dass mir ihre Freundschaft erhalten bleibt. Mit 
Else war es nicht immer leicht, aber auch sie stand unter starkem Druck. Jeden Tag einkaufen: Habe 
ich auch das Richtige? Stimmt die Menge? Aber auch die Schlepperei mit den Flaschen hat sie 
geschlaucht. Ja, es hat mich auch stark getroffen und wenn ich etwas böses hätte sagen wollen, dann 
bestimmt nicht mit diesem Medium. Es wurden aber auch Läufer angegriffen. Hier wären einige 
Entschuldigung fällig. Mich kann er dabei herauslassen. Ich habe es abgehakt! 

Hier eine kleine Rückschau: 

 Jeder Lauf, jedes Unternehmen kann verbessert werden. Man kann bis ins Unendliche verbessern, 
aber perfekt wird man nie. Eine Perfektion war von mir auch nicht angestrebt, denn das wäre wohl 
mehr als vermessen. Ich versuchte nur eine gute Arbeit zu leisten. Bei aller Bescheidenheit, die habe 
ich geleistet. Ich habe 50 % der Angetretenen nach Moskau gebracht und darüber hinaus einige 
Etappenläufer. Experten gaben mir die Chance von etwa 13 Teilnehmern. Ich hoffte auf 15 bis 18. Es 
waren aber 22! Zu wenig? Der "Spartathlon" bringt bei einem 36-Stunden-Lauf etwa 35 % durch. Man 
kann es sehen, wie man will. 50% sind bei so einem Lauf ein enormes Ergebnis und darüber freue ich 
mich. 

 Im Großen und Ganzen kann ich zufrieden sein. Was hatte ich in der Ausschreibung versprochen? 
"Abenteuer pur" Einige können mit diesem Wort nicht umgehen, sonst hätten sie nicht nach warmen 
Duschen, Morgenkaffee usw. gejammert. "Wenn keine Unterkünfte vorhanden sind, dann wird im 
Zelt geschlafen" Wie viele Übernachtungen gab es in einem Zelt? Keine! "Wenn mal keine 
Verpflegungsmöglichkeit besteht, dann gibt es auch mal Wurstbrote am Abend" Gab es so 
etwas? Die Leute wurden in Spanien und Frankreich ins Restaurant geführt und hatten es zum Teil 
nicht einmal nötig, dass sie Ihr Bier selber zahlten! "Es war für das Gepäck ein Höchstgewicht von 
25 kg festgelegt" Mir ist klar, das da auch leicht 30 kg zusammenkommen. Was kam da an Gepäck 
bei einigen Leuten zusammen? Da hatten Leute zwei riesige Reisetaschen und einen Rucksack. Die 
Reisetaschen mussten oft von zwei Personen geschleppt werden! Andere hatten riesige 
Schrankkoffer, bei denen man sich beinahe einen Bruch hob. Ich habe beide Augen zugedrückt! 

 Ich habe die versprochenen Leistungen erbracht. Hier eine kurze Aufzählung: "Frühstück" Hier 
wurde mir bestätigt, dass dieses soweit in Ordnung war. "Streckenversorgung" Diese wurde ständig 
verbessert. Es gab sogar Wackelpudding und ähnlich überflüssiges Zeug, was wohl sehr schmackhaft 
ist aber vom Ernährungswert absolut Null. Ich hatte hochwertige Müsliriegel auf Bananebasis, aber die 
schmeckten natürlich nicht so gut, wie Wackelpudding. Es gab ein Sportlergetränk, welches allerdings 
den Nachteil hatte, dass es in der Flasche schäumte. Man hätte dieses aber vernünftiger Weise an 
den Versorgungsstellen trinken können. Was aber wurde verlangt? Lauter Zeugs was keinerlei Stoffe 
enthielt, was der Läufer wirklich brauchte. Insgesamt gesehen war man aber auch mit der 
Streckenversorgung zufrieden. "Streckenmarkierung" Kein Kommentar, denn diese wurde durchweg 
gelobt. "Abendessen" In der Ausschreibung stand, dass ich für Qualität und Quantität nicht immer 
garantieren kann. Als ehemaliger Schiffskoch und Zeitsoldat weiß ich, dass man es mit dem Essen 
niemanden recht machen kann. Beim Bund gab es nur "Schweinefrass", was man allerdings erst nach 
dem dritten Nachschlag feststellte. Als Schiffskoch sagte man mir, dass ich besser Teerkoch auf der 
Autobahn werden sollte. Auch dieses stellte man erst nach dem dritten Bäuerchen fest.  

 Verpflegung: Hier mal ein paar ganz deutliche Worte. Es fängt beim Frühstück an. Der Bäcker 
stellt den Korb mit Brötchen hin und die Ersten nehmen sich fünf oder mehr Brötchen, um sie in ihrem 
Rucksack verschwinden zu lassen (Ich habe es gesehen!) An den Verpflegungsständen greift man 
wahllos in die liebevoll zubereiteten Schalen und nimmt sich, was man in zwei Händen so gerade 
noch greifen kann und wirft einen Teil achtlos in die Büsche (Mehrmals Beschwerden der Betreuer) 
Zum Abendessen gab es zum Beispiel Schnitzel, Gemüse, Kartoffel und Salat. Was machen einige 
nette Zeitgenossen? Sie greifen sich zwei oder sogar drei Schnitzel und lassen zwei davon unter dem 
Salat verschwinden. Eine russische Helferin hat sich über diese Barberei so geärgert, dass sie am 
liebsten geschmissen hätte. Dieses ist keine Anklage, sondern es sind Fakten!  

 In Russland musste das Essen folgendermaßen bestellt werden: ?kg Kartoffel, ?kg Fleisch, ?kg 
Gemüse usw. Die Bestellung dauerte nicht selten zwei Stunden. Dann wurde die Rechnung erstellt. 
Hier noch einmal eine Stunde und mehr. Dann wollten wir eine Rechnung haben. Antwort: Dann 
kommen sie Morgen wieder, dann ist die Dame vor Ort, die eine Rechnung ausstellen darf. Es wurde  
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zum Frühstück 1 ½ kg Käse bestellt. Geliefert wurde ½ kg. Nachfrage: Wir hatten nicht mehr! Weitere 
Nachfrage: Und der Preis? Was denn für ein Preis? Man sagte mir, dass ich dann eben mehr Geld 
ausgeben müsste! Ich weiß, dass ein Brötchen 0,03 € gekostet hat. In einer sogenannten Raststätte 
aß ich für 1,40 € und hatte noch eine Cola und einen Kaffee dabei. Für Abendessen zahlte ich um 
einiges mehr und was auf dem Teller war, war mit dem, was ich für 1,40 € hatte, nicht vergleichbar. 
Ich sage es ungern, aber ich muss das Wort "Abzocken" gebrauchen. Fakt ist: Es hatte jeder sein 
Frühstück, Streckenverpflegung, Getränke und sein Abendessen. Ich hatte auch in der Ausschreibung 
darauf hingewiesen, dass für Zusatzversorgung selber zu sorgen ist. Nur wenige Teilnehmer sind 
Abends zum Supermarkt gegangen, der oft gleich nebenan zu finden war. Man erwartete einen 24 
Stundenservice und sparte die von mir vorgeschlagenen 500 Euro. Also 2970 Euro Vollverpflegung 
mit allem drum und dran? Da ist doch ein Lauf in Marokko für das gleiche Geld für sechs Tage und 
Eigenverpflegung und nur Wasserversorgung preiswerter! Leute, ich habe mehr geleistet, als ich 
versprochen habe und dieses wurde gerade in den ersten Tagen und Wochen immer wieder bestätigt. 
Im Laufe der Zeit wurde dieses allerdings zu einer Selbstverständlichkeit. Man hört es nicht gern, aber 
in dieser Beziehung wurden die Leute verwöhnt und ich hatte ab Osteuropa deshalb so meine 
Probleme.  

 Man kam mir mit dem hervorragend organisierten "TransAmerika-Lauf 2002". Schön, wenn dieser 
so hervorragend organisiert war. Ich werde es das nächste Mal auch versuchen und es wird klappen, 
darauf mein Wort. Nur: Es wird dann aber kein "Neckermannlauf" wie beim TransEurope, sondern es 
gäbe dann ein sehr kleines Teilnehmerfeld, was organisatorisch auch besser zu betreuen wäre. 
Weiter im Text: 2.970,00 Euro? Das geht wohl nicht. Wie dann? Die Amis und auch die Australier 
haben es vorgemacht: + Jeder bringt seine eigene Betreuermannschaft mit + Jeder hat sein eigenes 
Auto, Wohnmobil oder desgleichen + Jeder ist für seine Versorgung selbst zuständig + Der 
Veranstalter kann natürlich auch die Unterkünfte im Hotel buchen, was natürlich zu Lasten des 
Teilnehmers geht! Wer kann sich diesen Lauf aber leisten? Siehe USA 2002: 9 Japaner, 1 Schweizer 
und 2 Amis? Der "TransEurope" war ein "arme Leute Lauf" Das ist nicht abfällig gemeint, aber ich 
wollte hier auch Leuten die Chance geben, an einem Kontinentallauf teilzunehmen, den sie 
finanzieren können. Er ist mit Startgeld, Transfer usw. ja auch immer noch teuer genug, aber 
erschwinglich! Beim "TransEurope" hattet ihr den Kopf frei. Also nur: Laufen, Schlafen, Essen, 
Laufen!!  

 Hier noch etwas: Das Unternehmen wurde nahezu ohne Sponsorengelder durchgeführt!!! Es gab 
einige Leute die mich ermunterten für alles mögliche zu investieren. Wenn ich zögerte, so stellte man 
mich als Kleinkrämerhaft hin. Man sicherte mir von verschiedenen Seiten zu, dass die Gelder nur so 
fließen, Gelder? Ich bin heute froh, dass ich so wirtschaftete. Die Endabrechnung lässt sicher noch auf 
sich warten, denn es werden noch Forderungen kommen, mit denen ich noch nicht rechne. Ich bete 
nur, dass die Rechnung plus Minus Null aufgeht. Mein Kassenwart sieht allerdings dunkle Wolken auf 
mich zukommen und ich hoffe dabei auf Aufheiterung. 

 Zu allem Überfluss bin ich auch noch der 1. Vorsitzende des "TransEuropa-Lauf e.V." und habe 
diesen Verein aufbauen müssen. Einige Leute werden wissen, was dieses in der Anfangsphase 
bedeutet. Dieses ist natürlich eine denkbare schlechte Konstellation: Rennleiter und 1. Vorsitzender. 
Zu oft waren mir deshalb beim Unternehmen die Hände gebunden. 

Streckenbeschreibung und Streckenlänge: 

Es ist nicht nur ärgerlich, sondern auch frustrierend, wenn die Streckenlänge nicht stimmt und einem 
auf halber Strecke gesagt wird, dass noch einmal drei oder noch mehr km hinzukommen. Was aber 
noch schlimmer ist, wenn man es kurz Etappenziel erfährt oder es selber merken muss. Sagt nichts: 
Es ist ärgerlich und man könnte die Wände hochgehen oder den ganzen Kram hinschmeißen! Jetzt 
aber die Verteidigung: Auch wenn sie für euch dünn erscheint. Du bekommst eine Halle zugewiesen 
und wenn du vor Ort bist, dann wird dir gesagt, dass man nun doch eine andere Unterkunft hat. Diese 
liegt dann natürlich nicht auf der Strecke. Man ist aber froh, dass man überhaupt eine Unterkunft hat. 
Noch schlimmer aber, was mir mehrmals passiert ist: Ich hatte nur die Adresse vom Rathaus (mehr 
war im Vorfeld nicht drin) Als ich dann vor Ort war, hat man beraten, welche Halle für mich am 
günstigsten wäre. Wer hätte hier in meiner Haut stecken wollen?  

Der Streckenverantwortliche traf bei seiner Erkundung, ein Jahr zuvor, auf eine Baustelle oder 
Umleitung und musste die Entfernung schätzen. Dumm gelaufen, aber als nicht Einheimischer ist es 
nicht unbedingt leicht. Es können auch andere unvorhergesehenen Dinge eintreffen. Ganz schlimm  
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war es in Belarus und der Russischen Föderation. Die Etappenziele lagen lange fest. Per E- Mail 
erfuhr ich von Änderungen, vor Ort noch einmal Änderungen. Die Streckenlänge? Na ja, so ungefähr? 
Aber so genau weiß ich es auch nicht! Ich stand jedes mal Schweißüberströmt da, wenn ich das 
Etappenziel erreichte und wieder feststellen musste, dass die Strecke nicht stimmt. Hier war dann ein 
ganz schlauer, der mir riet die Strecke jeden Abend noch einmal abzufahren. Kommentar überflüssig! 
Einen ganz heißen Tipp erhielt ich in Frankreich. Hier wurde ich sogar massiv angegriffen. Es wurde 
mir vorgeschlagen, dass ich bei den langen Etappen einige km herausnehmen sollte. Selten so 
gelacht, wie vorgestern! Wir kommen in Moskau an und sagen, dass wir durch Europa gerannt sind, 
und weiter? Es war im weitem Vorfeld bekannt, was auf die Läufer zukommt und nun soll ich feilschen 
wie auf einem türkischen Basar?  

Leute, ich habe wegen der Streckenänderungen eventuell mehr gelitten als ihr. Ihr seit die Strecke 
gelaufen, habt geflucht und euch dann missmutig auf die Matte gelegt. Ich, so glaubt mir, habe oft 
nicht schlafen können, habe vor Frust das Abendessen ausfallen lassen, weil mich das Gewissen 
plagte. Lacht da jemand? Jawohl Gewissen! Wahrscheinlich bin ich als Veranstalter nicht abgebrüht 
genug und sollte mehr Gelassenheit an den Tag legen. Machen aber nicht gerade Emotionen den 
Menschen so menschlich? 

Athletenrat: 

Hier eines vorweg: Die ersten Tage herrscht natürlich dicke Kameradschaft. Gerade beim 
TransEurope war aber schnell zu merken, dass schon nach kurzer Zeit die Positionskämpfe 
einsetzten. Schon sehr früh wollten viele ihr eigenes Rennen laufen. Etwa am 13. Tag herrschte eine 
Saustimmung und ich rief eine Sitzung ein. Hier wies ich mal auf einige Punkte der Satzung hin. Es 
tauchten erstaunlicher Weise nur weinige Fragen auf. Einer zeigte sich entrüstet über die nicht 
Läufergerechte Verpflegung. Hier konnte ich nur versprechen, dass ich auf mehr Nudeln usw. achte. 
Ich schlug die Wahl eines Athletenrates vor. Es wurden einige Stimmen abgegeben aber das 
Interesse war nicht so groß. Jeder wollte sein Rennen und seine Ruhe. Zum Überfluss habe ich auch 
noch die Liste am nächsten Morgen hängen lassen. Tagelang machte ich mir Gedanken darüber, wie 
ich die Wahl nachvollziehen kann. Ich hätte mir den ganzen Mist sparen können. Es tauchte nicht 
einmal die Frage nach dem Ergebnis auf. Jetzt natürlich wieder ein heißes Thema! Ich gebe euch 
natürlich recht, wenn ihr sagt, dass so etwas unabdingbar ist. Meine persönliche Meinung aber: Es 
wäre wichtig für die Leute gewesen, von so einem Athletenrat zu wissen. Ich glaube aber kaum, dass 
dieser wirklich zum Tragen gekommen wäre. Ich kann mich irren und werde, wenn ich mal wieder auf 
solchen verrückten Gedanken komme, diesen von vornherein einberufen. 

Die Person Ingo Schulze:  

Ich habe mich intensiv beinahe zwei Jahre darauf vorbereitet, nachdem Manfred Leismann mit dieser 
Sache an mich herangetreten ist. Es war für uns beide ein Traum. Er, weil er einen Kontinentallauf 
bereits in den USA bestritten hatte und für mich war dieser Traum noch in einer Schublade. Diese 
Schublade schloss ich schon vor Jahren, weil mir klar war, dass kein Mensch so blöd ist, so einen 
Lauf zu organisieren. Ich machte mir schon vor langer Zeit so meine Gedanken. Von Nord nach Süd 
wäre vielleicht noch OK, aber von Südwest nach Nordost, nach Moskau? Warum gerade Moskau? 
Was soll`s, warum auch nicht! 

Ich habe Erfahrungen beim "Deutschlandlauf 1998" und beim "Spreelauf" 2000, 2001 und 2002 
sammeln können. Diese Erfahrungen kamen mir beim "TransEurope-FootRace".  

Verpflegung:  

Hier hatte ich mich bereits ausgelassen. In Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien, Deutschland und 
Polen bestellte ich für die vorhandenen Personen und legte noch einmal für fünf bis zehn Personen 
drauf. Es reichte dann oder aber auch nicht. Ich aß prinzipiell als letzter und begnügte mich dann oft 
mit einigen Salatblätter. Das war für mich OK, denn erst meine Teilnehmer. Ich konnte immer noch 
einen Riegel essen. In den oben genannten Ländern wurde oftmals in Restaurants gegessen. Es gab 
oft Vorsuppe und Nachspeise. Das war natürlich recht nobel! Ab Belarus war das halt nicht mehr 
möglich. Wir waren in Osteuropa und jeder sollte wissen, dass es hier anders aussieht, als bei uns. 
Ich musste das Essen, wie oben bestellen. Wenn ich 20 kg Kartoffel brauchte, wozu sollte ich 30 kg 
bestellen, wenn ich mit 20 kg hinkam? 



317 

 

 Unterkunft: Ich war doch froh, dass ich überhaupt eine Halle oder ähnliches bekam. Hauptsache 
für mich war doch, das alle ein Dach über den Kopf hatten! In der Regel waren die Unterkünfte auch 
OK, aber wenn es mal nur eine winzige Halle gab oder auch, was viel schlimmer war, eine total 
verdreckte, was sollte ich da machen? 

 Kilometerangaben: Ja, ich weiß dass so etwas ärgerlich ist. Auf der anderen Seite kannst du 
auch nicht durch Europa laufen und der Veranstalter versichert dir jeden Tag, dass es genau die km 
Angabe ist, die du auf deiner Beschreibung vorfindest. Wir haben hier nicht die Route 66 vor uns 
gehabt. Wir sind auch nicht schnurstracks durch Australien gelaufen. Ich konnte die Teilnehmer auch 
nicht immer dort starten lassen, wo sie am Abend zuvor aufgehört haben. Das hätte einen 
wahnsinnigen Transfer nach sich gezogen und die Fahrzeuge hatte ich nicht! Höre ich da: Ingo, dann 
musst du halt dafür sorgen? Leute, ich war froh, dass ich überhaupt so viele Helfer hatte –viele ?- Zur 
Strecke habe ich mich aber auch schon oben ausgelassen. Ich weiß ........, Scheibenkleister! 

 Verpflegungsstationen: Um die musste ich mich kaum kümmern. Die Betreuer waren eingespielt 
und es war eine Freude, wie das geflutscht ist. Es kam aber auch vor, dass jemand zwei km zu früh 
oder zu spät aufgebaut hatte. An warmen Tagen wurde dann eben eine unbemannte Stelle aufgebaut. 
Ansonsten gab es hier alles was das Herz erfreute (wenn auch nicht immer Läufergerechtes, sondern 
eher etwas für Schleckermäuler). 

 Es wurde der Informationsfluss mehrmals beklagt: Es stand doch alles in der Ausschreibung, 
sollte ich diese jeden Tag wieder vorlesen? Ich habe etwa alle sechs Wochen einen Informationsbrief 
herausgegeben. Während des Rennens wurde mir mehrmals gesagt, dass man das alles nicht 
gelesen hat und man wird schon noch früh genug erfahren was Sache ist. Ich hatte einige Ansprachen 
in den Turnhallen gemacht. Gern hätte ich dieses öfter getan, aber wir waren oft in winzigen Hallen 
oder auf Zimmer verteilt. Wäre es für den Läufer sehr angenehm gewesen, nachdem er etwa 80 km 
gelaufen ist, sich noch irgendwelche Ansprachen anzuhören? Ich jedenfalls wäre froh gewesen, wenn 
ich meine Ruhe gehabt hätte! Welche Informationen hattet ihr noch haben wollen? Jeder weiß wie 
schwierig es war, wenn ich mal alle aus irgendeinem Grunde zusammenhaben wollte. Ich hatte es 
immer damit begründet, dass noch einige auf der Strecke sind oder sie waren unter der Dusche oder 
aber sind erschöpft eingeschlafen.  

Ich sollte morgens etwas über das Streckenprofil und Änderung der Streckenlänge sagen: Das 
Streckenprofil wurde oftmals in der Streckenbeschreibung beschrieben und ich war noch nie vor Ort 
und konnte darüber nichts sagen. Ich wusste doch auch nicht schon am Morgen, ob es nun 82 oder 
84 km waren. Mir wurde auch der Vorschlag unterbreitet, dass ich die Strecke am Abend zuvor 
abfahre und prüfe. Nun mal Ehrlich: Ich fahre 82 km hin, irgendwo verfahre ich mich noch und suche 
irgendeinen Ausgangspunkt, um noch einmal zu vermessen, dann fahre ich 82 km wieder zurück. 
Jetzt kann ich bestätigen: jawohl, es sind 82 km und keine 84. Sind es wirklich 84 oder habe ich mich 
bei der Verfahrerei vielleicht doch vertan? Dann war alles umsonst! Nächsten Tag fahre ich die gleiche 
Strecke voraus und bete, dass meine Überprüfung stimmt. OK, gehen wir davon aus, dass sie stimmt.  

Als Veranstalter habe ich es als meine Pflicht gesehen, wenn ich vor Ort alles geregelt hatte, dass ich 
wieder auf die Strecke gehe. Dieses kam gerade bei den Versorgungsstellen gut an. Hier hatte ich 
endlich die Möglichkeit, mich in aller Ruhe um die Betreuer zu kümmern und mich das deren 
Wohlergehen erkundigen. Was mir bei meinem Abfahren der Strecken enorm auffiel und das können 
auch meine Beifahrer bestätigen: Wenn immer ich fragte, ob alles OK ist, wurde mir freundlich 
zugewunken; Ingo, alles klar. Hier hörte ich selten mal ein böses Wort. Diese kamen erst im 
Zieleinlauf. Logisch, jetzt waren sie kaputt und total am Ende. Da hieß es für mich schon mal in 
Deckung zu gehen. 

Delegieren: An wen hätte ich wohl delegieren sollen? Betreuer waren oftmals Ehegatten und diese 
wollten sich um ihre bessere Hälfte kümmern, was ja wohl verständlich ist. Wie viele Leute hatte ich 
zur Verfügung? Jemand der den ganzen Tag für den "TransEurope" bekommt von mir noch gesagt, 
was er sonst noch tun könnte. Einige haben schon mehr geleistet, als ich erwarten konnte. 

Ich habe allerdings auch mehrfach versäumt nicht uninteressante Meldungen herauszugeben. Ich 
habe es schlichtweg vergessen, Stress, Überforderung, was solls, ich habe es verschwitzt! Gibt es 
aber nicht aber auch so etwas, wie eine Holschuld? Ohne meine Schuld abzuwälzen, aber auch der 
Teilnehmer oder Betreuer hätte mich mal darauf hinweisen können. 

Meine Leistungen die ich eingebracht habe: + Gründung eines Vereins + Erstellen einer 
Vereinssatzung, Ehrenordnung, Beitragsordnung usw. + Es mussten Bestanderhebungen gemacht 
werden + Sitzungen einberufen und vieles mehr, was ein Verein so mit sich bringt + Erstellen einer 
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Satzung für den TransEuropa-Lauf + Erstellen einer Broschüre, welche alle drei Monate überarbeitet 
wurde + Führen sämtlicher Datenbanken + Anwerben von Teilnehmer und Betreuern + 
Fahrzeugbeschaffung + Beschaffung der Ausrüstung + 

Nacharbeit: Fahrzeuge wieder abgeben, Material entsorgen, Erstellen der Urkunden und 
Ergebnislisten, Dankschreiben an Betreuer und Sponsoren erstellen, eine Menge Fragen 
beantworten. 

Was sonst noch interessieren dürfte: Ich habe mein Lauftraining in den letzten vier Monaten vor 
dem Lauf auf nahezu Null gesetzt. Für mein Wohlbefinden war es keine Wonne + Ich habe in diesen 
Monaten bis zu 210 Stunden am PC gesessen. Die gesamte Vorbereitung dauerte 22 Monate. In 
dieser Zeit habe ich an maximal vier Wettkämpfen teilgenommen + All diese Dinge habe ich gern 
getan, denn ich wusste, dass über 40 Teilnehmer meinen eigenen Traum laufen werden. Für mich 
wird es ein ewiger Traum bleiben. Als Veranstalter konnte ich keinen Sponsor suchen. Damit ich 
während des Rennes finanziell etwas Beweglich blieb, bat ich in einer Sitzung darum, dass ich für die 
Zeit etwas entschädigt werde. Dieser Betrag fällt in meine nächste Steuererklärung. Der Betrag wurde 
auch unterwegs zum Großteil aufgebraucht, durch Speiseeis für die Läufer, hier mal ein Kaffee und 
dort mal etwas für die Betreuer usw. Der Lauf lief unter dem Namen "TransEuropa-Lauf e.V." und da 
muss ich entsprechend abrechnen, um die Gemeinnützigkeit nicht zu verlieren. Ich war also in der 
Ausgabe des Geldes sehr eingeschränkt und habe es dann aus Bequemlichkeit von meinem eigenen 
genommen. Nun warte ich die Endabrechnung ab und hoffe, dass ich mit heiler Haut davonkomme.  

Der nächste TransEuropa-Lauf, wenn NEIN, warum nicht?: 

 In 10 Jahren oder noch früher? Durch wen? 

 Unter dem Strich bin ich gar nicht einmal so schlecht weggekommen. Es gibt sogar Leute, die 
erkannt haben, dass Europa nicht Amerika oder Australien ist (Grenzen, Währungen ect.) Im 
Vorfeld bekam ich sehr viel Zustimmung und Lob für die umfangreiche Arbeit. Es gab so viele 
Informationen, dass man mir unterwegs sagte, dass man das alles gar nicht gelesen hat! 

 Ich werde möglichst nie mehr für die Versorgung zuständig sein müssen. Dieses Thema wird mit 
jedem Jahr heikler, so dass ich schon überlege, den "Spreelauf" in einigen Jahren einschlafen zu 
lassen, denn die Erwartungshaltungen erdrücken einem inzwischen. 

 Was kann ich einem Nachahmer mit auf dem Weg geben? Ich habe versucht einen Lauf für arme 
Leute zu organisieren. Also 45 Euro mal 66 Tage und alles soweit inklusiv. Diese Rechnung geht 
nicht auf: Also, mache es wie die Amis oder Australier: jeder bringt seine eigene Mannschaft und 
Fahrzeug mit. Für das Futter sorgen die dann selbst. So gesehen wäre der Lauf für mich 
Kinderleicht gewesen. Vor allem, lieber Veranstalter, mache dir weniger Stress, denn das wird 
nicht anerkannt. Ingo Schulze hat morgens die erste Gruppe gestartet, hat dann noch einige Dinge 
erledigt und hat dann das Feld von hinten aufgerollt und nach jedem einzelnen Teilnehmer 
geschaut. War jemand am Hinken, so habe ich mich nach seinem Wohlsein erkundigt. Im 
Etappenziel angekommen, habe ich mich um die zugesicherte Unterkunft und Verpflegung 
gekümmert. Dieses ging mal schnell oder ich kam in Zeitdruck. Zwischendurch kamen natürlich 
immer wieder Nachfragen von der Presse, Familienangehörige usw. Es wurde dann Zeit, dass ich 
den Teilnehmern wieder entgegen fuhr. Ich wollte ja wissen, wie es ihnen geht. Am späten 
Nachmittag war meine Hauptarbeit dann abgeschlossen und ich konnte mich um Dinge kümmern, 
die schief gelaufen sind usw. Dann war auch schon das Abendessen angesagt. Oftmals hatte ich 
dafür keine Zeit, weil irgendjemand nach einer Information gefragt hatte oder ich hatte ganz einfach 
die Schnauze voll und verzichtete auf das Essen. Zweimal habe ich dafür zahlen müssen, aber das 
ist hier meine eigene Sache und möchte hier kein Mitleid erregen. Dann war auch schon 
Schlafenszeit angesagt.  

Lasst um Gottes Willen Osteuropa weg. Klar, es ist machbar, dass wurde ja jetzt bewiesen. Denkt 
aber an den Aufwand und Kosten. Es wurde mehrmals die Präsenz der Miliz gelobt. Ja prima, man 
fühle sich einerseits sicher, was wäre aber ohne deren Präsenz gewesen? Ständig mussten die Autos 
nachts bewacht werden. Einmal hatte ich keine Bewacher. Es war an einem Tag, an dem ich mich 
mal früh hinlegen wollte. Ich fuhr zur Polizei, um das zu regeln. Ab Polen schlief ich generell im Auto. 
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Lieber Nachahmer, dass meiste von dem was ich tagsüber gemacht habe kannst du beruhigt 
vergessen. Erst einmal merkt es niemand und zum Zweiten, wozu? Lass dich möglichst wenig sehen, 
dann bist du weniger angreifbar und du kannst Kraft für andere Dinge schöpfen. 

Also, liebe Läuferwelt, ich möchte mich hier ganz offiziell vom "TransEurope-FootRace" 
verabschieden und werde wieder meinen "Nordstetter Schlosslauf" im April 2004 über 12,5 km 
machen. 2004 steht auch wieder der "Spreelauf" an. Mein geplanter "Deutschlandlauf 2005" wandert 
lieber wieder in die Schublade. Nein, es ist keine Feigheit, sondern ein gesunder 
Selbsterhaltungstrieb. Seit einigen Tagen trainiere ich wieder meine müden Knochen und versuche 
2004 wieder in die Ultraszene einzusteigen. Ich bin mit 55 Jahren noch zu jung, um mich in der Szene 
abzumelden! 
 
Es ist ganz einfach so: Du kannst heute nicht einmal einen Volkslauf machen, wie noch vor einigen 
Jahren. Seht euch die Startfotos an. Jeder schaut auf seine Stoppuhr und da habe du mal als Starter 
einen nervösen Finger! Den "Deutschlandlauf 1998" habe ich noch mit äußerst bescheidenen Mitteln 
gemacht. Wenn ich daran heute denke. Mann, dass sind erste fünf Jahre her. Auch Veranstalter 
müssen umdenken und mit der Zeit gehen, aber die Entwicklung hat uns bereits eingeholt.  

Noch zum Abschluss:  

Die Siegesfeier war auch nicht gerade nach meinem Geschmack. Dem Beobachter dürfte aber auch 
aufgefallen sein, dass ich hier wenig Chancen hatte, ein wirklich knalliges Ding aufzuziehen. Hier auch 
kurz der Zieleinlauf erwähnt: Das ich die 15 km am letzten Tag herausgenommen habe, war keine 
"Räuberpistole" mir wurde von einer angereisten Journalistin gesagt, dass ein umgekippter LKW die 
Straße versperrt. Ich war etwas zornig, obwohl ich daran auch nicht ändern konnte. Alternative? Die 
Läufer sollten irgendwo durch die Pampa und wären dann etwa drei km mehr unterwegs gewesen. Die 
Fahrzeuge aber hätten einen riesigen Bogen fahren müssen. Es erschien mir das Vernünftigste, diese 
15 km herauszunehmen. Die Entscheidung ist aus spätere Sicht auch sehr gut gewesen, ob nun mit 
LKW oder ohne. 

Ja, der Zieleinlauf. Die Teilnehmer und Betreuer liefen im Pulk und die Polizei vorweg. An einer 
Kreuzung versuchte ich herauszubekommen, wo nun der "Verneigungshügel" ist. Laut der Skizze, die 
man mir am Abend zuvor gezeigt hatte, hätte es noch geradeaus gehen müssen und dann rechts. Die 
Polizei leitete uns aber gleich nach rechts und sofort wieder links. Eine Korrespondentin von der ARD 
bezweifelte diese Streckenführung ebenso wie ich. Nun waren wir vor dem sogenannten 
"Verneigungshügel" die Beschreibung passte auch irgendwie. Hier ließ ich die Läufer einlaufen und 
verließ sie dummerweise, denn hier KONNTE es nicht sein. 400 Meter weiter standen etwa 30 
Journalisten und warteten auf die TransEurope- Läufer. Schei..... , ich also den kürzesten Weg, 
dorthin, wo meine Truppe sein sollte. Prima, sie waren noch alle beieinander. Schnell eingesammelt 
und zum letzten Start. Ich bin dann vorweg, um sie ins Ziel zu führen. Dieses war auch für mich ein 
bewegter Augenblick. Der Zieleinlauf nicht ganz geglückt. Was war hier aber so schlimm Herr Wagen? 
Wurdet ihr nicht im Ziel dafür entschädigt? Kameras, Blitzlichtgewitter! Man - so etwas erlebt sonst nur 
Schumi! 

Es ging dann mit dem Bus zum Roten Platz. Auch hier habe ich wieder Mist gebaut. Ich hatte 
vergessen den Leuten eine Zeit mitzugeben bevor die sich den Ort anschauten. Ich war doch von der 
ganzen Sache genauso überwältigt. Der Gedanke kam noch hinzu, dass ich es wirklich geschafft 
habe, die Meute ohne große Zwischenfälle nach Moskau gebracht zu haben und meine Arbeit 
beinahe abgeschlossen ist. Man, war das ein Gefühl. Die Presse saß mir im Nacken und wollte auf 
dem Roten Platz die Siegerehrung. Klar, hier konnte man eine Siegerehrung zwar unter erschwerten 
Bedingungen machen, aber gleichzeitig hatten wir die richtige Kulisse. Die Durchführung fiel mir sehr 
schwer, denn wie jeder erkennen konnte, war ich gesundheitlich sehr angekratzt und meine Stimme 
war manchmal kaum noch zu hören. Es bekam jeder seine Medaille und wir konnten zahlreiche Fotos 
vor dem Kreml machen. Das war es doch, was wir wollten! 

Dann ging es zur Firma BAYER. Man war das ein Festschmaus. Vorher jedoch hielt jedoch der 
Geschäftsführer, Herr Harder eine Ansprache und dann durfte ich noch einmal ran. Ich verkündete 
noch einmal die Namen der 22 durchgekommenen und die Namen der Etappenläufer. Die Betreuer 
nannte ich nicht mehr namentlich, weil ich dieses schon auf dem Roten Platz getan habe. Ich wollte 
das ganze auch nicht in die Länge ziehen, denn ich bemerkte schon die ersten Unaufmerksamen die 
lieber mit dem Nachbarn tuschelten. Ein riesiges Feuerwerk usw. dass wäre es gewesen. Es war 
leider nicht möglich, wer hätte es auch bezahlen sollen? 
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Am nächsten Tag wollten wir mit einer großen Truppe zum "Olympischen Lauf" oder so ähnlich und 
am Abend war ein Besuch bei der Deutschen Botschaft angesagt. Ich nahm an beidem nicht teil, was 
mir einige Leute verübelten. Hier ganz klar: Ich bin hier niemandem Rechenschaft schuldig gewesen. 
Meine Arbeit war mit der Einnahme des Frühstücks abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt war ich 
wieder der Privatmann Ingo Schulze. Es bestand für mich lediglich eine moralische oder 
gesellschaftliche Verpflichtung. Ich war gesundheitlich angeknackst und außerdem hatte ich jetzt nur 
noch einen Wunsch; Ab nach Hause! Ich war über mich selbst erstaunt. Es zählte nach 10 Wochen 
plötzlich jede Minute. Einigen anderen erging es ebenso, obwohl diese mir Tage zuvor ins gewissen 
geredet hatten, dass ich bis Montag bleibe. 

Was soll ich noch sagen? 

 Ich bin glücklich, dass alles vorbei ist.  

 Ich bin glücklich, dass es so viele geschafft haben  

 Jeder der durchgekommen ist, kann sich damit schmücken, dass er den "TransEurope-
FootRace" bestanden hat. Man wird euch noch lange feiern  

 Ja, ich bin stolz darauf, wenn jemand sagt:" Ingo, ohne dich wäre dieser Lauf nie zustande 
gekommen!"  

 Wird es jemals einen zweiten "TransEurope-FootRace" geben?  

 Lasst mir noch bitte Zeit, um die Urkunden zu erstellen. Auch andere Forderungen werde ich bis 
spätestens August erledigt haben.  

Sehen wir uns mal wieder? 
 
Mit den besten Grüßen 
Euer Ingo   im Juli 2003 
 

Ein kleiner Bericht von Ingo   -   Ingo Schulze 

Nach all den Kritiken, seien sie berechtigt oder unberechtigt und den vielen aufmunternden Worten die 
über den TransEurope-FootRace geschrieben wurden, möchte ich mich noch einmal zu Worte 
melden.  

Als Manfred Leismann im Juni 2001 zu mir kam, um mich für diesen Lauf zu gewinnen, war ich erst 
einmal zurückhaltend. Später gab ich mir einen Ruck und riss all meinen Mut zusammen. Es ist mir 
von Anfang an klar gewesen, dass dieses eine Riesenherausforderung ist und sicherlich auch ein 
paar Nummern zu groß für mich ist. Dennoch, so wurde ich immer wieder gefragt: Wer soll es dann 
machen, wenn nicht Ingo Schulze? Das schmeichelte mich sehr, sind wir doch alle ein wenig eitel, 
auch wenn wir es nicht gern zugeben wollen. Nach dem Deutschlandlauf "DL98", drei Spreeläufen, 
zwei Deutschlandläufe im Alleingang, zwei Partnerstadtläufe nach Frankreich und England, über 10 
organisierte Stadt- und Volksläufe, sowie Teilnahme am "Marathon des Sables", "6 Tagelauf" in 
Odessa usw., glaubte ich über die nötige Erfahrung zu verfügen, um so einen Lauf in Angriff zu 
nehmen.  

Mir war aber schon bald klar, das ein Europalauf ganz andere Dimensionen berührt. Hier konnte man 
so gut, wie möglich arbeiten, aber niemals wirklich perfekt. In meiner Informationsmappe, es gab acht 
Ausgaben, habe ich auf viele Probleme hingewiesen. Es gab neun Mitgliederversammlungen, wo ich 
immer wieder auf Probleme hinwies. Hier bat ich auch um Unterstützung und Wortmeldungen. Ich 
erntete nur Zuspruch, man vertrautre mir eben! Alle sechs Wochen brachte ich einen Monatsbericht, 
wo ich über den neuesten Stand berichtete. Punkte die für mich sehr wichtig waren, brachte ich hier 
immer wieder hinein. Wegen der Informationsflut wurde ich mehr als einmal gelobt. Man versicherte 
mir, das die Art der Vorbereitung bisher einmalig ist.  

Es wurde mehr geboten als versprochen wurde. Hier im Einzelnen: Frühstück, Tagesverpflegung, 
Abendessen, Dach über dem Kopf. Dieses wurde jeden Tag gewährleistet. Im Vorfeld aber nicht 
unbedingt versprochen. Über Qualität und Quantität der Versorgung konnte ich leider nicht immer 
garantieren. Gerade in Spanien und Frankreich führte ich die Leute überwiegend in Restaurants, was 
dem Unternehmen eine Stange Geld kostete und so nicht vorgesehen war. Ich musste daher an 
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anderer Stelle einsparen, denn Sponsoren die Geld fließen ließen gab es nicht oder zumindest als 
sehr dünnen Rinnsal.  

Ärgerlich für die Teilnehmer und für mich auch nachvollziehbar waren die Änderungen der 
Streckenlänge. Wer ist hiefür Schuld? Der Schuldige war schnell gefunden: Natürlich Manfred 
Leismann, aber Stopp: Manfred Leismann hatte die Strecke mit 5.017 km vermessen und machte in 
der Beschreibung aber die Einschränkung, dass es da mal mehr und da weniger km sein können. Der 
Grund war klar. Als er vor Ort war, gab es Baustellen oder Umleitungen oder es gab sonstige Gründe. 
Er hatte zum Beispiel die Strecke von A nach B mit 75 km vermessen und freute sich, dass er bis zur 
Halle vermessen konnte. Später nannte man mir eine andere Halle. Diese war dann etwa 1 km weiter. 
Vor Ort bekam ich dann eine Halle, die war 4 km weiter und lag absolut nicht auf unserer Strecke. So 
ging es immer weiter. Selbst beim Deutschlandlauf hatte ich dieses Problem. Diese Strecke hatte ich 
mit 1.225 km vermessen. Sie war mindestens 10 km länger. Beim "TransEurope" wurde eine 
Korrektur, aufgrund unterschiedlicher Messungen mit dem Fahrrad oder Auto, vorgenommen und wir 
kamen zum Schluss auf 5.036 km! Weder Leismann, noch Schulze oder sonst jemand ist in der Lage 
die vermessene Strecke als endgültig zu erklären. Wir mussten Unterwegs einige Korrekturen 
hinnehmen, die uns von der Polizei oder Ordnungsämtern auferlegt wurden. Die Geschichte mit dem 
Vorauskommando kann man vergessen. das geht vielleicht, wenn ich eine gerade Strecke habe. Nun 
komme ich aber in eine Stadt und wenn ich Glück habe, dann finde ich die Halle auf Anhieb, dann 
muss ich aber wieder zurück. Ich wollte unterwegs in mein Lenkrad beißen. Hier Umleitung, da 
Einbahnstraße. Leute, Tipps bekam ich viele, wenn ich aber um Umsetzung bat, dann, na ja!  

Änderung der Streckenlänge, hier noch einmal eine amüsante Anekdote: Beim Spreelauf 2001 bekam 
ich über Handy die Mitteilung, dass die Läufer, gemäß Streckenbeschreibung, über eine Brücke 
sollten. Dieses Brücke gab es aber nicht mehr, weil sie 10 Tage vorher wegen eines Unfalles 
abgerissen werden musste. Hektik in der ganzen Mannschaft. Endlich war eine andere Brücke 
gefunden. Die ersten Läufer waren an der neuen Brücke aber schon vorbei und bewegten sich in 
Richtung der abgerissenen Brücke. Schnell wurde ein Versorgungspunkt verschoben und mitten auf 
einem Waldweg wurde die Spitzengruppe angehalten und zum umdrehen aufgefordert. Es gab 
Staunen, Beschimpfungen und Gelächter. Was sollte der Schwachsinn? Wendepunkt mitten in der 
Pampa!  
 
Ich will mich nicht herausreden und nichts beschönigen. Fakt ist, dass ein hoher Anteil der Läufer das 
Ziel Moskau erreicht hat. Wer die Chronik der Transkontinentalläufe kennt, der weiß, dass dieser 
Anteil sehr hoch ist und es gab bisher kein Lauf dieser Art der perfekt war. Wobei es die Amerikaner 
und Australier einfacher hatten. In Europa haben wir bekanntlich verschiedene Sprachen, Währungen, 
Grenzen, Mentalitäten und ein sehr dichtes Straßennetz. Was gibt es hier zu beschönigen? Ich habe 
mich diesen Schwierigkeiten gestellt. Soll ich mich heute dafür entschuldigen, was ich den Leuten 
angetan habe?  

Gewisse Veröffentlichungen haben mir und jedem Nachahmer jede Chance genommen, so etwas 
noch einmal in Angriff zu nehmen. Ich würde im Wiederholungsfalle eine andere Route wählen, aber 
gewisse Probleme werden immer bleiben. Ich hätte vieles besser machen können, wenn ich nach 
amerikanischen oder australischem Vorbild gehandelt hätte, Daher: Jeder hat seine eigene 
Betreuermannschaft mit Auto und zahlt die Unterkunft und Verpflegung vor Ort selbst. Das Startgeld 
wäre dadurch weniger gewesen, aber die Teilnehmer hätten das drei- oder vierfache zahlen müssen. 
Mit der Streckenlänge hätte ich dann kein Problem gehabt. Ich hätte gesagt: Hier an der Tankstelle ist 
Etappenziel und morgen früh um 06:00 Uhr treffen wir uns hier wieder. Im Zweifelsfalle wäre ich dann 
die Strecke zum nächsten Etappenziel noch einmal abgefahren, denn viele Tätigkeiten würden für 
mich wegfallen und ich hätte viel Zeit für solche Dinge.  

Liebe Leute, ich habe hier einen Lauf für "arme Leute" auf die Beine gestellt. Nach obiger 
Beschreibung bringt man vielleicht 15 Läufer auf die Strecke. Mein Startgeld von 2.970 Euro ist die 
absolute Lachpille. Meine Preise werden mir noch zum Verhängnis. Es ist leider so, was nichts oder 
wenig kostet, das taugt nichts. Bin ich jetzt zu ehrlich oder zu dämlich? Meinetwegen, dann bin ich 
eben dämlich, aber ich kann morgens in den Spiegel schauen.  

OK, der "TransEurope-FootRace" ist schon wieder Geschichte und es werden sich noch viele daran 
hochziehen. Wann wird es den nächsten Europalauf geben? In 10, in 20 oder erst in 30 Jahren? Wird 
es überhaupt noch einmal einen geben? Da mich jemand als bescheuert bezeichnet hat, kann man 
nur noch auf Ingo Schulze hoffen. Ich denke aber, ganz so bescheuert bin ich nun wirklich nicht - oder 
doch?  
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Spaß bei Seite. Leute die noch nicht genug von meinen Eskapaden haben, lade ich zum  
"4. Internationalen Spreelauf" ein. Dieser findet voraussichtlich vom 31. August bis 05. September 
2004 statt. Es ist ein Lauf über 420 km (oder auch 420,5 km?) und geht über sechs Tage.  

Wie ihr seht bin ich wieder der alte Ingo Schulze und zu neuen Eskapaden bereit. Wie schrieb so ein 
netter Schreiber? Schulze bleibt nicht in seinem Sessel kleben! Leute die mich jetzt noch beschimpfen 
können mich mal und sollen erst einmal selbst etwas auf die Beine stellen. Sie können aber sicher 
sein. Wenn sie murks bauen, dann bin ich der letzte der sich lustig macht. Einige Klugscheißer sollten 
allerdings erst einmal mit der Organisation eines Kindergeburtstages anfangen. Haben sie hier erfolg, 
dann können sie sich hocharbeiten!  

Beinahe vergessen: Ich fing an über den "TransEurope-FootRace" einen Bericht zu schreiben. Nach 
140 Seiten habe ich mich dann entschieden, dass es ein Buch wird. Ich hoffe, dass es im Frühjahr 
2004 herauskommt. In diesem Buch möchte ich mal zum Ausdruck bringen, was es heißt so einen 
Lauf auf die Beine zu stellen. Es muss allerdings niemand Angst haben, dass er hier bloß gestellt wird. 
Ingo Schulze ist niemand der schmutzige Wäsche heraushängt. In bestimmten Situationen werden die 
Namen weggelassen. Ich werde aber auch niemanden vergöttern und am wenigsten mich. Ich bin 
nämlich ein Mensch, der auch über sich selbst lachen kann.  

Ingo Schulze, September 2003 

 

 

 

 
TRANS-EUROPE-FOOT-RACE - 6,000,000 steps to Moscow in 63 days   -   Jürgen Ankenbrand 

After several Trans America races and one Trans Australia event, it was just a matter of time till 
someone would think of a Trans Europe race. Following is the story of how it came about, what 
it took to organize it and how it ended.  

 

1. Who, What, Why? 

During the first Trans America Crossing in 1959, Manfred Leisman, a German Ultra Runner had the 
idea of a Trans Europe Crossing with a theme of uniting the people through sports. Due to personal 
matters, the idea did not surface again until the year 2001 when the Trans Australia race took place. 
Being a long distance runner himself, Manfred wanted to run the event and needed at least one man 
who could put the entire package together as the organizer and planner. He knew this wasn’t going to 
be easy. He eventually engaged Ingo Schulze, an experienced German Ultra Runner himself and the 
race director of the “Spreelauf”, a seventeen-day ultra event in Germany. Ingo, I am sure, never 
realized the gravity of what he had committed himself to when he discussed the matter with Manfred. 
Ingo must have had a temporary lapse of sanity when he signed the contract to be the race 
director/organizer of this momentous event, a decision I am sure, he has regretted many a time since.  

2. Route outline 

Manfred looked at the map of Europe, and penciled out a course, trying to circumnavigate mayor cities 
whenever possible to avoid huge traffic yams and also considering the safety of all. He eventually set 
the anticipated course and thus the work could begin.  
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In the Spring of 2002 Manfred and his wife Brigitte took their first three weeks of their six week 
vacation and drove the entire first halve of the route from Lisbon, Portugal to a small town in Poland 
called Zalesie, 20 kilometers before the border of Belarus. In mid September of 2002 they took their 
second three-week vacation and scouted out the second half from Poland to Moscow.  
 
All the while Manfred spoke into a tape recorder, recording the entire route with names of towns and 
landmarks to follow with kilometer markings. This info eventually became the daily traffic directions for 
all to follow, for runners and drivers alike. A few small problems emerged from all this. Manfred spoke 
the town names as he interpreted them, which often presented a problem for drivers (especially in 
Poland and Russia), not finding anything similar on the map. The other thing was that on a few 
occasions detours screwed us up and a few mistakes in mileage counting didn’t help either. 

3. Nightly lodging 

Also on their two scouting trips Manfred and Brigitte tried to make as many contacts as possible 
regarding nightly quarters such as dormitories, schools or similar housing. Some places made 
commitments while others took some continuous follow-up by letter over a year’s period to get 
something of a commitment. As it turned out, not all took their commitment too seriously with the 
following consequences. 

When Ingo and a few fast runners would arrive early afternoon Ingo was told: 

o We expected you tomorrow 

o You can’t get into the gym until later this evening because we have a game 

o This gym isn’t available but we have arranged for another location (several kilometers away) 

I am sure you can guess that the runners were pissed when confronted with such matters, after 
running for 60 to 90 kilometers and wanted nothing but to take a shower and sleep. 
They were mad at Ingo, not wanting to hear any “excuses” but he in fact could not do anything about it 
either at that point. 

Originally we were scheduled to camp several times, but we were spared and rather stayed in gyms 
95% of the time, a couple of 3rd rated hotels, an Army barrack in Portugal and a couple of girls 
dormitories, which was great. 

4. Setting up an organization 

For tax and business purposes an entity had to be created and thus the Trans-Europe-Organization 
was born, keeping track of all business and financial dealings. This included potential financial 
contributions, as well as keeping track of expenses, plus any traffic or road permits required, 
especially through Germany.  

Basically the management team consisted of Ingo Schulze, Manfred Leisman, Heiko the financial man 
and a few volunteers that did whatever needed to be done. Initially few people thought it possible to 
pull off such an event, where almost seventy people would cross Europe on foot with an entourage of 
cars, meeting the challenge of seven borders crossings, languages and whatever red tape officials 
may decide to throw our way. 

5. Rules, regulations, do’s and don’ts 

Like any race or organization, there had to be rules, regulations and stipulations of what is acceptable 
and what is not. A multi-page document was created, trying to cover as many points as possible, but 
it’s impossible to cover all possibilities. 

Items such as cost for participation, equipment needs, document requirements, conduct during the 
race and many more items of similar nature, giving all guidelines of what to expect.  

6. Will enough runners come? 

Any undertaking needs a financial feasibility study to see if the incoming money will cover anticipated 
expenses. Potential sponsors were contacted but when money is tight it’s difficult to get anything from  
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any large company unless they have a product that happens to fit into the theme of the event. Bayer 
(the Aspirin maker) had such a product. They had developed a new fiber for clothing, thus shirts and 
wind jackets were made and worn by runners that were sponsored by Bayer. 

7. Setting the price 

Setting the entry fee would be a very crucial procedure since this would be the financial basis for the 
well being of the event and its main source of capital, other than donations by sponsors. The Euro 
45.00 per day figured per stage and full-time runners, multiplied by 63 came close to Euro 3,000,00 for 
the entire event, a sum, I thought was too low. 

8. Establishing a criteria for participants running qualifications 

The idea of having qualified runners is that as many runners as possible will finish the over 5,100 
kilometer race to Moscow. Ideally runners with multi-day running experience would be good 
candidates. As it turned out, several of the known established very good runners did not finish and 
several “unknowns” with little multi-day experience made it all the way to Moscow. Naturally, injuries 
will always play a factor in a 63-day race, and this race was no different, as we would find out later. 

9. The Logistics: 

a. Getting volunteers 

b. Arranging/finding enough transportation 
    Conventional Car Rental was not available into Eastern Europe. 
    Rental companies would not let their cars there for safety reasons. 

c. Finding lodging in places like gyms, school dorms or even once a military barrack had to be found   
    at “reasonable” cost 

d. Food and beverages for 70 people twice a day plus aid stations 

e. Writing daily Routing directional Sheets for runners and drivers 

f. Getting traffic permits for eight countries, especially Germany, with its very regulated way of life 

g. Visa info for all runners and staff especially for none European runners 

h. Liability Insurance for all staff and runners 

i. Possible medical emergencies, where to take runners should they arise in any of the eight countries  
   through which we would pass through  

These were some of the logistics in preparing for and planning of this mammoth event.  
 

A country-by-country recap of events in a nutshell. 
 
Before I begin my story, I want to introduce a few of the better know runners (at least in Europe 
anyway) to give you an idea of the quality of the field.  
 
* Denotes runners that had the experience to be a potential winner of this event. 
 
1. Manfred Leisman, Germany: Originator of this event and Ultra Runner for over 25 years 
    Profile: Finished the 1st Trans Am event, several Spartalons in Greece plus several multi-day     
    events in Germany   
2. Jürgen Hitzler, Germany: Ultra Runner for 23 years, Triple Iron Man, Desert Cup in Jordan,  
    European Triathlon Championship participant. 
3. Franz Häusler: Participated at many European Ultra and multi-day events over 15 years. 
4. * Dusan Mravje, Slowenia: 3rd at the Trans Australia race in 2001, Westfield race in Australia,  
    finisher of the Trans America race in 1995. 
5. * Karl Graf, Germany: Holds several German records, 4x German champion in 100k distance,  
    Guiness Book of Record holder, vive European Champion in 24hr team event. 
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6. Brigitta Biermanski, Germany: marathon des sables, 4x Western States participant, Ascent of   
    Mt. Blanc and Mt. Aconcagua in Argentina,  
7. Stefan Schlett, Germany: A professional extreme sports participant on seven continents for 17  
    years. Owner of several German, European & World records. 
    Finished the Trans America & Trans Australia races and many others. 
8. * Robert Wimmer, Germany: Trained 7,000 k per year for this event and  
    announced “I will win this race” and he did. 
9. Helmut Schieke, Germany: Former finisher of the Trans America and Trans  
    Australia races. 
10. * Martin Wagen, Switzerland: Winner of the 2002 Trans America race. 
11. * Wolfgang Schwerk, Germany: Runs from 170 – 240 k per month. Holds vice world record in the  
     24 distance, German master in 100 k track, Trans Australia race finisher with a new world record  
     over 3,100 miles. 
 
As one can see, the field had some quality runner, but also a few totally inexperienced and unknowns 
in the Ultra distance field. Yet it’s several of the latter that finished and did well, while several of the 
potential favorites did not make it, mostly due to injuries.  
 
 
A COUNTRY BY COUNTRY ACCOUNT IN A NUTSHELL 
 
PORTUGAL 

Lisbon is a very nice and colorful city, which I discovered during my three-day stay prior to meeting the 
runners and Ingo. During a press conference most runners, the Bayer rep Ralph Esper, the local press 
and myself met to learn more about the event and how things would evolve. On race day the sun 
shone brightly making for a great start and all were happy. Initially the entire contingent of 44 runners 
started as a group and ran at a slow pace on the edge of town till they crossed the river tejo on a ferry 
(I think traffic considerations made this)  

My first problem was being unable to find the actual start, thus missing a few shots, but luckily I took 
lots of them at the “real” start where it counted in Lisbon. 

Portugal is a relatively small country and after two days of running across the mountainous landscape, 
we could not believe that we were ready to cross into Spain. 

SPAIN 
 
It turned out that I was the only one with any kind of Spanish language skills and all of a sudden I 
became the official spokesperson for the group. Living in Southern California for many years, I had 
acquired some basic Spanish language skills, but it often proved insufficient to get across to our hosts 
what we needed.  

The major questions we usually had upon arrival were: 
 
1. Where are the toilets? 
2. Where were the showers? More often then not, they were cold.  
3. When can we get into the gym? 
Unfortunately, sometimes we arrived at a new location and we were told that either we could not get 
into the Gym itself till much later because of local activities, pissing off the runners when they arrived. 
 
4. Is there a phone line we can use to get onto the Internet (no charge to YOU)? 
I had to post 25 digital images to two websites daily with one new article in German and English, which 
our webmaster Sebastian Seyrich posted whenever and where ever possible. Initially we were on the 
web as late as 11pm or 12 am at night, getting less sleep then the runners. Eventually we worked out 
a system that worked for all. 
 
5. Food to feed close to 70 very hungry runners twice per day, meaning we were always on the 
lookout for “inexpensive” restaurants very close to our GYM, that would either deliver or be able to 
seat about 75 people at once so we could walk to. 
 
6. Grappling with all the above proved often frustrating but also produced many humorous situations 
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Having a few experienced volunteers along helped alot indeed, at least they acted  
Independently and did not have to be told everything. 
 
7. In most countries we passed through smaller towns avoiding having to navigate through traffic 
congestions. Our brightly colored orange stickers with black arrows would be THE direction to follow 
throughout Europe. As far as I know, no other group of any kind has ever left such a trail over 5,100 
kilometers across an entire continent, plastered with over 20,000 stickers, but it did the job and usually 
got us safe to the next place at night. That does not mean that runners or drivers didn’t get lost at 
times (believe me I did several times, royally) but with a little help from locals, volunteers, or the police, 
nobody was ever lost for too long. 
 
The press 

One day we passed by a cemetery and I took pictures of a few runners with the cemetery as a 
backdrop. That night I put a couple of these images on the website with the comment,  
“Should one or more runner not make it, “he/she would not have far to go to rest”. The following day 
the race director got a call from his wife in Germany, saying the local paper had written that at the 
Trans America race there were injured and DEAD runners. He was not too happy about that I can tell 
you, BUT from that day on the numbers of visitors to our site increased considerably and any attempt 
thereafter to “censor” my daily reports were a fruitless attempt on his part. 

Spain left us with these memories: 
1. Much colder than anticipated and windy as hell 
2. A broken luggage trailer, causing an extreme challenge for the race director 
3. The great hospitality and help everywhere we were afforded by the locals 
4. Great scenery and lovely small towns and villages 
 
FRANCE  

Several of our runners and or volunteers spoke French, so communication was less of a problem here. 
Many runners had an anticipation of great food. Although we did eat “in” a few times, the food was 
pretty good, but apparently it was not always what the runners thought they ought to get, but such is 
life in the big city and a reality, something many had trouble getting used to. France overall had been 
very good to us with warm welcomes, good food and a nice country-side, especially the many nice 
smaller towns and villages many had heard about. Also the weather cooperated with us, leaving us dry 
most of the time.  

The runners by now had gotten into a running routine and about 15 of the eventual 22 that left the race 
had already left, mostly due to injuries or the inability to keep up (if you can’t stand the heat, stay out of 
the kitchen). Most thought that those still in the race would be going all the way to Moscow and they 
were right (except me who lost a bet, saying only 10 to 12 would make it all the way). 

BELGIUM 
After France, a two-day tour through this very scenic and hospitable country proved a good time for all. 
We had warm welcomes, good food and despite the rain on one day, all enjoyed this short interlude 
through the smallest country through which we would pass through. We had no problem with the 
language as we had several members of our running family that spoke French.  

GERMANY 
Most runners that still were in the race by now, were pretty confident that they would reach Moscow. In 
addition several German runners joined our team throughout Germany, running with us from one day 
to several days. This was a welcome change for many of our runners providing a change of pace of 
the daily grind. 

Bayer is headquartered in Leverkusen, where they really laid out the welcome mat for us. They had 
erected a huge stage, providing an assortment of food and beverages with the attendence of “local” 
runners and the press, providing a deserved welcome for the Trans Europe runners, who all 
appreciated this special occasipon. A similar treatment was afforded us in several other small German 
towns, a few being the “home-towns” of a few German runners. We enjoyed home-cooked food and 
warm hospitality and life was good, at least from my viewpoint, since I did not have to run. However, 
we knew that things would change once we reached Eastern Europe, and boy, did they ever. 
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POLAND 
Due to the effort of one Ludger Triebus, a former Bayer employee with 5 years service in Moscow, we 
crossed the border in record time. The runners were just “waived” through and cars spent less than 15 
minutes each to cross. Thus we landed in the border town of Slubice. Next morning one of the crew 
vehicles had a busted window and a missing car stereo. This unfortunate incident was not the start we 
hoped for, but anything is possible in any border town. After that we were always welcomed and 
enjoyed warm hospitality from all we came in contact with. Food choices became fewer and several 
“Krauts” started to complaint. I told them they had it too good at home and were spoiled and that this 
was an adventure event and not the Ritz Carton. It didn’t make me too popular, but it was true. 

BELARUS (WHITE Russia) 

The border crossing was a nightmare, taking almost five hours for no apparent reason, other than that 
the communist apparatus showed itself from its best (or worst) side, working like it was designed to do, 
slow and infuriating to most that came into contact with it. 

The loss of a runner dims mood. The darling of many, Japanese female runner Hiroko Okiyama, a 
world-class runner, had to quit in severe pain after just a couple of hours one morning. She left the 
next day in tears and the overall mood became a little more somber for a couple of days. Her forced 
departure was a shame because she had the ability to go all the way, but like many Japanese runners 
in our group, she went all out every day not listening when many told her to “slow down”. She now 
paid the price.  

In Belarus the proverbial shit started to hit the fan, as sanitation really became the pits with toilets and 
showers being nothing any of us had ever seen. I personally can put up with lots of crap for a while, 
having traveled to several third-world countries, but many Germans and a few other runners had a 
huge problem with this. This started to contaminate the overall mood and cohesiveness of the entire 
group with their daily bitching and complaining as if that would change anything. 

Naturally, the food many had expected was none-existing and not available in stores, so all had to go 
with what was there, all along moaning and groaning about it. One morning Else and Martin Bayer, the 
couple that had bought all food supplies up to this point, had enough of this constant complaining and 
just announced they would leave NOW, leaving us unexpectedly in somewhat of a lurch. 

RUSSIA 
Everyone figured that all that were still in the race at this point would finish, and that they did in great 
fashion and courage. 

The race had come down to only two runners having a realistic chance of winning. Robert Wimmer 
from Nuernberg Germany (my home-town) who had said from the beginning that he ran to WIN the 
race and Martin Wagen from Switzerland, who last year had won the Trans America event.  

Get this. With about ten days to go, Robert had a four and a halv hour lead when he got a stomach 
problem, causing him to lose all his lead to Martin and then some. No sooner was Robert well again, 
Martin became ill, all due to the “bad water” as all runners claimed, resulting in many stomach 
ailments. The water in Russia apparently contained some salt or similar ingredients and who knows 
what else, causing some severely upset runners, to say the least. Martin’s problem was that his illness 
lasted almost a week and thus he lost any chance of winning. This showed once again that in a long 
race like this, one never knows what will happen, and that it’s not over till the fat lady sings, to coin a 
well-worn phrase. Thus it seems useless to make any prediction, which did not keep me from making 
one, promptly losing the bet. After the initial 18 or so runners quit early on, I said no more than 10 – 12 
would finish, well did I have egg on my face in Moscow. 

On Friday, August 21st.2003. our stage ended just on the outskirts of Moscow. Next day we would 
have a leisurely 10 k group run to near the city, escorted by the police. As the official, photographer 
and fellow ultra runner I “had” to run this stretch, if for no other reason to get the best pictures of “my 
runners” and I did. When we arrived near the finish I was soaked, after running 10 k with a heavy 
camera taking several hundred pictures, but it was worth it. 

Now imagine this: 

A police car gave me a short ride near the finish so I could take finishing shots of all runners as they 
arrived. Well, nobody knew exactly where the finish line was. So I took matters into my own hands, 
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just like I was taught as a good manager. Seeing this humongous monument, I figured this had to be it 
and I led all runners towards this spot. 

The hugging and handshaking started with me going crazy capturing all that on my camera. 
 
Fifteen minutes or so later while all the celebrating went on, some one said, “this is not the finish line”, 
pointing the way to where it actually was. There a huge crowd plus the press were waiting for us. This 
could only happen in Russia I tell you, but what the hell. Not to be outdone that late in the game I 
pushed my way to the very front line to capture the runners as they came across the finish line. During 
the ensuing melee, I knocked a couple of home-town photographer down, but this was my finish, my 
runners to capture and nobody would spoil my day, and they didn’t. 

On Saturday evening Bayer hosted a very nice party at their Moscow headquarter, much to the 
enjoyment of all runners, volunteers, Bayer employees and me. The mood was celebratory, now that 
the pressure was off and the race was over. 

On Sunday there was to be an official celebration and ceremony on a stage in Moscow, especially for 
the 22 runners that finished the race, followed by a ten k race where anyone could participate, 
including our runners. The president of the Olympic Committee was the official host, all only possible 
through the connection of our Russian contact Alexander Kovin. 

Now get this: 

Half of the runners, together with the Race Director Ingo Schulze, had left Moscow already that 
morning. We drummed up 22 people, consisting of a few actual runners who were part of the official 
22 finishers plus a few volunteers and yours truly. I don’t know how, but the committee assumed (we 
did not try to dispel this assumption) that we were the official 22 finishers, and accorded us the honor 
and celebration we so richly deserved. 

This is good because in Russia it’s a very bad thing to lose face, especially since our Russian contact 
– a former high Soviet official – had arranged for all that and we did not want him to look bad. A couple 
of days later I put together a photo CD with some runners and images I took of the celebration, thus 
helping in saving the day.  

All I can say is this: 

The entire event from Lisbon to Moscow was one great adventure and I am very glad that I had the 
opportunity to take part in it. I met lots of great people, made several new friends and will always 
treasure these nine weeks as an important party of my life, not to mention the fun I had taking close to 
ten thousand pictures. 

Was this race tougher than the Trans America or the Trans Australia race?  The daily stages were 
longer, the conditions often more primitive and the overall feel of being a harmonious group was 
missing, several runners had told me. 

From my perspective as a non-runner I want to say this: 

This event definitely had to be much tougher to organize and keep control over in every aspect and 
much credit must go to Ingo Schulze, the race director. Granted, Ingo is a capable race director, but a 
lousy PR person, which caused a few problems along the way. However, overall I want to say that the 
Trans Europe Foot Race was a success since 22 of 44 runners had reached Moscow without serious 
incidents, not counting the one time when Bernard, the French Wheel-chair participant got hit by a car, 
throwing him from his chair. 

The single biggest problem? 

Ingo was spread too thin and took on too many chores, which sometimes showed when he lost his 
composure. This was understandable but could have been avoided had he one more “right-hand” 
person to rely on and do PR work. That person would have driven ahead every morning to that night’s 
destination, making sure the quarters and food for all were arranged and if not, do so on the spot. With 
this, most unplanned and or unpleasant surprises could have been avoided, I am sure. Did he not 
think about this or were financial considerations preventing him from doing so? By charging Euros 
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4,000.00 rather than the Euros 3,000.00 that was charged there might have been enough money for 
that ... 

Was the race a success? 

My honest answer is YES. Ingo brought 22 runners all the way to Moscow disregarding 
the often unacceptable conditions, that he had little control over. Under the circumstances the food 
was very good and the quarters were more or less what we could expect. 

Was there maximum safety for runners? No, on the road there often were risks from traffic, bad roads 
and hard to follow directions. But it’s difficult to control traffic conditions in a foreign country although in 
Belarus and Russia we almost always had a police escort for the runners. 

Will there be a second Trans Europe race?  

At this point I would have to say NO. For one, the novelty is gone, and it’s the longest race in the world 
to date, which would be hard to top. Also I doubt that many of the volunteers and people that helped 
would do it again? Would I? I might, but then I may never have to make this decision anyway. 

Thus another milestone in Ultra Running has been set, with the one question remaining: 
WHAT WILL BE NEXT???  

Perhaps a race across AFRICA? Why not, I am sure a few crazies will always come, including me, if 
only to take pictures of them and the scenery of course. 

 
Jürgen Ankenbrand, September 2003 

 

Trans Europa Lauf   -   Jürgen Ankenbrand 

Während seines ersten Trans Amerika Laufes 1995 hatte Manfred Leisman die Idee zu einem Trans 
Europa Lauf mit dem Wunsch, die Menschen von Europa durch Sport zu vereinen. 

Der Lauf sollte der längste und schwerste der Welt sein. 

Manfred schaute sich die Mappe Europas an und zeichnete den Kurs ein, wobei er versuchte, 
grössere Städte zu vermeiden wegen dem Verkehr und der Sicherheit aller. 

Ausgedehnte Regulationen sollten alle auf diesen Lauf vorbereiten, auch wie man sich zu verhalten 
hatte. Die Realität allerdings zeigte, wie Leute aus 14 Ländern mit verschiedenen Kulturen und als 
unterschiedliche Persöhnlichkeiten sich wirklich unter Stress verhalten. Die Wirklichkeit zeigte, dass 
einige Läufer nach dem Motto "Ich erst" handelten und wenig Rücksicht auf andere nahmen. 

Wenn sich keine Probleme ergeben, laeuft alles gut. Wenn aber das Essen knapp wird, 
der eine oder der andere einen sauer macht, kann der tierische Instinkt geweckt werden. 

Als der offzielle Photojournalist für den ganzen Lauf hatte ich die Möglichkeit, über 65 Leute aus 14 
Ländern zu beobachten wie sie sich unter den verschiedensten Verhältnissen benehmen. 

Nach drei Wochen täglichem Laufen von etwa zwei Marathon pro Tag erhöhte sich der Stress vieler 
Läufer dramatisch. Temperamente machten sich bemerkbar und die Geduld einiger wurde weniger, 
besonders, wenn man dachte, ein anderer benahm sich falsch. 

Ein französischer Läufer dachte, ein deutscher Läufer wäre Schuld an dem, was ihn betraf und was 
ihn wild machte. Er nannte ihn Hitler und machte einige Kommentare, die erkennen liessen, was er 
wirklich über die Deutschen dachte. 

Als wir durch Osteuropa liefen, war veiles nicht mehr erhältlich, besonders was das Essen anbelangte. 
Die Menge waren oft zu knapp, was einige dazu bewegte, sich wie Tiere zu benehmen. Sie drängten 
sich an die Spitze beim Essen und füllten ihre Teller so voll, dass am Ende manchmal nicht genug da 
war für spät eintreffende Läufer. Aber das war denen egal. 
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Einige japanische Laeufer nahmen mehrmals mehr Essen als ihnen zustand, was ein paar Deutsche 
dazu reizte, sie gelbe Affen zu nennen, was eindeutig zeigte, dass ein Rassenhass da war. Wenn es 
darauf ankommt, sieht man die wahren Gefühle. 

Weil wir gerade von Deutsche reden, sie beschwerten sich mehr als jeder andere in der ganzen 
Gruppe. Das veranlasste mich zu denken, dass es ihnen zu gut geht und sie zu verwöhnt sind, was 
ich ihnen auch mehr als einmal klipp und klar sagte (ich bin auch Deutscher). Sie erwarten alles so, 
wie sie es wollen, was nicht realistisch ist, besonders nicht bei so einem Lauf durch sieben Länder. 

Dass die sanitären Bedingungen in Weißrussland uns Russland oft unter aller Sau waren, bestreitet 
keiner. Aber da war nichts, was der Race Direktor dagegen tun konnte; man muss eben damit leben. 
Das selbe gilt für das Wasser, das in Russland scheinbar Salz und andere Dinge drin hat und vielen 
Läufern Magenbeschwerden bereitete. Dafür aber die Leute anzumeckern, die das Essen einkauften, 
war idiotisch, denn die konnten nur kaufen, was es im Laden gibt. Eine Woche vor Moskau hatten die 
beiden Bayers die Schnauze voll und fuhren kurzer Hand nach Deutschland zurück.  

Alles in allem war es ein toller Trip und Lauf, der aber auch die wahre Seite vieler Menschen in 
stressigen Umstäenden zeigte, wie sie, wenn es darauf ankommt, keine Haemmungen kennen, ihre 
wahren Gefühle zu zeigen. Das gilt besonders gegenüber Leuten aus anderen Ländern, deren Sitten 
und Gebräuche von den eigenen abweichen. 

Das bestärkt mich in meinem Glauben, dass der Rassenhass (vielleicht in einer abgemilderten Form) 
noch sehr lebendig ist und die Menschheit weltweit nie in voller Harmonie zusammen leben wird, kann 
oder will. 

Nicht jeder wird da mit mir übereinstimmen, aber was ich in 64 Tagen von Leuten aus 14 Ländern sah, 
bestärkt nur meine Meinung. 

 

 

 

 
Undank ist der Welten Lohn - Der Trans Europa Lauf aus Sicht des Initiators    
  
von Manfred Leismann 

Vorab gesagt, ich will mich nicht über Kritik einiger beschweren und lamentieren, (einiges 
könnte ich sogar unterstreichen) sondern nur Dinge klarstellen, die über mich, die 
Organisation und Mitläufer verbreitet wurde. 

Zur Erinnerung die Vorgeschichte. 

1995 lief ich, damals 48 Jahre jung, den TransAmerika und hatte die Vision ob so was nicht auch in 
Europa machbar wäre. 

Im Mai 2001 faßte ich den Entschluß Ingo Schulze und andere anzuschreiben, mit der Bitte die 
Organisation dieses Laufes zu übernehmen. Der einzige der mir antwortete war Ingo und wir gingen 
gemeinsam diesen Brocken an. Anfangs ein Herz und eine Seele, leidet unser Verhältnis seit einiger 
Zeit unter dem Streß und den Gegenseitigen unterschiedlichen Einstellungen. Manchmal versuchen 
Sportfreunde mich zu den Hintergründen, unseres soll ich sagen „Zerwürfnisses?“, zu befragen. Ich 
kann immer wieder nur sagen, wir sind Charaktere wie Feuer und Wasser, aber wir akzeptieren die 
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Arbeit und Leistung des Anderen. Ingo hat mit seiner Helferschar einen TransEuropaLauf organisiert, 
den niemand sonst mit diesen Mitteln so hin bekommen hätte. 

Wenn ich heute schon mal gefragt werde, ob ich den Lauf so geplant und durchgeführt hätte, wenn ich 
das Ergebnis gekannt hätte, kann ich nur sagen, auf jeden Fall. Ich habe eine Vision von Europa und 
diese hat sich auch nach dem Lauf nicht geändert. Das es mit so einem Unterfangen Probleme geben 
könnte und nicht nur in Osteuropa, mußte jedem, auch einem Martin Wagen klar sein, es sei denn er 
ist ein Traumtänzer und nicht von dieser Welt. Natürlich hatten wir Zusagen, dass uns besondere 
Hilfen zuteil wurden, welche dann anders waren als wir uns erhofft hatten, aber ich darf daran 
erinnern, in Spanien war das Essen zu Anfang schlechter als in Belarus/Russland was wir uns auch 
nicht hatten träumen lassen. 

Martin hat sich mit seinem Tagebuch selber dargestellt, darum möchte ich auch nicht auf alle Punkt 
eingehen. Nur auf einige Dinge, weil ich mich natürlich frage, warum hat er so geschrieben, reagiert, 
was hat ihn dazu veranlaßt? Beispiel Japaner, welche er als Idioten wegen ihrer Esskultur und Lauf 
stile anprangert. In Amerika hat er ausschließlich mit denselben Japanern zu tun gehabt und kein 
einziges Wort darüber verloren. Nun in Amerika hat er als Platzhirsch alle anderen vom Start weg im 
Griff gehabt und mußte sich über solche Belanglosigkeiten nicht auslassen. Hier war er von Beginn an 
einer von viele Favoriten und mußte sich seinen Platz erkämpfen, was natürlich Emotionen und 
Aggressionen freisetzt. Während andere ihre Aggressionen in der Gruppe ausgetobt haben, hat 
Martin sein Tagebuch vergewaltigt und das Ergebnis an Stephan geschickt. Beim TransEurope hat er 
den lieben Jungen gespielt, so das alle heute über seine Ausfälle erschrocken sind. 

Thema Kameradschaft, über das nicht nur Martin, sondern auch andere verwundert sind. Dieser Lauf 
war ein Wettkampf, der über mehr als 5000 km von Lissabon nach Moskau ging. Wenn auch alle 
behaupten ihr einziges Ziel wäre die Ankunft in Moskau gewesen, so hat doch jeder eine Plazierung 
im Auge, und sei es nur die des Vorderläufers. Dazu kommt, das der Lauf mit durchschnittlich 80 km 
und der Beginn in Portugal und Spanien, also in den Bergen der Extremadura und den Pyrenäen der 
härteste Teil zu Beginn stand. Das hat Überlebenskämpfe freigesetzt, die manchmal unschön waren 
und von denen kaum einer ausgenommen war (auch ich nicht), die man aber immer nur bei den 
anderen wahrgenommen hat. So ist das mit dem Überlebenstrieb, wenn 44 Menschen von Lissabon 
nach Moskau wollen und jeder möglichst auf Kosten der Mitstreiter. Diese Dinge gibt manchmal die 
Natur in uns vor und wir sollten uns damit abfinden, auch wenn wir sie als ethische und moralische 
Fehlhaltung identifizieren. Wenn man diese Fehler bei sich sieht und den Versuch unternimmt an sich 
zu arbeiten ist dieses ein großartiges Verhalten. Nur, die Natur selbst auf den Kopf zu stellen ist 
niemandem gegeben. 

Ich wurde von Außenstehenden und auch von Mitläufern gefragt, was es mit dieser scheinbar 
fehlenden Kameradschaft auf sich hat und wie man damit umgeht. Ähnliches, wenn auch nicht in 
dieser ganz so aggressiven Form, hatte ich und andere ja schon bei anderen TransKontinentalLäufen 
erlebt. Vielleicht verblaßt das auch in der Erinnerung. In der Gesellschaft neigen Menschen dazu sich 
nur von ihrer besten Seite zu zeigen. Das gelingt mit Abstufungen des gemeinsamen Zusammensein 
unterschiedlich. Liebende sehen sich in der Woche, Wochenenden in Traumstimmungen 
Wolkenkuckucksheim, Eheleute finden realer den Umgang, können aber trotzdem Rücksichten finden 
und Emotionen und Aggressionen beherrschen, da Beruf und Freizeit Räume zum ausweichen geben. 
Hier aber finden sich eine Gruppe von mehr als 50 Menschen, die 65 Tage unter größten Strapazen 
beinahe 24 Stunden auf Tuchfühlung leben und sich bloßstellen und einander ihre Gefühle und 
Emotionen präsentieren. Jeder lernt in dieser Zeit seine eigenen Fehler und Schwächen und die 
seiner Mitstreiter kennen und damit mehr oder weniger umzugehen. Dieses zu begreifen wird für viele 
längere Zeit brauchen, weil man in der Gruppe mehr gegeben und genommen hat an Vertrauen, ohne 
es selbst zu ahnen. Wenn das die einzelnen Leute begriffen haben, wird der Respekt zueinander und 
das Gefühl der Zugehörigkeit der Gruppe stark sein. An mir konnte ich zum Beispiel feststellen, das 
mich Anwürfe vom Dusan weniger nervten als von anderen, obwohl ich auch da einmal ausflippte. 

Dann möchte ich noch einigen Unsinn klarstellen, den der Martin und auch andere mündlich oder 
schriftlich verzapfen. 

Bayer war nicht Hauptsponsor. Bayer Polymers hat Wolfgang, Helmut und mich unterstützt. Bayer 
Polymers hat die gesamte Medienarbeit unterstützt und finanziert soweit das nötig war. In einzelnen 
Etappenorten haben die Örtlichen Bayervertretungen uns das Essen spendiert und uns logistisch 
unterstützt. Im Vorfeld wurden Wolfgang, Helmut, Karl Graf , ich und andere gefragt ob wir dem 
ernsehen als Bezugsperson während des Laufes zur Verfügung Filme, Interviews etc. zur Verfügung  
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stehen. Jedem war klar das dass Zeit in Anspruch nehmen würde und hat abgewunken. Ich habe 
dieses auf mich genommen und in der Summe beim Lauf etliche Stunden gelassen. Martin und 
andere sind am Verpflegungstand nicht mal stehen geblieben um eine Frage zu beantworten. Vom 
TransAm und TransAustralien hat es während der gesamten 64 Tage keinen einzigen Fernseh oder 
Zeitungsbericht gegeben und das wäre hier genau so gelaufen, wenn Bayer Polymers nicht diesen 
Part vorbereitet hätte und ich die Bezugsperson gespielt hätte. Medien brauche nun mal für Leser 
Hörer und Zuschauer eine Person die über den Gesamtzeitraum ansprechbar ist. Das heute Mitläufer 
in die Medien geladen werden ist ein Produkt dieser Vorarbeit. Selbst die über mich ergossenen 
Neidausbrüche und Häme sind es mir wert, dass heute jedermann nicht nur in Deutschland über den 
TransEurope spricht und das Ultralaufen als Sport deutlicher wahrgenommen wird. 

Kommunikation wird von Martin bemängelt. Zur Kommunikation gehört auch Informationen die man zu 
lesen hat. Beispiel Streckenbeschreibungen. Hier stand unter anderem, das bei km 21 hinter 
Hofgeismar eine Fähre ist. Diese Insiderinformation bekam er von Robert, welcher wahrscheinlich des 
Lesens mächtig ist. Änderungen der Streckenlängen lastet er mir an, Herr Leismann hat mal wieder 
falsche Angaben zur Streckenlänge gemacht mokiert er. Wenn er die Beschreibungen gelesen hätte 
und auch durch Gespräche hätte er wissen müssen, das wir durch Behörden und Polizei gezwungen 
wurden M1 zu laufen statt der von mir vermessenen P1, P3 und P54, aber man hat ja ein 
Kommunikationsproblem und nimmt nur das wahr, was man möchte.  

Zur Kommunikation gehört auch, dass man Dinge wahrnimmt wie sie gesagt werden und wenn man 
etwas mißversteht nach hakt, wenn man korrigiert wird dieses auch der Wahrheit nach berichtet und 
nicht bei seinen Verleumdungen bleibt. 

Martin behauptet ich habe angekündigt in Witzhelden siegen zu wollen. 
Diesen Schwachsinn hat er trotz meiner wiederholten Richtigstellung vor Ort penetrant weiter 
verbreitet und auch ins Internet gestellt. Zur Richtigstellung hier meine Ankündigung und mein 
damaliges Anliegen.  

Vorab die bis dahin allen, auch Martin, bekannten Tatsachen. Bis Witzhelden gelaufene km: 2500, 
meine Zeit 310 Std. 53 min. entspricht 7,4 min/km Schnitt für mich. Martin und Robert hatten 238:26 / 
234:14 Std., was einen Schnitt von 5,7 / 5,6 min. pro km ausmacht. Wo ich als 56 Jahre alter Läufer 
plötzlich diese 1,7 bis 1,8 min/km hätte herholen sollen und das auf einer 86 km langen Strecke bleibt 
allein Martins Geheimnis.  

Mein Anspruch war, in Witzhelden unter 10 Std., also vor 16 Uhr einzulaufen um beim größten 
Spektakel am Markt als Lokalmatador präsent zu sein. Ich glaube ein legitimes Anliegen. Dieses 
stellte ich auch am Vorabend in Vettweiß gegenüber Martin unter Zeugen klar, weil er immer wieder 
den Unsinn verbreitete, ich wolle meine Heimetappe gewinnen. 

Meine Endzeit betrug 9:12:53, was einen Schnitt von 6,4 min/km ergibt. Wobei ich unterwegs durch 
etliche Stops bei Interviews durch Radio und TV in Bergheim, Köln, Leverkusen und noch in 
Leichlingen aufgehalten wurde.  

Hier möchte ich einfach nur schließen und keine neuen Wunden aufreißen. Die Beschuldigungen an 
Else und Martin Bayer sind zu absurd als dass man sich damit beschäftigen müßte. Auch Karl und die 
Japaner haben seine Kritik nicht verdient, ebensowenig wie Ingo und ich wünsche dem Martin, dass er 
in einem möglichst langen Läuferleben lernt, dass andere Menschen halt anders sind und nicht so 
perfekt, weil sie halt eben Menschen sind und sie dass manchmal liebenswert und manchmal 
unerträglich macht. Oft hängt das aber auch von unseren eigenen Launen ab. 

An dieser Stelle möchte ich noch mal allen TransEuropaLäufern, allen Etappenläufern, der 
Organisation und den Helfern gratulieren und mich bedanken. Wir haben zusammen Großartiges 
geleistet und uns viel gegeben. Ich hoffe das Ihr und alle Außenstehende das so langsam begreifen 
und genießen könnt. Ich würde mir wünschen, das man diesen Lauf für andere erhalten könnte, 
bezweifle aber das jemand den Mut dazu findet, besonders nach der Kritik und den harten 
Behinderungen im Osten Europas. 

Schade. 
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Von Lissabon nach Moskau, 5046 km in 64 Tagen   -   Stefan Schlett 

Trans Amerika war der SCHÖNSTE 

Trans Australien war der BRUTALSTE 

Trans Europa war der BESCHEUERTSTE 

(Ein Überlebender zieht Bilanz) 

 
Ich hatte einmal einen Traum. Eine Kontinentaldurchquerung, die vernünftig und intelligent, mit einem 
gesunden Menschenverstand organisiert ist. Ein Tagespensum von 67-72 km (da können sich die 
Körperstrukturen noch einigermaßen über Nacht erholen), vernünftiges Essen und Unterkünfte, 
korrekte Streckenvermessung und gegebenenfalls auch mal einen Ruhetag (gibt es ja bei der Tour de 
France auch). Aus all den schlechten Erfahrungen bei vorhergehenden Veranstaltungen hätte man 
beim Trans Europa Lauf, dem 9. Transkontinentalrennen in der Geschichte der Menschheit, lernen 
können. Es hätte zu einem Festival der Ultra-Elite werden können. 

Die Realität ist leider viel brutaler. Ingo Schulze und Manfred Leismann –beide zusammengenommen 
schon eine "hochexplosive Mischung"- hatten keinen Traum, sondern einen Wahn: Die Strapazen 
einer Kontinentaldurchquerung zu Fuß, auf dem am dicht besiedelsten Kontinent, mit den meist 
befahrenen und gefährlichsten Straßen der Welt, war ihnen noch nicht genug. Nein, es mußte –
maßgeschneidert für die Rekordgeile Presse- der "Längste, Schwerste und Härteste Lauf der Welt" 
sein, mit dem höchsten Tagespensum (durchschnittlich 80 km/Tag) das bei solch einem Ereignis 
jemals gelaufen worden ist. Und natürlich nonstop, ohne Ruhetag, sonst wäre das ja etwas für 
Weicheier, eine Veranstaltung die jede Hausfrau mit der Aldi-Tüte unterm Arm hätte machen können. 
Die Argumentation "Nach dem Vorbild von Amerika (= 300 km kürzer, Anm. des Autors) und 
Australien (= 700 km kürzer, Anm. des Autors) soll der Lauf 64 Tage dauern" war derart 
schwachsinnig, daß dies alleine schon Grund genug gewesen wäre, dieser Veranstaltung fern zu 
bleiben. Dazu kam noch, daß Leismann als Organisator, der für Streckenplanung und –vermessung, 
sowie für die Beschaffung der Unterkünfte verantwortlich zeichnete, selbst mitlaufen wollte, was 
berechtigte Zweifel an der Seriosität des Unternehmens aufkommen lies.  

Natürlich kann ein erfahrener Ultraläufer über Wochen hinweg 80 km täglich laufen, auch 100 km sind 
kein Problem und Wolfgang Schwerk aus Solingen, einer der Topfavoriten beim Trans Europa Lauf, 
hat beim 3100-Meilen-Rennen in New York bewiesen, daß man auch 42 Tage lang einen Schnitt von 
117 km laufen kann. Aber dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Bei einem gut 
organisierten Multi-Day-Rennen, auf vermessenem Rundkurs in einem Park oder Stadion, und 
durchdachter Logistik stellt dies kein Problem dar. Aber bei einem Transkontinentalrennen mit 
täglichem Straßenkampf (schlechte Straßen, Massenverkehr, rücksichtslose Fahrer, Hundeattacken, 
Orientierungsschwierigkeiten, Horrorwetter und Logistikproblemen) und chaotischer Organisation ist 
das eine unnötige Vergewaltigung des Körpers. Zumal, wenn man unter derart assozialen 
Bedingungen hausen muß, wie das bei solchen Veranstaltungen nun mal üblich ist. Da Leismann 
selbst schon durch Amerika gelaufen ist und Schulze zwei mal durch Deutschland, hätte man von 
ihnen als erfahrene Ultraläufer ein gewisses Einfühlungsvermögen erwarten dürfen. Allein rechnerisch 
ergibt sich bei einem geforderten Zeitlimit von 6 km/h bei 80 km/Tag eine völlig unzumutbare 
durchschnittliche Tagesbelastung von über 13 Stunden für Läufer und Betreuer – und das 64 Tage 
lang! Ein auf 72 Tage ausgerichtetes Rennen hätte eine um 10 km geringere Laufbelastung pro Tag 
bedeutet und somit 100% mehr Spaß für alle Beteiligten. So jedoch wurde es zu einer Irrfahrt in den 
Grenzbereich des Wahnsinns. 

Da ich bereits die Premieren des Trans-Amerika-Laufes (1992) und des Trans-Australia-Footrace 
(2001), die damit verbundenen Desaster und die Stümpereien der Organisatoren überlebt hatte, 
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entschied ich mich letztendlich doch für eine Teilnahme. Ich tröstete mich mit der Tatsache, daß wir 
Läufer uns "nur" 2 Monate quälen müssen, die Organisatoren aber für den Mist den sie produzieren 
viel länger leiden und jahrelang Schulden tilgen müssen, wie in Amerika und Australien geschehen. 
Die meisten der 48 Angemeldeten hatten allerdings nicht die geringste Ahnung, auf was und vor allem 
wen sie sich da einließen.  

Alleine die nackten Zahlen des Trans Europa Laufes waren schon schwindelerregend: Vom 19.04.-
21.06.03 sollten 5046 km von Lissabon nach Moskau in 64 Tagesetappen gelaufen werden. Ein Lauf 
durch 8 Länder, 4 Zeitzonen, 47 Längen- und 18 Breitengrade. Für ein bescheidenes Startgeld von 
Euro 45.- pro Tag sollte Frühstück, Wettkampfverpflegung, Abendessen, Gepäcktransport und ein 
Dach über dem Kopf gewährt werden. 36 Männer, 7 Frauen und ein Rollstuhlfahrer aus 12 Nationen, 
Durchschnittsalter 48,5 Jahre, fanden sich Ostersamstag am Torre de Belem am Rio Tejo in Lissabon 
ein. Von hier aus starteten in früheren Zeiten die großen Seefahrer zu ihren historischen 
Entdeckungsreisen. Gewiss ein würdiger Platz für den Start eines Transkontinentallaufes, der wie eine 
Reise zu einem anderen Stern ist und eine Expedition in die tiefsten Abgründe des Bewußtseins 
darstellt. Hitler und Napoleon kamen nicht nach Moskau, denn sie hatten kriegerische Motive. Aber wir 
Ultraläufer wollten beweisen, daß es mit friedlichen Mitteln geht ... 

Schon nach 2 Tagen hatten wir das erste Land und die erste Zeitzone hinter uns. Die wunderschöne, 
einsame Landschaft der spanischen Extremadura nahm uns auf. Die wenigen Ortschaften die wir 
passierten waren ärmlich, hatten meistens eine riesige, halb verfallene Kirche und boten keine 
Versorgungsmöglichkeiten. Am 6. Tag wurde im 839 m hoch gelegenen und von den 
schneebedeckten Bergen der Sierra de Gredos umgebenen Bejar der höchste Zielort des Rennens 
erreicht. Erst am 9. Tag, bei der Durchquerung von Valladolid, gelang es mir erstmals, während des 
Rennens in einer Bäckerei Zusatzverpflegung zu besorgen. In der ersten Woche herrschte 
Mangelwirtschaft an den im Abstand von 10 km aufgebauten Versorgungsstationen. Nachdem man 
kapiert hatte, daß wir mit Zwieback, Keksen und Schokolade keine 80 km am Tag laufen können, 
fingen die Helfer an zu improvisieren und zu organisieren. Von da an hatten wir an unseren 
Boxenstops eine reichhaltige und Abwechslungsreiche Verpflegung. 

Ein Tagespensum von 80 km bedeutet, daß jede 60 km "Erholungsetappe" mit zwei 90 km Etappen 
"gebüsst" werden müssen, um wieder auf den Schnitt zu kommen. Dies forderte schon bald seinen 
Tribut. Ab der 3. Etappe gab es tägliche Ausfälle und die Schar der "Straßenkämpfer" wurde immer 
kleiner. Sollte es in diesem Rhythmus weitergehen, wäre bis Warschau kein einziger Teilnehmer mehr 
übrig! Es war grausam, mit ansehen zu müssen, wie 3 ½ Dutzend der talentiertesten Ultraläufer aus 
aller Welt mit Monsteretappen bis 100 km und organisatorischen Mißständen regelrecht verheizt 
wurden. Zwar ist es normal, daß bei derartigen Belastungen physische und psychische 
Zerfallserscheinungen auftreten, aber in einem solchen Ausmaß hatte selbst ich das noch nicht erlebt! 
Die Streckenbeschreibung war oftmals ein völliger Murks, gespickt mit Druckfehlern, falschen und 
manchmal überflüssigen Angaben, jede dritte Ortschaft war falsch ausgeschrieben. Dazu kam, daß an 
den Zielorten fast täglich etliche Kilometer mehr gelaufen werden mußten, als in der 
Streckenbeschreibung angegeben war. Es gibt nichts grausameres für die Psyche eines Ultraläufers! 
Vor allem wenn man nach einem 10-12-stündigen Arbeitstag auf der Straße noch eine kräftezehrende 
"Sightseeingtour" durch belebte Straßen machen muß, ohne daß man den Namen des Ziels 
überhaupt kennt. Es blieb nur, den Pfeilen der Streckenmarkierer zu folgen, in der Hoffnung, daß 
diese noch vorhanden waren (sie wurden leider oft von Kindern abgerissen) bzw. das man diese nicht 
übersah (was bei dem Grad der Erschöpfung ebenfalls oft vorkam). So gestaltete sich der Zieleinlauf 
oftmals zu einem nervenaufreibenden Spießrutenlauf. Joachim und Brigitte Barthelmann machten 
dabei als Streckenmarkierer einen phantastischen Job und versuchten aus den oftmals wirren 
Angaben in Leismann’s Streckenbeschreibung, die richtige Route herauszufinden. Ohne diese beiden 
wäre der Lauf niemals nach Moskau gekommen, sondern hätte irgendwo in Rom geendet ... 

Es gab bei diesem Rennen keine Informationspolitik, weder über Zusatzkilometer, Namen der Hallen, 
Essenszeiten usw. Statt dessen mußte man aus einem Wust von "Scheißhausgerüchten" die 
verwertbaren Informationen herausfiltern. Es ist nachvollziehbar, daß bei der Streckenerkundung, ein 
Jahr vor dem Rennen, in den meisten Zielorten noch keine Zusagen von den örtlichen Behörden 
gemacht werden konnten, über Hallen oder Schulen, die als Unterkünfte dienen sollten. Aber einen 
Tag vorher weis man das, und ein Vorkommando hätte die fehlenden Kilometer vermessen können. 
Als weitere Alternative hätte es auch gereicht, dem letzten Versorgungsstand des Tages die aktuellen 
Änderungen mitzuteilen, der diese dann an die Läufer weitergibt. Hier sind einfach die Hausaufgaben 
nicht gemacht worden! Ein Ultraläufer flucht zwar, wenn er erfährt, daß im Ziel 5 oder 7 km mehr zu 
laufen sind, aber er kann es dann zumindest im Kopf verarbeiten. Exemplarisch sei hier die 5. Etappe 
von Caceres nach Plasenica genannt. Die bergige Etappe war mit 95 km ausgeschildert, jedoch  
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mußten im Zielort Plasenica noch 5 km bergauf gelaufen werden, so daß daraus ein glatter 100er 
wurde. Die Halle war ein Rattenloch und bot weder genügend Platz noch ausreichend sanitäre 
Anlagen, um ca. 60-70 Personen aufzunehmen, die Duschen waren kalt. Bei solchen Zuständen kann 
man eigentlich nicht von Wettkampf sprechen, sondern eher von einer verschärften 
Durchschlageübung mit Survivalcharakter. Deshalb stand meine Strategie von Anfang an fest: Da sich 
der halbe Tag auf der Straße abspielte, versuchte ich mir diesen so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Extrem langsames Tempo, um keine Verletzungen zu provozieren. Einen Rennarzt gab es 
nicht, was bei einer derartigen Veranstaltung eigentlich schon fahrlässig ist. Zur Selbstbehandlung 
gab es bei diesem Tagesablauf so gut wie keine Zeit. Ich machte ausgedehnte Pausen an den 
Verpflegungsstellen, um den enormen Kalorienverbrauch einigermaßen abzufangen. Dazu 
regelmäßige Zusatzversorgung in Bäckereien und Imbissbuden entlang der Laufstrecke. Zeit und 
Platzierung waren völlig "Wurscht", einzig das Fernziel Moskau, irgendwann in absehbarer Zukunft 
zählte. Und im Ziel ging das Gerödel ja erst richtig los: Gepäck suchen und schleppen, Biwak 
aufbauen, Körperpflege, Klamotten waschen, Essen fassen, Schlafen. Organisator Schulze 
argumentierte zwar, daß dies ein Abenteuer sei. Aber dieser Murks war kein Abenteuer, sondern 
systematische Gesundheitszerstörung! 

Nach 11 Tagen war Spanien durchquert, die Pyrenäen waren in zwei Tagen genommen. Frankreich 
empfing uns mit seinen typisch einsamen Landstraßen, die durch beschauliche und ruhige 
Landschaften führten. Hier und da wurde in den Zielorten vom Bürgermeister ein Empfang organisiert, 
von dem meistens die Hälfte der Läufer nichts mitbekam, da diese noch unterwegs waren. Die 
Sportbegeisterung in der Grand Nation ist ja über die Grenzen hinaus bekannt. Hier wurde der Trans 
Europa-Tross wahrgenommen und erregte Aufmerksamkeit. Die Versorgungsmöglichkeiten waren 
erheblich besser, als in Nordspanien. Frankreich war das längste zu durchquerende Land bei diesem 
Trip. 14 Tage bzw. 1153 km waren dafür veranschlagt. 

Das Presseecho war das größte, das es je bei einem Kontinentalrennen gegeben hat. Bereits im 
Vorfeld war der "Trans-Europe" in den Fernseh-, Rundfunk- und Printmedien ein Ereignis. Ein Team 
vom ARD-Morgenmagazin machte in Spanien und Deutschland sogar Liveschaltungen vom Start, 
Morgens um 6 Uhr. Besonders in Deutschland wurden wir auf Schritt und Tritt von den Medien 
verfolgt. Erst im Osten Europas wurde es wieder etwas ruhiger.  

Jemand der sich Renndirektor bzw. Organisator schimpft, dem darf man bei einem Rennen mit so 
vielen Unwägbarkeiten ruhig eine "Lehrzeit" von 1-2 Wochen zugestehen. Aber dann muß er die 
wichtigsten Probleme erkannt haben und darauf reagieren. Und das oberste Ziel eines Organisators 
sollte es sein, so viele "Schäfchen" wie möglich in den Stall zu bekommen. Doch konstruktive Kritik 
oder Verbesserungsvorschläge wischte Ingo Schulze mit zwei Standartphrasen aus dem Weg: "Das 
ist das härteste Rennen der Welt" und (fast schon erpresserisch) "ich breche das Rennen ab, ich will 
nicht nach Moskau, ihr wollt nach Moskau". Mit seiner Arroganz verkraulte er damit auch etliche 
freiwillige Helfer, auf die wir dringend angewiesen waren. Michael Purwins, ein Teilnehmer der ihm 
zwei Transportfahrzeuge und einen Anhänger kostenfrei zur Verfügung stellte, lies er am Ende des 
Rennens sogar auf einem Reparaturschaden von Euro 3000.- - 4000.- sitzen. Und Manfred Leismann 
lehnte jegliche Verantwortung in Bezug auf die Streckenbeschreibung ab, da er jetzt nur als Läufer 
unterwegs war. Was die beiden mit ihren Stümpereien Läufern und vor allem Betreuern zumuteten 
war geradezu fahrlässig! Die Leute waren nach 2 Wochen derart erschöpft, übermüdet und gestresst, 
daß das Rennen ein ganz großes Potential für ein Desaster hatte. Daß letztendlich nichts 
gravierendes passierte ist der Tatsache zu verdanken, daß die größten Idioten die meisten 
Schutzengel haben! Dem Lauf fehlte die Menschenwürde. Die Beteiligten dieser Odyssee verrichteten 
wie Roboter ihr Tageswerk, in der Hoffnung, daß dieser Spuk irgendwann einmal vorbei ist.  
 
Die Verpflegung bei diesem Lauf war hervorragend und meistens ausreichend. Das war 100% mehr, 
als wir in Amerika und Australien jemals hatten! Doch auf das beste Essen ist gepfiffen, wenn die 
Leute auf der Straße kaputt gehen! Das was in den ersten drei Wochen dieses Rennens durch einen 
völlig unnötigen Selektionsprozess an Träumen zerstört und an Kapital vernichtet wurde war 
unglaublich! Die Opfer welche von den meisten Teilnehmern erbracht worden waren –zwei 
Jahresurlaube, Kosten von Euro 3500.- - 4000.- und unzählige Trainingskilometer- machten es 
unmöglich, einfach aus dem Rennen auszusteigen.  

Ingo Schulze hatte ein gutes Dutzend "freiwilliger Sklaven" als Helfer um sich gescharrt, bei denen 
schon bald Ernüchterung einkehrte und vor allem eine Glaubenskrise: sollten sie die Stümpereien von 
Schulze und Leismann ausbaden, oder dem ganzen Mist den Rücken kehren und die Läufer auf der 
Straße verrecken lassen? Zum Glück entschieden sich die meisten für Ersteres. Es gab Helfer, die 
waren die ersten Tage nur am Heulen. Aber es war wie im Krieg: irgendwann fanden sie sich mit dem  
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Irrsinn ab, akzeptierten ihn und machten den fantastischsten Job, den ich in meiner 28-jährigen 
Laufkarriere erlebt habe. Meckern und Jammern hatte keinen Sinn und kostete nur unnötige Energie. 
Im Gegenteil, die Leute waren so kaputt, daß sie nach einigen Wochen noch nicht einmal mehr dafür 
die Kraft hatten. Augen zu und durch, war das einzige Rezept, um diesen Horrortrip zu überstehen. 
Zudem konnte man sich mit der Tatsache trösten, daß der "Krieg" am 21. Juni vorbei ist. Als Ultima 
Ratio blieb immer noch der jederzeitige Ausstieg aus dem Rennen. Das Zitat einer Betreuerin brachte 
die Stimmung die im Trans Europa-Tross herrschte auf den Punkt: "Wir sind zwei Geisteskranken 
ausgeliefert". Von daher konnte man den beiden nicht einmal böse sein, denn auf sie traf das 
berühmte Bibelzitat "Denn sie wissen nicht was sie tun", wie die Faust aufs Auge! Und leiden mußten 
sie auch: Schulze war jeden Tag einem Nervenzusammenbruch nahe und Leismann hatte nach 5 
Wochen cirka 13 kg Gewicht verloren und sah aus wie ein Zombie. Das war Selbstzerstörung durch 
eigene Dummheit! 

Ein Renndirektor muß natürlich auch viele unnötige Belastungen ertragen, denn auch in Läuferkreisen 
gibt es gottverdammte Egoisten und Nörgler, die an allem etwas auszusetzen haben. Ein gesunder 
Egoismus ist zweifellos notwendig, um einen solchen Trip durchzustehen. Aber bei 
Extrembelastungen kommt leider fast immer der wahre Charakter eines Menschen zum Vorschein. Da 
waren Läufer die unnötig Nahrungsmittel horteten, während andere leer ausgingen. Ein Franzose war 
zu faul, um in den Hallen die Toilette aufzusuchen und hatte eine Pinkelflasche neben seinem 
Schlafsack stehen. Zwei Läufer flirteten mit einer verheirateten Frau, wieder andere ertränkten ihren 
Frust im Alkohol und in Russland kam es ein paar mal vor, daß jemand sein Häufchen vor die Klotür 
setzte ... 

Das war Reality Show, wie sie kein TV-Sender hätte produzieren können! Bei diesem Trip hätten ein 
Dutzend Psychologen ihre Doktorarbeit schreiben können! 

Der Körper braucht gut 2 Wochen bis er sich derartigen Belastungen angepaßt hat. In dieser Zeit muß 
er vor allem eines: Leiden! Dann hat sich der Stoffwechsel umgestellt und arbeitet ökonomischer, der 
Laufstil wird wieder flüssiger und die Leistungen besser. Wer diese Zeit übersteht, hat berechtigte 
Chancen, das Ziel zu erreichen. Beim Trans Europa Lauf war dieser Prozess nach 3 Wochen 
abgeschlossen, das Läuferfeld auf fast die Hälfte reduziert. Neben der Fähigkeit Unmengen an 
Nahrung und Flüssigkeit aufzunehmen (täglicher Kalorienverbrauch zwischen 7000 – 10.000 Kcal) 
und zu verarbeiten, sowie mit wenig Regeneration und Schlaf auszukommen, war vor allem eines 
wichtig: mentale Stärke. Ein solches Rennen spielt sich zu 90% im Kopf ab! Das Gehirn ist die 
Schaltzentrale, die Software, der Körper, die Hardware ist nur Befehlsempfänger. Ständiges 
Krisenmanagement, das Reagieren auf täglich neue Probleme, intelligentes Laufen und die 
Konzentration auf das Wesentliche sind der Schlüssel zum Erfolg. Das Leben ist während zweier 
Monate auf vier Tätigkeiten reduziert: Laufen, Essen, Trinken, Schlafen. Das Endziel ist in weiter 
Ferne. Wer versucht, sich die gesamte Distanz vorzustellen, wird Irre. Man muß sich Zwischenziele 
setzen und darf höchstens von Etappe zu Etappe denken. Diejenigen, welche bereits zu Beginn 
herumtönten, was sie in Moskau alles machen werden, waren nach der Hälfte des Rennens bereits 
ausgeschieden. Es nützt nichts, das Ziel im Kopf zu haben, denn der Körper muß erst dort hin 
gebracht werden. Wer den Ultraschlappschritt (Laufen ohne sich zu bewegen) beherrschte hatte 
bessere Chancen, als die schnelleren Frontläufer, die ein höheres Verletzungsrisiko eingingen. 
Langsam Laufen ist eine Wissenschaft, die nur wenige beherrschen. Die richtige Balance zu finden ist 
bei einer Reise in den Grenzbereich äußerst schwierig, da es darüber zu wenig Erfahrungswerte gibt. 
Einen Kontinent zu Fuß haben bisher noch weniger Menschen durchquert, als den Mount Everest 
bestiegen. Viele Läufer lebten –ohne es wahrzunehmen- die ersten 2-3 Wochen über ihren 
Verhältnissen und mußten dafür dann grausam leiden.  

Ab Belgien (2 Tagesetappen) begann der Mittelgebirgsabschnitt des Rennens. Übergangslos querten 
wir Ardennen – Eifel – Bergisches Land – Sauerland – Kasseler Berge – Harz. Dann begann die 
osteuropäische Tiefebene, es lagen nahezu 2000 km langweilige und zermürbende Flachetappen bis 
Moskau vor uns. Der Lauf durch Deutschland (10 Tage) war ein Triumphzug und gleich zu Beginn 
wurde in Witzhelden (bei Köln) das Halbzeitfest gefeiert (2494,5 km). Von den 10 übriggebliebenen 
deutschen Teilnehmern (ehemals 20) wurden fast alle von Freunden, Verwandten und Bekannten 
besucht, die einmal Trans Europa Atmosphäre schnuppern und ihre "Helden" live erleben wollten. 
Wobei diejenigen die genauer hinschauten schnell feststellten, daß unter diesem katastrophalen 
Management die Stimmung ziemlich mies war. Die Medienpräsenz erreichte ihren Höhepunkt und 
Verpflegungsmäßig wurden wir nahezu gemästet. Waren dies die Henkersmahlzeiten für den "Wilden 
Osten"? 
 
Die wahren Helden bei solch einem Trip sind die Helfer und Betreuer, die selbstlos Tag für Tag ihre 
Arbeit leisten, bis das letzte Schäfchen den Stall erreicht hat. Was diese "freiwilligen Sklaven" beim 
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Trans Europa Lauf geleistet haben, egal ob sie ganz oder nur zeitweise dabei waren, war absolut 
genial! Stellvertretend sei hier Thomas Dornburg genannt, ein Polizist, der seinen Jahresurlaub 
opferte. Mit Improvisations- und Organisationstalent –mit einem Lagerfeuer am Straßenrand versuchte 
er sogar regelmäßig, ein warmen Essen zu servieren- sicherte er uns in den ersten 4 Wochen das 
Überleben. Dann war da Ingrid Böhnke, die ihren Ehemann Günter betreute und die zusammen mit 
Peter Rossow das tollste und harmonischste Versorgungsteam bei dem gesamten Event bildete. 
Peter mußte nach 14 Tagen wegen mehreren Verletzungen den Lauf beenden und entschied sich 
dann, als Helfer dabei zu bleiben. Ihr Verpflegungsstand war jedesmal das kullinarische Highlight des 
Tages. 

Auch wenn die erste Nacht in Polen standesgemäß mit einem aufgebrochenen Betreuerfahrzeug 
eingeweiht wurde, überraschte das Land mit freundlichen Menschen, reichhaltigem und sehr gutem 
Essen, sowie regelmäßigen Folklorevorführungen im Ziel und adäquaten Unterkünften. Der Direktor 
des polnischen Leichtathletikverbandes stand uns von nun an als Begleitoffizier zur Seite. Einziges 
Manko: Der mobile Wahnsinn auf der Transitstraße E 30, auf der nun die Laufstrecke entlang führte, 
übertraf die größten Alpträume. Verkehrsaufkommen, Lärm und Abgase waren unerträglich! Einzige 
Abwechslung waren aufreizend gekleidete Prostituierte am Straßenrand, die uns gelegentlich 
Kusshände zuwarfen und mit einer Wolke aus Parfum betörten. 

An der weißrussischen Grenze endet das zivilisierte und beginnt das "afrikanische Europa". Schon die 
knapp 3-stündige Grenzprozedur (bei km 21 von 72) lies erahnen, daß hier noch die alten 
kommunistischen Strukturen zu existieren schienen. Zwar wurden wir freundlich aufgenommen, gleich 
nach der Grenze empfing uns eine Musikkapelle und 3 Mädchen in Trachten überreichten kleine 
Geschenke. Auch Unterkünfte und Polizeischutz erhielten wir auf Kosten des weißrussischen Staates. 
Aber die hygienischen und sanitären Zustände waren derart katastrophal, daß schon nach wenigen 
Tagen die Hälfte der Truppe an Magen-Darm Erkrankungen litt. Aus meinen langjährigen 
afrikanischen Erfahrungen wußte ich, daß dem am besten mit einer Kombinationstherapie aus 
Immodium und frischem, rohen Knoblauch (ein natürliches Antibiotikum) beizukommen ist, was auch 
prompt wirkte. Das Laufen wurde wieder zum Genuß, da wir auf der neu gebauten Autobahn, mit 
großzügigem Seitenstreifen und geringem Verkehrsaufkommen, auf direktem Wege Richtung Moskau 
laufen durften. Die Hauptstadt des ehemaligen Sowjetimperiums war in der Grenzstadt Brest das erste 
mal mit 1050 km ausgeschildert. Das machte kurzzeitig Laune, da hiermit die letzten 20% des 
Monsterlaufes angebrochen und ab Morgen nur noch 3 Stellen vor dem Komma zu laufen waren. 

Mittlerweile waren noch exakt 50% der Läufer im Rennen, die auch das Ziel erreichen sollten. Mariko 
Sakamoto aus Japan war im zarten Alter von 56 Jahren und einem Kampfgewicht von 37 kg (!) die 
einzige noch verbliebene Frau. Der Franzose Bernard Grojean sollte der erste Rollstuhlfahrer sein, der 
ein Kontinentalrennen beendet. Am meisten beeindruckten mich die 3 deutschen Greenhörner Günter 
Böhnke, Hans-Jürgen Schlotter und Joachim Hauser, die so gut wie keine Erfahrung in 
Mehrtagesrennen vorweisen konnten und diesen Sport erst seit wenigen Jahren betreiben. Aufgrund 
ihrer Läuferbiographien hätte ich keinen Pfifferling auf das Trio gesetzt, wohl wissend, daß es bei 
solchen Unternehmungen natürlich immer wieder Überraschungen gibt. Mit Köpfchen, Talent und 
Spürsinn überlebten sie den transkontinentalen Crash-Kurs und positionierten sich im Mittelfeld. 
Beeindruckend auch der Mut des Gesamtsiegers Robert Wimmer aus Nürnberg. 9 Monate vor dem 
Start des Laufes gab er seinen Job als Filialleiter bei einem Optikunternehmen auf und bereitete sich 
mit Trainingseinheiten mit bis zu 500 km/Woche auf sein erklärtes Ziel, diesen Lauf zu gewinnen, vor.  

Der Grenzübertritt ins größte Land der Welt funktionierte reibungslos. Jetzt durften wir endlich an 
Moskau denken und die Erlösung aus dem freiwilligen Gefangenenlager Trans Europa Lauf. Aus 
unverständlichen Gründen liefen in Russland 80% der Läufer auf der rechten Straßenseite. Und das 
auf der Autobahn, ohne Seitenstreifen – eine Todsünde für Straßenläufer! Anscheinend war das 
Häufchen Elend der Übriggebliebenen nicht mehr in der Lage, selbständig zu denken. Genau so 
wenig Ingo Schulze, der diese gefährliche Situation noch nicht einmal erkannte und selbst die 
Verpflegungsstellen rechts aufbauen lies. Je näher wir der Hauptstadt des Riesenreiches kamen, um 
so schlimmer wurde der Verkehr. Am Vorletzten Tag wurden wir noch einmal über die abscheulichste 
Dreckspiste Russlands gejagd: Schlechte Straßen ohne Seitenstreifen, mit Horrorverkehr und uralten 
Kisten, die dicke schwarze Russwolken ausstiessen. Aus ursprünglich 87 km wurden 91 gemacht und 
im Ziel waren es dann 95 km. Das Ingo Schulze Management endete so desolat, wie es angefangen 
hatte! Das "längste und härteste Rennen der Welt" endete mit einem kollektiven 9 km-Lauf an der 
Siegesstatue auf dem sogenannten Verneigungshügel, am Stadtrand von Moskau. Für mich und 
Dusan Mravlje aus Slowenien endete somit eine extraterrestrische Mission – sind wir doch die 
einzigen Menschen auf der Welt, die 3 Kontinente unter Wettkampfbedingungen zu Fuß durchquert 
haben (siehe gesonderte Information!). 



338 

 

Die Atmosphäre und ein gewisses Gefühl der Zusammengehörigkeit, wie es solch extremen 
Veranstaltungen eigen ist, konnte sich beim Trans Europa Lauf zu keiner Zeit entwickeln. Das 
bescheuert hohe Tagespensum und die miserable Administration ließen dafür keinen Spielraum. 
Zwangsweise war jeder zu sehr mit sich selbst und seinen Problemen beschäftigt. Dementsprechend 
schnell lief alles auseinander. Schäbig war jedoch die Überstürzte Abreise von Ingo Schulze und dem 
engsten Kreis seiner Helfer am nächsten Morgen. Denn die Russen hatten im Rahmen eines Olympic 
Challenge Day eine feierliche Ehrung vorbereitet. Und die Deutsche Botschaft in Moskau lud am 
Abend zu einem Empfang. Beide Events waren schon lange vorher bekannt und eigentlich ein 
Pflichttermin für den Renndirektor, der ja diesen Lauf repräsentiert. Aber zumindest die 
Übriggebliebenen konnten dann einen würdigen Abschluß zelebrieren.  

Zusammenfassend ist festzustellen, daß dieses Unternehmen für Ingo Schulze und Manfred 
Leismann ganz klar 3 Nummern zu groß war. Dennoch gebührt ihnen Dank, den ohne solche naiven 
Phantasten und Träumer hätte es das erste Transkontinentalrennen auf europäischem Boden nicht 
gegeben. Dies trifft ebenso auf Trans-Amerika und Trans-Australia zu. Es ist unmöglich, ein 
Kontinentalrennen perfekt zu organisieren. Eine solche Expedition wird sich immer am Rande des 
Chaos bewegen. Aber ein verantwortungsvoller Organisator wird seinen Läufern –die sich sowieso 
schon im menschlichen Grenzbereich befinden- keine unnötigen Hürden in den Weg stellen. Gewiss 
gibt es fähige Macher, die ein solches Rennen vernünftig und mit Anstand und Würde auf die Beine 
stellen könnten. Aber die sind zu intelligent, um sich für eine solch große Aufgabe zu verheizen. Für 
die, die durchgekommen sind, bleibt die Gewissheit, die größte läuferische Herausforderung die es im 
Ultrasport gibt, bewältigt zu haben. Von den Erinnerungen, Erlebnissen und nicht zuletzt 
menschlichen Begegnungen kann man ein Leben lang zehren. Und wie heißt es doch so schön: 
"Überleben ist die einzige Herrlichkeit im Krieg ..." 

 

Stefan Schlett 
 

Gladiatoren der Landstraße 

Der Autor Stefan Schlett, 41 und Dusan Mravlje, 50 aus Slowenien sind die einzigen Menschen auf 
der Welt, die 3 Kontinente unter Wettkampfbedingungen zu Fuß durchquert haben. Sie haben dabei 
14.000 km, ½ Jahr Zigeunerleben auf der Straße, ein Haufen irrer Autofahrer, etliche Hundeattacken, 
extremste Klimabedingungen und abartigste organisatorische Mißstände überlebt. Schlett, der dafür 
exakt 11 Jahre brauchte (20.06.92 – 21.06.03), ist ein Allrounder, der auf allen Ausdauerhochzeiten 
dieser Welt tanzt und auch noch Bergsteigen und Triathlon betreibt. Mravlje, der die 3 Kontinente in 
einem Zeitraum von 8 Jahren schaffte, ist ein Weltklasseläufer, der bereits etliche große Ultrarennen 
auf der Welt gewinnen konnte. So auch das legendäre Westfield Race, ein nonstop-Rennen über 
1000 km von Sydney nach Melbourne.  

Nachfolgend alle 3 Kontinente im Vergleich: 

Schlett  Mravlje  

Trans America Footrace 1992  Trans America Footrace 1995  

Los Angeles – New York  Los Angeles – New York  

4722 km  4676 km  

9. Platz in 619:28 Std.  1. Platz in 427:59 Std.  
  

Trans Australia Footrace 2001  Trans Australia Footrace 2001  

Perth – Canberra  Perth - Canberra  

4275 km  4275 km  

13. Platz in 517:36 Std.  3. Platz in 360:50 Std.  

  
Trans Europa Lauf 2003  Trans Europa Lauf 2003  

Lissabon – Moskau  Lissabon Moskau  

5046 km  5046 km  

17. Platz in 714:49 Std.  7. Platz in 565:42 Std.  
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Moskau ist erreicht - Herzlichen Glückwunsch   -   Markus Müller 

Lissabon - Moskau, es ist geschafft. 5020,3 km zu Fuß in 64 Tagen. Der allererste Dank geht an 
Renndirektor Ingo Schulze und seiner gesamten Betreuercrew. Unter schwierigsten 
Organisatorischen Bedingungen haben Sie die Läufer durch Europa begleitet und versorgt. 
 
Namentlich möchte ich einige nennen:  

Else und Martin Bayer, beides sehr erfahrene Ultraläufer, die vor allem für den Einkauf beim TE 
zuständig waren.  

Familie Barthelmann, die täglich die Strecke markierte. 

Sebastian Seyrich, zuständig für Zeitnahme und Website. 

Jürgen Ankenbrand für fotografische Dokumentation und Berichte. 

Ludger Triebus, Osteuropa Experte und Verfasser von lesenswerten Hintergrundberichten. 

Ingrid Böhnke, Neza Mravlje, Alexa Schlätti, Harmien und Sybrand Westhuis, die nicht nur Ihre 
eigenen Läufer betreuten sondern auch für das Wohl aller Läufer zuständig waren. 

Und alle mir nicht bekannten Helfer und die ausgestiegenen Läufer, die als Helfer für die Organisation, 
dabei blieben.  

Robert Wimmer aus Nürnberg gewinnt den Trans Europa Lauf. Noch vor einem Jahr hatte der 38 
jährige Optikermeister hauptsächlich Kopfschütteln geerntet als er vom Sieg sprach. Als guter 100 km 
Läufer hatte Wimmer überhaupt keine Mehrtageslauf Erfahrung. Durch konsequentes hartes Training 
(15000 km in 16 Monaten) hatte er sich vorbereitet. Die Rechnung ging auf. Seit der zehnten Etappe 
lag er auf Platz eins. Er mußte die Führung nur für 2 Tage, bedingt durch einen Magen-Darmvirus, an 
den Gesamtzweiten Martin Wagen abgeben.  

Der Schweizer war mit 33 Jahren zwar der jüngste Teilnehmer im Feld, hatte aber schon einen Sieg 
beim Trans Amerika Lauf letztes Jahr vorzuweisen.  

Dritter ist Wolfgang Schwerk, seit Mitte der 80er Jahre ein deutscher Ausnahmeathlet. Der Solinger 
hatte mehrere Mal mit Magen Problemen zu kämpfen. Aber seine umfangreiche Erfahrung durch das 
Trans Australia Footrace und den 3100 Meilen (5000 km) Weltrekordlauf in New York ließen Ihn nie 
ans Aufgeben denken.  

Auf dem vierten Platz der junge Finne Janne Kankannsyriä. Vor diesem Lauf ein unbeschriebenes 
Blatt in der Ultraszene. Karl Graf ist fünfter. Unberührt von den hygienischen Verhältnissen in Ost 
Europa sammelte er im letzten Drittel des Rennens Etappensiege.  

Der sehr beständig laufende Franzose Luc Dumont Saint Priest konnte sich noch vor Dusan Mravlje 
platzieren. Der Slowene war ein Mitfavorit des Rennens wurde aber durch eine Zerrung stark 
gebremst. Der Niederländer Cor Westhuis ist Achter geworden.  

Hans Jürgen Schlotter, wie Organisator Ingo Schulze aus Horb, war auch eine grosse Überraschung 
bei diesem Rennen. Seine ersten Mehrtageslauf Erfahrungen sammelte er beim Spreelauf. Ein 
landschaftlich sehr schöner Etappenlauf über 420 km in 6 Tagen. Schlotter startete sehr behutsam 
das Rennen. Über die Wochen konnte er seine Platzierung um 22 Plätze auf den neunten Platz 
verbessern.  

Zehnter wurde der 37 jährige Joachim Hauser. Nach einem vernünftigen Start hatte er immer wieder 
mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Elfter und Zwölfter wurden die beiden Lauffreunde 
Werner Selch aus Amberg und Franz Häusler aus Pfullendorf. Zusammen haben die beiden schon 
den Bodensee umrundet. Nonstop versteht sich. 

Manfred Leismann, Dreizehnter, dürfte sich als Einziger überhaupt nicht über die Etappenlängen und 
Streckenführung beklagen, denn er selbst war dafür verantwortlich. Leismann hatte vor einigen Tagen 
noch einen schweren Sturz.  
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Der erfahrene Italiener Aldo Maranzina meisterte auch viele Schwierigkeiten und platzierte sich vor 
Günther Böhnke. Mit seinen kurzen aber sehr informativen SMS gab Günther Böhnke den TE - 
Beobachtern einen guten Einblick in die Psyche eines Langstreckenläufers. 

Auf dem 16. Platz Yuji Takeishi, der erste von fünf Japanern in Moskau. Der 57 jährige Athlet aus 
Kawasaki wurden letztes Jahr Dritter beim Trans Amerika Lauf.  

Der letzte von 10 Deutschen im Ziel ist Stefan Schlett. Der Berufsabenteurer lief von Anfang an nur 
auf sicheres Ankommen, um seinen Hattrick nicht zu gefährden. Nach Trans Amerika 1992 und Trans 
Australien 2001 ist dies seine Dritte Kontinentaldurchquerung. Zusammen mit Dusan Mravlje der erste 
überhaupt dem so etwas gelungen ist.  

Der 59 jährige Tsuyoshi Sugawara wurde 18.ter vor Yasuo Kanai. Der 64 jährige Läufer aus 
Yokohama ist der älteste Finisher. (Der Altersdurchschnitt aller Finisher beträgt 48,5 Jahre.) Kanai lief 
das gleichmässigste Rennen von allen. Eigentlich kein Wunder bei einer Lauferfahrung von 51 
Jahren.  

Mariko Sakamoto war fast immer das Schlusslicht im Rennen. Jeden Tag über 12 ½ Stunden 
unterwegs. Zum Schluss wog sie nur noch 37 kg. Aber an langsames langes Laufen, durch den Trans 
Amerika Lauf letztes Jahr, schon gewöhnt konnte Mariko als einzige von 6 gestarteten Frauen den 
Lauf beenden. Koji Sekine hatte auf den letzten Etappen noch sehr schwer zu kämpfen. Letztes Jahr 
blieb ihm ein Finish beim Trans Amerika versagt. Doch dieses Mal beim viel schwereren Trans Europa 
klappte es.  

Aber es gab ja nicht nur Läufer in diesem Rennen. Bernhard Grojean aus Frankreich war der erste 
Rollstuhlfahrer der sich einer Trans Kontinental Durchquerung stellte. Er durchfuhr Europa mit einem 
Schnitt von 10,8 km/Std. 

Die Härte eines solchen Rennens ist kaum darstellbar, dazu müsste man dabei gewesen sein. 
Jedenfalls haben alle Betreuer und Läufer unglaubliches geleistet. Meine herzliche Gratulation an Alle. 

 

 

 

Abenteuer Transeuropalauf -  Das längste Wettrennen der Menschheitsgeschichte 

Robert Wimmer 

Am 19.April starteten 37 Läufer und 7 Läuferinnen zum TransEurope-Footrace von Lissabon nach 
Moskau. Die Teilnehmer waren aus aller Welt angereist, wie z.B. USA, Japan, Brasilien, Finnland, 
Frankreich, Italien, Schweiz und Deutschland. 

Zu bewältigen waren in 64 Tagen ohne Ruhetag durchschnittlich knapp 80 km pro Tag in einer 
Gesamtdistanz von 5036 km. Die Strecke führte von Portugal über Spanien, Frankreich, Belgien, 
Deutschland, Polen, Weißrussland bis Russland. 

Aufgrund der unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und Gesetze stellte dieses Vorhaben auch in 
Hinsicht der Organisation durch Ingo Schulze alles bisher da gewesene in den Schatten. 

Hier mein Dank an Ingo und alle Betreuer für diese Wahnsinnsleistung! 

Für ein interessantes Laufprofil sorgten unter anderem die Pyrenäen, Ardennen, Eifel und der Harz. 
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Ich benötigte einige Etappen, um meinen Körper und meinen Verstand an diese Herausforderung zu 
gewöhnen. Man neigt dazu, die ersten Tage zu schnell zu laufen und sich mit den anderen an der 
Spitze mittels Zielsprints zu messen. Diesen Lauf kann man nur finishen, wenn man seine Kräfte exakt 
einteilt und nur von Etappe zu Etappe denkt. 

Von Portugal bis Polen hatten wir einen landschaftlich sehenswerten Lauf mit guter Versorgung 
hinsichtlich Nahrung, Hygiene und Unterkunft. Ab Weißrussland bis Moskau mussten wir unsere 
Ansprüche auf Null runterfahren, um mental bestehen zu können. 

Aufgrund der hygienischen Situation hatten viele, auch ich mit starken Magen- und Darmproblemen zu 
kämpfen. Bei mir war das verunreinigte polnische Leitungswasser die Ursache. 
Es war mir über weite Strecken nur möglich zu gehen und ich dachte hierbei schon mal daran aus 
gesundheitlichen Gründen aufzugeben. Aber nur kurz! 

Ich konnte diesen Lauf über 5036 km in 480 Stunden gewinnen, da ich mich in vielen Parametern 
professionell vorbereitet habe: 

 Mentaltraining durch den Extremradfahrer und Freund Hubert Schwarz, 

 Lauftraining mit bis zu 520 km in der Woche mit Betreuung durch Dr. Thomas Prochnow   
     (Sportwissenschaftler), 

 Ernährungsumstellung auf vegetarisch mit 10 kg Gewichtsreduktion mit Hilfe von Dr. Wolfgang  
     Feil von Ultra-Sports, 

 Streichung von Alkohol und Zigaretten, 

 einjähriger Berufspause, 

 Unterstützung durch Sponsor Bär-Schuhe und 

 Rückhalt in der Familie durch Frau Ursula und die Kinder Oliver, 4 Jahre und klein Franziska mit  
     3 Monaten. 

Immer wieder waren Zuschauergruppen am Straßenrand und Medien vor Ort. 
Besonders habe ich mich in Frankreich über eine ältere Dame gefreut, die mit dem Fahrrad gerade 
vom Einkaufen kam: Sie sah mich, stieg vom Fahrrad ab und applaudierte mir spontan und begeistert. 

Besonders herzlich wurden wir in Polen empfangen, wo wir an jedem Etappenziel vom Bürgermeister 
empfangen wurden, einer Volkstanzvorführung beiwohnen durften und sowohl reichlich, als auch 
vielseitig verköstigt wurden. 

Die problematischsten Umstände hatten wir in Hinsicht auf Nahrung, Unterkunft und Hygiene im 
armen Weißrussland, wo wir teilweise in "Rattenlöchern" untergebracht waren. 

Der Transeuropalauf war der längste und für mich persönlich der vielleicht härteste Wettlauf, der 
jemals auf diesem Globus stattfand. Nun werde ich mich auf den Transamerika-Lauf 2004 vorbereiten, 
um zu testen, ob ich danach fit bin für meine Lauf-Vision um die Welt zu rennen mit 22 000 km in 220 
Tagen. 
 
Robert Wimmer, im Juli 2003  

 

Erfolg ist machbar - Bericht vom Sieger Robert Wimmer  (Kurzfassung) 

Am Ostersamstag, den 19.April starteten 37 Läufer und 7 Läuferinnen zum Transeurope-
Footrace, dem ultimativen Ausdauertest von Lissabon nach Moskau. Die Teilnehmer waren aus 
aller Welt angereist. 14 Nationen darunter z.B. Läufer aus USA, Japan, Brasilien, Finnland, 
Frankreich, Italien, Schweiz, Slowenien und Deutschland waren vertreten. 
Zu bewältigen waren in 64 Tagen ohne Ruhetag durchschnittlich knapp 80 km täglich in einer 
Gesamtdistanz von 5036 km. Das entsprach der Länge von 119 Marathonläufen, ohne große 
Regenerationspausen. 
Die Strecke führte vom atlantischen Ozean in Portugal über Spanien, Frankreich, Belgien, 
Deutschland, Polen, Weißrussland bis Russland. 
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Höhenprofil 

Für ein interessantes Laufprofil sorgten unter anderem die Pyrenäen, Ardennen, Eifel und der Harz. 
Hier galt es im Besonderen, mit den Kräften sparsam hauszuhalten, um nicht vorzeitig heimfahren zu 
müssen. Die Gefahr zu überziehen lag täglich auf dem Fuß. 

Organisation 

Aufgrund der unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und Gesetze stellte dieses Vorhaben auch in 
Hinsicht der Organisation alles bisher da gewesene in den Schatten. Gut zwei Jahre hat Ingo Schulze 
für die Planung und Organisation gebraucht. 

Visa-Bestimmungen mussten erkundet und Genehmigungen eingeholt werden. Unterkünfte wurden 
mühsam aufgetrieben und geordert. Hier galt es einen angenehmen Kontakt zu den Behörden vor Ort 
aufzubauen, was durch die vielen unterschiedlichen Sprachen ein schwieriges Unterfangen war. 
Ferner mussten auch die Betreuer- und Transportfahrzeuge gemietet oder ausgeliehen werden. 
Zeitweise 60 Läufer und Betreuer wollten ernährt werden. Das ganze tonnenschwere Gepäck musste 
täglich zum Zielort transportiert werden. Außerdem benötigten wir Helfer mit Übersicht, welche die 
Strecke mit Pfeil-Aufklebern und Kreidepfeilen markierten.Hier mein herzlicher Dank an Ingo und alle 
Betreuer für diese Wahnsinnsleistung! 

Zu meiner Person 

Ich bin 1965 geboren, Augenoptikermeister und war bis dato engagierter Freizeitläufer. 
Ich laufe seit 1987 und habe bereits etwa 90 Marathonläufe und 30 Ultramarathonläufe absolviert. Im 
Jahre 2002 wurde ich Deutscher Meister im 100-km-Bahnlauf. Dies war bis dahin mein bisheriger 
Höhepunkt in meiner Karriere. 

Seit ich vom Transeuropalauf erfuhr, steigerte ich mein Training und testete meine Ausdauer bei 
einem 12- und 24-Stundenlauf. Auch an einem Etappenlauf über sechs Tage nahm ich erfolgreich teil. 
Dies war also meine spärliche Erfahrung im Multi-Day-Race. Aber mein tägliches umfangreiches 
Training lieferte mir ohnehin einiges an Wissen und Erfahrung für die große Herausforderung 
„Transkontinentallauf“. 

Ziel 

Mein Ziel war es mit einem Lächeln in Moskau anzukommen und mich mit der Weltspitze messen zu 
dürfen. Ich hatte dabei schon im Auge, einen der drei ersten Siegerplätze zu belegen. 

Training und Vorbereitung 

Zur Realisierung meines Zieles steigerte ich mein Training von circa 160 KM wöchentlich seit Anfang 
2002 kontinuierlich, um meine Ausdauerwerte zu optimieren und meine Psyche an das 
Ganztagslaufen zu gewöhnen. 

Meine Trainingshöhepunkte mit bis zu 125 Kilometer Laufen am Tag setzte ich im Winter. Hier war es 
besonders schwer, sich für z. B. eine 3.Tageseinheit am Abend zu motivieren, um die 
Trainingsvorgabe von bis zu 1800 KM im Monat zu erfüllen. Ich trotzte der Kälte durch optimale 
Funktionskleidung in mehreren Lagen. Die bildliche Suggestion des Zieleinlaufes in Moskau motivierte 
mich in anstrengenden Phasen des Lauftrainings. Disziplin ist oberstes Gebot, wenn man Erfolg im 
Sport haben möchte.  

In der Vorbereitung erzog ich mir Bescheidenheit an, indem ich auch in den Wintermonaten öfters im 
Freien auf der Terrasse übernachtete. Selbst wenn es schneite blieb ich draußen. Ferner bestand 
meine Nahrung aus wenigen Grundnahrungsmitteln wie Vollkornbrot pur, Quark, Obst, Karotten und 
sonstiges Gemüse. Meine Hauptgetränke waren Apfelsaftschorle und die Ultra-Sports-Getränke-Serie. 
Der Nährwert der festen Nahrung war wichtig, Geschmack weniger. Ziel war es, meine Erwartung und 
Ansprüche runterzuschrauben, um gewappnet zu sein für die unterschiedlichen Gegebenheiten der zu 
durchquerenden Länder.  
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Ausrüstung 

Meine Ausrüstung für den Transeuropalauf glich ich mit den Erfahrungen vergangener Laufjahre ab. 
So benötigte ich unter anderem 8 Paar Laufschuhe, 10 Sätze Laufbekleidung in kurz und halblang. 2 
Sätze langer Bekleidung für kalte Tage und Unmengen von Pflaster zum Schutz der Brustwarzen 
gegen Reibung. Ferner ist Fußbalsam und Vaseline unverzichtbarer Bestandteil der Ausrüstung 
gegen Blasen an den Füßen, Hautabschürfungen an den Oberschenkelinnenseiten und unter den 
Achseln. 

Um einer Knochenhautentzündung keine Chance zu geben, schnitt ich sogar meine neuen 
Laufsocken jeweils vorne am Bund 5 Zentimeter ein, damit kein Druck am Schienbein entstand, der 
sich über 5036 Kilometer summieren und zur Entzündung entwickeln könnte.  
Zur Fußpflege gehört ebenfalls eine Nagelschere und eine Nagelfeile, um täglich selbst kleine Blasen 
und Reibestellen vorzubeugen. 

Das Rennen 

Portugal 

Der Startschuss zum längsten und vielleicht härtesten Wettrennen der Menschheitsgeschichte fiel am 
19. April 2003 vor dem historischen Seefahrerdenkmal dem „Torre de Belem“ in der malerischen 
Hauptstadt Portugals namens Lissabon. Wir brachen unter großem Interesse der Medien zum 
längsten jemals veranstalteten Wettrennen zu Fuß auf. Die 37 Läufer und 7 Läuferinnen liefen die 
ersten 8 Kilometer bis zum Hafen gemeinsam in der Gruppe ohne Zeitwertung. Nach der Überfahrt 
über den Fluss mit der Fähre begann die offizielle Zeitmessung. 

Bei den weiteren Etappen starteten wir in 2 Gruppen. Die erste langsamere Gruppe startete um 6 Uhr 
und die Schnelleren um 7 Uhr morgens. Daher war meist um 4:45 Uhr wecken angesagt. Der frühe 
Start war vor allem in heißen Gefilden, wie Portugal, Spanien und Frankreich sehr angenehm, da wir 
in der Kühle des frühen Morgen loslaufen durften. 

Ich benötigte einige Etappen, um meinen Körper und meinen Verstand an diese Herausforderung zu 
gewöhnen. Man neigt dazu, die ersten Tage zu schnell zu laufen und sich mit den anderen an der 
Spitze mittels Zielsprints zu messen.  

Das Durchschnittstempo der Spitze während der ersten Etappen war entsprechend hoch und 
gefährlich geeignet, sich bald zu überfordern. Diesen Lauf kann man allerdings nur finishen, wenn 
man seine Kräfte exakt einteilt und nur von Etappe zu Etappe denkt. 

Dies wurde immer deutlicher, je länger das Rennen andauerte. Erst fiel der Brasilianer,  
Carlos Alberto Machado bereits am dritten Tag aus, dann verließen Reino Uusitalo aus Finnland nach 
der vierten Etappe die Kräfte und fast täglich fiel ein Läufer aus dem Rennen, weil er das Zeitlimit von 
10 Minuten pro Kilometer überschritten hatte oder zu erschöpft zum Weiterlaufen war. 
Auch ich wurde etappenweise sehr langsam und kam weit hinter dem Tagesschnellsten ins Ziel. Der 
Körper pendelte seine Leistung allmählich ein und der Verstand entwickelte sich zur Vernunft. Die 
Balance zwischen Körper und Geist prägte sich nun aus. Der Tagesablauf wurde von fünf Worten 
bestimmte: Laufen, Essen, Trinken, Massage und Schlafen. 

Spanien 

In Spanien erlebten wir die heißesten Tage mit bis zu 38 Grad Celsius im Schatten. Nur hatten wir auf 
den Straßen selten Schatten durch Bäume oder Häuser. Der tägliche dichte Straßenverkehr war hier 
besonders gefährlich und lungenbelastend. Ich war froh, wenn wir Sonntag hatten, da an diesem Tag 
keine Lastwagen fuhren und der Berufsverkehr ausblieb. 

Besondere Strapazen durchlitten wir beim Durchqueren der Pyrenäen, da die ohnehin müden 
Muskeln hier extrem durch die Höhenmeter in der Hitze beansprucht wurden. Nur dank der 
besonnenen Kräfteeinteilung gelang mir ein würdiges Ankommen im täglichen Etappenziel. 
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Frankreich 

In Frankreich begann die Schlechtwetterphase. Wir hatten morgens die ersten Stunden beinahe 
täglich Nebel und Regen. Dies forderte die Funktionalität unserer Bekleidung stark heraus. Der 
Bewegungsapparat benötigte bei diesen niedrigen Temperaturen meist zwei bis drei Stunden, bis er 
geschmeidig funktionierte. Aber selbst Hagelschauer hielten mich nicht davon ab, das Abenteuer 
Transeurope-Footrace zu genießen. Das Essen war, wie man es in Frankreich kennt und immer 
wieder hört ein Festmahl. Das Angebot war reichlich und vielfältig. Wir hatten für diesen Abschnitt der 
Tour relativ hohe Esskultur aufgrund des Vorbildes der Franzosen und ließen uns dementsprechend 
beim Abendessen mehr Zeit als sonst. Wer mochte, wurde allabendlich mit köstlichem Rotwein 
versorgt.  

Besonders habe ich mich über die Begeisterung einer älteren Dame gefreut. Sie kam wohl gerade mit 
dem Fahrrad vom Einkaufen. Als sie Martin Wagen und mich laufen sah hielt sie spontan an, klatschte 
uns Beifall und feuerte uns energisch an. Solche Erlebnisse sind die Anstrengungen des Tages wert. 

Belgien 

Besonders die Bauweise der Häuser und das verwendete Ziegelsteinmaterial fiel mir in Belgien auf. 
Die Dörfer haben dadurch etwas Gemütliches. Über den Straßenverkehr und das unmögliche 
Fahrverhalten der Belgier werde ich später noch berichten. 

In Belgien blieb mir der zweite Abend in Erinnerung, wo uns das Unternehmen Bayer AG zum 
Dinieren in ein kleines, feines Restaurant einlud und auch die Getränkekosten übernahm. Ich saß in 
einer netten kleinen internationalen Runde mit Hans-Jürgen Schlotter aus Deutschland, Andrej 
Gondas aus der Slowakei und Carlos Alberto Machado aus Brasilien. Endlich einmal hatten wir auch 
andere spannende Themen außer dem Laufen diskutiert. Hans-Jürgen hatte als Landschaftsgärtner 
viel zu erzählen, Carlos ist Pilot von Passagier-Flugzeugen und Andrej hilft bei der Obsternte in 
Südtirol. 

Deutschland 

In Deutschland hatten der Gesamtzweite, Martin Wagen aus der Schweiz und ich einen Friedenspakt 
geschlossen. Wir einigten uns darauf, die deutschen Etappen zusammen zu laufen. Ziel war es, die 
Kräfte zu schonen, weil so Positionskämpfe ausblieben und der Gegenwind jeweils nur einem ins 
Gesicht blies. So konnten wir den Abstand zu den Verfolgern fast täglich um eine halbe Stunde 
ausbauen, um uns in Polen dann zu zweit einen definitiven Show-Down liefern zu können. In diesen 
Tagen der „Zweisamkeit“ lernte ich den Menschen Martin Wagen von seiner netten Seite kennen. Das 
gleichmäßige Tempo ermöglichte uns lange Gespräche und wir erzählten uns lustige Anekdoten. 

Immer wieder standen begeisterte Zuschauer am Straßenrand, die klatschten oder uns fotografierten. 
Apropos fotografieren: Immer wieder fuhren TV-Sendewagen neben uns her und im Ziel interviewten 
mich Journalisten. Ferner wurden wir vom ARD-Morgenmagazin fast täglich begleitet. Hier konnten 
die Zuschauer in Deutschland das Rennen und die Begleitumstände live miterleben. Die Bildzeitung 
titelte mich mit: „Laufgigant“, die Nürnberger Nachrichten nannte mich den „Grenzüberschreiter“ und 
etliche Zeitungen berichteten von der Herausforderung des längsten Rennens seit 
Menschengedenken. Der Medienrummel war eine schöne neue Erfahrung für mich und eine enorme 
Steigerung des Bekanntheitsgrades für den Ultramarathonlauf in Europa. 

Polen 

In Polen wurde Dusan Mravlje, dem Sieger des Transamerikalaufes in 1995 und seiner 24jährigen 
Tochter Neza dem Klischee entsprechend in der ersten Nacht das Auto aufgebrochen. Viele Helfer 
und Läufer machten sich schon Sorgen, was uns in den nächsten Tagen noch alles zustoßen würde. 
Aber die Befürchtungen erfüllten sich nicht. Die Polen sind sehr interessiert gewesen, am 
Transeuroparennen und waren äußerst gastfreundlich. 

Nahezu jeden Abend wurden wir vom ansässigen Bürgermeister empfangen und zum reichhaltigen, 
wohlschmeckenden Abendessen eingeladen. Begleitet wurde das jeweilige Festmahl immer von 
netten Volkstanzvorführungen oder Musikdarbietungen der Bevölkerung. Zum Frühstück gab es wie in 
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allen Etappenorten meist reichlich Brot oder Brötchen, dazu Marmelade und Käse, manchmal Wurst 
und immer Kaffee zur Stärkung. Wer allerdings recht spät zum Tresen kam, ging auch schon mal leer 
aus, da einige Mitreisende sich aus dem Frühstücksfundus auch für den Nachmittag Vorräte angelegt 
hatten. 

Weißrussland 

Die problematischsten Umstände hatten wir in Hinsicht auf Nahrung, Unterkunft und Hygiene im 
äußerst armen Weißrussland. Wir hatten abends zwar reichlich, aber qualitativ minderwertiges Essen 
zur Verfügung. Oft gab es keine Supermärkte vor Ort, so dass wir uns auch in der Nahrungsmenge 
beim Frühstück beschränken mussten. Abends gab es statt Nudeln, Obst und Gemüse nur Pommes 
und zähes, fettiges Fleisch.  

Wir übernachteten in teilweise abbruchreifen Turnhallen und waren manchmal in Herbergen 
untergebracht, deren Mobiliar schon einige Generationen ohne Möbelpflege überstanden hatte. Es 
war hier sehr unhygienisch. Ich zog es vor möglichst nichts anzufassen und vermied es ferner die 
stark verschmutzen Toiletten zu benutzen. Selbst duschen war nur per Anreise in Waschhäuser 
möglich. Diese Anlagen waren sehr ungepflegt und das bräunliche Duschwasser stank meist nach 
Rost. 

Russland 

Russland ist in meinen Erinnerungen das Land der inneren Leere. Durch die vielen harten Lauftage 
bedingt, sehnten meine Kameraden und ich nur noch das Ziel in Moskau herbei. Es war nach so 
vielen Tagen nur schwer möglich, positive Gedanken beim Laufen zu fassen und das Gehirn mit 
Erlebnissen zu füllen. Das monotone Laufen auf dem Standstreifen der Autobahn forderte unser 
Gemüt aufs Ganze. Ferner war es hier wichtig, den Boden ständig konzentriert im Auge zu behalten, 
um nicht zu stolpern und so am Ende verletzt aus dem Rennen auszuscheiden. 
Ständig waren riesige Schrauben und Nägel in den Asphalt gebohrt, die einige von uns und auch mich 
stürzen ließen. Ich trug Abschürfungen an den Innenflächen der Hände davon. Damit konnte ich 
leben. Manfred Leismann, der Ideengeber des Transeuropalaufes und Mitläufer musste am vorletzten 
Tag nach einem heftigen Sturz aufs Kinn noch im Krankenhaus genäht werden.  
Trotzdem entwickelte sich eine leichte Freude, je näher wir dem Zieleinlauf kamen. Am Platz des 
Sieges in Moskau war es dann soweit. Die letzte Etappe war nur 9.6 Kilometer lang und wurde als 
Gruppenlauf ohne Zeitnahme absolviert. Schon hier wurden wir von Journalisten und Fernsehteams 
begleitet. Am Platz des Sieges wurde ich überwältigt von der Anwesenheit von Dutzenden 
Presseleuten und vielen Zuschauern. Dafür alleine hat es sich gelohnt, die Strapazen auf sich zu 
nehmen.  

Ich gewann das Transeuroparennen in 480 Stunden und 29 Minuten. Zweiter wurde Martin Wagen 
aus Basel mit gut 14 Stunden Rückstand. Ich betrachte jeden der 22 Finisher als einen Sieger. Jeder 
der Glücklichen, die am Kreml geehrt wurden hat Außergewöhnliches geleistet. Als Anerkennung 
dafür erlebten wir in Moskau eine tolle Abschlussfeier, gesponsert von Bayer. Der mir überreichte 
Pokal war fast so groß wie ich. Wir zogen bei einem Glas Bier unser erstes Resümee und genossen 
die köstlichen Speisen. 

Verpflegung und Umstände 

Von Portugal bis Polen hatten wir einen landschaftlich sehenswerten Lauf mit guter Versorgung  
hinsichtlich Nahrung, Hygiene und Unterkunft. Ab Weißrussland bis Moskau mussten wir unsere 
Ansprüche auf ein Minimum reduzieren, um mental bestehen zu können. 
Weißrussland ist aufgrund der politischen Machtverhältnisse wirtschaftlich betrachtet ein sehr armes 
Land. Es ist ein Regime, dass sein Volk ständig kontrolliert und keine optimale Grundversorgung der 
Bevölkerung ermöglicht. Wir hatten Mühe genügend Trinkwasser und Nahrung zu erstehen. 
Aufgrund der mangelhaften hygienischen Situation hatten viele, auch ich mit starken Magen- und 
Darmproblemen zu kämpfen. Bei mir war das verunreinigte polnische Leitungswasser die Ursache. 
Nach jedem Lauf fülle ich meinen Flüssigkeitshaushalt in der Regel mit isotonischen Getränken auf, 
die ich mir mit Leitungswasser anmische. Dies wurde mir in Polen aufgrund der hohen 
Bakterienkonzentration im Wasser zum Verhängnis. Ich verlor Stunden und fiel für zwei Tage auf den 
zweiten Gesamtplatz zurück. Es war mir über weite Strecken nur möglich zu gehen und ich dachte 
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hierbei schon mal daran aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben. Aber nur kurz! Denn nach einer 
optimalen Analyse der Krankheitsursache durch meinen Trainer, Dr. Thomas Prochnow 
(Sportwissenschaftler), lies sich der „Fehler im System“ mittels Antibiotika schnell beheben. Außerdem 
hat man so viel an Zeit und Energie bis zu diesem Tag investiert, dass es sich lohnt diese Prüfung zu 
bestehen. 

Mein schönstes Erlebnis war hier der Zusammenhalt und die Kameradschaft an den Tagen der 
Darmgrippe. Viele Laufkollegen waren bemüht , mir Tipps zum Gesundwerden zu geben und 
empfahlen mir geeignete Tabletten zur Genesung. 

Sicherheit 

Auch die Gefahr des Straßenverkehrs war teils unerträglich nahe zu spüren. Vor allem in Spanien 
brausten zahlreiche Lastwagen erschreckend knapp an uns vorbei, weil in den Serpentinen der Berge 
kein Standstreifen den Läufer schützte. Chaotisch auch das Fahrverhalten einiger Sportautofahrer in 
Belgien, wo mir einige Male nur ein Satz in den Seitengaben zum Überleben half. Hier war ständige 
Konzentration auf den Straßenverkehr von herausragender Wichtigkeit. 

Partner und Voraussetzungen 

Ich konnte diesen Lauf über 5036 KM in 480 Stunden gewinnen, da ich mich in vielen Parametern 
professionell vorbereitet habe: 

Mein Freund, der Extremradfahrer Hubert Schwarz, ist ein erfahrener Mentaltrainer und vielbeachteter 
Buchautor. Er lehrte mich bei langen Läufen und Sitzungen in neurolinguistischem Programmieren, 
positiven Denken und Autosuggestion.  

Mein Lauftraining erhöhte ich stetig auf bis zu 520 KM in der Woche mit Betreuung durch Dr. Thomas 
Prochnow (Sportwissenschaftler). Hierbei achteten wir besonders auf den stetigen Wechsel von Be- 
und Entlastungsphasen, um dem Körper Zeit zum regenerieren zu geben und damit er sich an die 
neuen Niveaus adaptieren konnte. 

Bei bis zu vier Trainingseinheiten pro Tag mit überwiegend langen, langsamen Dauerläufen und 
teilweise sehr schnellen Tempoläufen konnte ich meinen Körper an die bevorstehende 
Herausforderung gewöhnen. 

Gelaufen bin ich überwiegend auf Asphalt, da der Transeuropalauf ebenfalls zu 99 % auf Asphalt 
gelaufen wurde. Zum Beispiel liefen wir in Weißrussland und Russland fast ausnahmslos auf dem 
Seitenstreifen der Autobahn. 

Abgerundet wurde das Lauftraining mit Massagen, Physiotherapie und Ausgleichsgymnastik für 
Rücken und Bauch. Mein Körper sollte komplett trainiert sein, damit das Ziel, Moskau mit einem 
Lächeln zu erreichen, ein wenig wahrscheinlicher wurde. Bei 5000 Kilometern wird vor allem die 
Wirbelsäule enorm belastet. Deshalb ist der Muskelaufbau des Stützapparates von Bedeutung. 
Mehrere Test- und Qualifikationsläufe, wie der 24-Stundenlauf in Fellbach-Schmiden und der 
Spreelauf über 420 Kilometer in 6 Tagen, den ich gewann, sollten mein Selbstvertrauen stärken und 
mich für die Teilnahme am Transeuropalauf qualifizieren. Hier konnte ich erste Erfahrungen im 
Extrembereich sammeln und diese für den bevorstehenden Mammutlauf positiv einsetzen. 

Zusätzlich kam eine Ernährungsumstellung auf vegetarische Kost hinzu mit. Diese Maßnahme 
bewirkte eine Gewichtsreduktion von 10 Kilogramm. Fett wurde so abgebaut und Muskelmasse 
aufgebaut Ich habe bis vor zwei Jahren ferner noch 30 Zigaretten geraucht und im Schnitt täglich 4 
Bier konsumiert. Da ich unbedingt am Transeuropalauf teilnehmen wollte, war mir wichtig, gut 
vorbereitet zu sein. Ich strich Alkohol und Zigaretten aus meinem nun gesünderen und glücklicheren 
Leben. Um die nötige Zeit für Training und Planung zu haben, kündigte ich meinen Job als 
Augenoptikermeister und Filialleiter. Ein Jahr Berufspause investierte ich gerne für mein sportliches 
Lebensziel.  

Meine Rücklagen aus vergangenen Jahren finanzierten mir die Vorbereitungszeit und das nötige 
Material. Mein neugewonnener Sponsor, BÄR – Schuhe zum Wohlfühlen, unterstützte mich zusätzlich  
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in der Etatverwirklichung beispielhaft und fertigte mir vor allem spezielle Laufschuhe mit optimaler 
Dämpfung und Haltbarkeit an. Besonderen Rückhalt gab mir meine Familie durch Frau Ursula und die 
Kinder Oliver, 4 Jahre und klein Franziska mit nun 5 Monaten.  Mir war natürlich bewusst, dass ich 
mich immer auf einem schmalen Pfad der Toleranzgrenze befand und wir planten viel Zeit für 
Gespräche ein. Gerade die intensive Kommunikation in der Vorwettkampfphase sorgte für ideales 
Verständnis der Bedürfnisse und Ziele beider Partner. Ihnen allen gebührt mein unschätzbarer Dank 
für diese Rückenstärkung und Basis meines Erfolges. Ohne ein funktionierendes Team wäre das 
Ankommen in Moskau sicherlich mit mehreren Fragezeichen verbunden gewesen. Das Team gab 
Planungssicherheit und Zuversicht. 

Teilnehmer 

Herausragend hier die Leistung von Mitläuferin Mariko Sakamoto aus Japan. Sie ist oft erst in den 
späten Abendstunden ins Ziel gekommen. Trotz der enorm kurzen täglichen Regenerationszeit ist es 
ihr gelungen, ihr Lebensziel, in Moskau zu finishen, zu erreichen. Bemerkenswert war ihr 
unermüdlicher Wille, gepaart mit stets guter Laune und einem Lächeln auf den Lippen. 

Faszinierend auch Bernard Grojean, der teilnehmende Rollstuhlfahrer, der täglich in Lebensgefahr 
dem Straßenverkehr trotzte und trotz Rückenbeschwerden die Räder am Laufen hielt.  

Beneidenswert auch die Einstellung vom Ultramarathon-Urgestein Stefan Schlett aus Großostheim bei 
Aschaffenburg. Der „freiberufliche Abenteurer“ suchte die Grenzerfahrung und wollte Europa erleben 
und genießen. Alle 1000 Kilometer trank er an der Strecke ein Glas Rotwein zur Feier des Tages. Im 
Ziel am Platz der Sieger duschte er unter einer Dreiliter-Champagnerflasche.  

Ferner erwähne ich gerne noch einen guten Bekannten und Mitkonkurrenten: Wolfgang Schwerk aus 
Solingen. Seines Zeichens Weltrekordhalter im 5000-KM-Nonstoplauf in 42 Tagen. Er ist gelernter 
Opernsänger und sang so manche Arie während unserer gemeinsamer Laufetappen zur 
Aufrechterhaltung des Gemütes. 

Schade auch dass ein Mitfavourit, Andrej Gondas aus der Slowakei schon nach 10 Tagen mit einer 
schmerzenden Muskelzerrung aufgeben musste. Schön allerdings dass er uns als Betreuer und Helfer 
bis Moskau erhalten geblieben ist. 

Warum habe ich mir so etwas angetan? – Motivation 

Im normalen Leben bin ich seit über 10 Jahren Niederlassungsleiter in der Augenoptik-Branche. 
Hierbei ist Übersicht, hervorragendes analytisches Denken, Flexibilität, Ziel- und Teamorientierung 
und geistige Belastbarkeit gefordert. Hier gibt es starke Parallelen eines Transkontinentalläufers zu 
einer Führungskraft. Meine Erfahrung im Laufsport half mir schon viele Jahre, meine Stärken im Beruf 
zu fördern und meine Schwächen zu reduzieren.  

Laufen ist ein wichtiger und fester Bestandteil meines Lebens. Beim Laufen finde ich meine Ruhe und 
schöpfe die Kraft für den Tag. Mit dem Transeuropalauf wollte ich meine physischen und psychischen 
Grenzen kennen lernen. Mich mit der Weltspitze als Debütant zu messen war mein Ziel. Und mit 
einem Lächeln laufend in Moskau ankommen war mein Traum. Es ist mir gelungen! Das Privileg zu 
besitzen, sich für so ein Ultra-Event qualifiziert zu haben allein war schon Motivation genug, diese 
Strapazen auf sich zu nehmen. 

Meine Begeisterung für das Laufen war die Triebfeder. Die Leidenschaft zur Natur war mein 
Kraftspender und die Suche nach dem Extremen ist meine Erfüllung. 
Die Kraft des Willens wollte ich bestätigen. Mein Motto: „Ich kann es, ich will es und ich schaffe es“ 
suchte nach Bestätigung.  

Ich wollte in diesem harten Rennen mein Potential entfalten, und durch diese unglaubliche Leistung 
beweisen, dass man mittels innerer Stärke nahezu jedes Ziel erreichen kann. Denn: „Erfolg ist 
machbar!“ Jeder Mensch sollte Visionen haben. Das Leben ist viel zu kurz, um nichts daraus zu 
machen. Wer durch Träume motiviert ist, wer diszipliniert ständig in Etappen daran arbeitet ein Ziel zu 
erreichen, der wird es schaffen! Plane den Erfolg! Das Ziel muss im Kopf sein, denn der Horizont 
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verheißt nur Unendlichkeit. Mit der Kraft der Gedanken kann man nahezu alles schaffen und jedes Ziel 
erreichen. 

Fazit und Pläne 

Der Transeuropalauf war der längste und für mich persönlich der vielleicht härteste Wettlauf, der 

jemals auf diesem Globus stattfand. Nun werde ich es genießen, davon berichten zu dürfen und eine 

Weile im reduzierten Umfang zu laufen, damit mein Körper sich von den Strapazen ganz erholen 

kann. Ich habe ferner eine neue berufliche Herausforderung gefunden, auf die ich mich nun mit 

Freude vorbereite, um einen optimalen Einstieg zu finden.  

Das Laufen betreffend, habe ich einen weiteren Traum in meinen Gedanken:  

Ich würde gerne als erster Mensch um die Welt zu rennen. Ich stelle mir eine interessante Route von 

etwa 22000 Kilometer Landweg vor, die ich in 220 Tagen erlaufen möchte. 

Wann ich mir diesen Traum erfülle ist nicht so wichtig, aber dass ich ihn einmal verwirkliche, davon bin 

ich überzeugt. 

Herzlichen Dank für ihr Interesse. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Robert Wimmer 

 

„Transeuropalauf – Das längste Wettrennen der Menschheitsgeschichte“ 

von Robert Wimmer  (Langfassung) 

Geschichte des Transkontinentallaufs 

Die 1928 und 1929 ausgerichteten Bunion Derbies oder damals offiziell bekannt unter C. C. Pyle’s 
International Transkontinental Foot Races waren eine Vision des erfolgreichen Sportpromotors „Cash 
and Carry“ C. C. Pyle. Pyle wollte die Idee der Tour de France auf ein Transkontinentalrennen 
übertragen. Er war sich sicher, ein Vermögen damit zu verdienen und setzte eine Siegprämie von $ 25 
000 aus. Auch wenn mit den ausgeschriebenen Preisgeldern sicher nicht nur die besten Läufer 
angelockt wurden, fand sich dennoch am 4. März 1928 ein internationales Feld von 199 Läufern am 
Start in Los Angeles ein. 84 Tage später beendeten 55 Läufer das Rennen am Madison Square in 
New York. Es gewann A. Payne mit einer Laufzeit von 573 Stunden vor J. Salo. 
Unabhängig der Erkenntnis, dass Pyle bei dem Rennen 1928 circa $ 100000 verloren hatte, war er 
sich sicher, dass er mit seiner Erfahrung vom vergangenen Jahr ein Vermögen verdienen konnte. 
Dieses Mal verlief das Rennen in umgekehrter Richtung auf einer etwas anderen Route als 1928. 
Preisgeld wurde bis zum 15. Gesamtplatz ausgeschrieben. 

Das Rennen startete am 31. März am Columbus Circle in New York. Viele Läufer hatten Erfahrungen 
vom Vorjahr über Rennstrategie, Laufgeschwindigkeit und der optimalen Versorgung gesammelt. Die 
Rate der Ausfälle war unter den unerfahrenen Läufern allerdings sehr hoch. Aus einem Starterfeld von 
über 100 Läufern waren nach 5 Tagen noch 51, nach 10 Tagen 36 und nach der 21. Etappe noch 31 
Teilnehmer übrig. Das Rennen entwickelte sich zu einem Zweikampf zwischen dem Vorjahreszweiten, 
Johnny Salo, und Peter Gavuzzi. Erst auf der letzten Etappe gewann Salo, nach circa 5000 
Kilometern mit 2 Minuten und 17 Sekunden Vorsprung. Wäre C. C. Pyle nicht bankrott gegangen, 
hätte es Preisgeld für die ersten 15 Läufer im Gesamteinlauf gegeben. 

Vielleicht als Ergebnis dieses Debakels gab es die nächsten 63 Jahre kein Rennen durch die USA 
mehr. Keiner wollte ein weiteres Transkontinentalrennen quer durch die USA organisieren. Dies hielt 
aber einige „Journey Runners“ nicht davon ab, den Kontinent zu durchlufen. Oft schafften dies zwei 
bis drei Läufer pro Jahr. Allerdings benötigten sie wesentlich mehr Tage für die Durchquerung. 1983 
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schrieb Tom McNab das Buch Flanagan’s Run basierend auf den Ereignissen von 1928/29. Dieses 
Buch belebte die Vision eines Transkontinentalrennens wieder.  

In den achtziger Jahren war ein hochgesponsorter Lauf im Gespräch, fand aber letztlich nicht statt. 
1985 liefen Malcolm Campell und Marvin Skagerberg das „Lou Gehrig Race for Life“. Dabei legten sie 
5728 Kilometer in einem Schnitt von 66 Kilometern täglich bei sechs Ruhetagen zurück. Skagerberg 
gewann mit 16 Minuten Vorsprung. 

Dann platzierte 1991 Micheal Kenney in der Zeitschrift „Ultrarunning“ eine Anzeige, um die 
Transkontinental-Idee wieder zum Leben zu erwecken. Jesse Riley antwortete ihm und zusammen 
wurde ein Kurs von Huntington Beach L.A. zum Central Park in New York geplant. 
Mit einem Startgeld von $ 200 wurde eine Versorgung alle 3,5 Kilometer mit Wasser, Gatorade und 
Powerbar-Riegeln gewährleistet. Übernachtet wurde in einfachen Turnhallen oder auf 
Campingplätzen. In manchen Etappenorten wurden die Läufer durch freiwillige Helfer versorgt. 
28 Teilnehmer waren guten Mutes, die 4722 Kilometer vom 20.06 bis 22.08.1992 mit einem Schnitt 
von 73.8 Kilometern am Tag zu bewältigen.  Es gewann in 521 Stunden 35 Minuten der 35jährige 
David Warady aus der USA mit einem Vorsprung von 5 Stunden und 40 Minuten vor Milan Milanovich 
aus der Schweiz. 

Trotz der schlechten Kritik aus dem Teilnehmerfeld bezüglich der Organisation und Verpflegung fand 
im folgenden Jahr 1993 ein weiteres von Jesse Riley und Michael Kenney veranstaltetes 
Transkontinentalrennen durch Amerika statt. Es ging 1993 für nur dreizehn Starter ebenfalls von 
Huntington Beach in Californien bis New York. Gelaufen wurden 4686 Kilometer in 64 Tagen. Sieger 
wurde Ray Bell, 46 Jahre aus Florida vor Pat Farmer aus Australien mit fast sechszehn Stunden 
Vorsprung. Sechs hartgesottene Läufer erreichten das Ziel. Unter ihnen erstmalig eine Frau, Lorna 
Michael aus Wisconsin. 

1994 wurde die Veranstaltung erneut für 14 Teilnehmer auf selber Strecke über 4707 Kilometer vom 
18. Juni bis 20. August ausgetragen. Gewonnen hatte der Ungar, Istvan Sipos, in 517 Stunden mit 
sagenhaften 45 Stunden Vorsprung vor Dante Ciolfi.  

Um die inzwischen etablierte Veranstaltung fortzuführen, fand auch 1995 ein Rennen von Huntington 
Beach bis New York über 4676 Kilometer statt.  Es war die schnellste aller USA-Durchquerungen. 
Dusan Mravlje setzte sich souverän gegen den energischen Pat Farmer durch, der schließlich 
verletzungsbedingt auf den vierten Platz zurückfiel. 

2001 fand erstmalig und vielleicht letztmalig ein Transkontinentalrennen durch Australien statt. Unter 
schwierigen organisatorischen Voraussetzungen wie Hitze bis zu 43 Grad Celsius, eingeschränkte 
Versorgungsmöglichkeiten in der Nullabor Plan und dem Tod des besten australischen 
Ultramarathonläufers, Brian Smith, ging es von Perth nach Canberra in 63 Tagen, wobei eine 
Gesamtdistanz von 4108 Kilometern zurückzulegen war. Dies entspricht einem Tagesschnitt von 67.8 
Kilometern. 

Im bisher schnellsten Transkontinentalrennen aller Zeiten gewann Anatoli Kruglikov aus Russland in 
305 Stunden mit 18 Stunden Vorsprung vor Andrej Derxen, ebenfalls ein Russe. 
Kruglikov erreichte einen sensationellen Stundenschnitt von 13,5 Kilometern. Sein Vorteil war seine 
individuelle Betreuung per Helfer und die Ausstattung mit Wohnmobil und Kühlschrank. Kurz nach 
dem Start verabschiedete er sich von Teilnehmerfeld und ward bis zum Ziel nicht mehr gesehen. Auch 
der Amerika-Durchquerer, Dusan Mravlje, aus Slowenien war mit von der Partie und wurde Dritter mit 
immerhin noch einem Schnitt von 11,3 km/Std. Schon damals wurde er von seiner Tochter Neza auf 
der Tour begleitet. 

Im Jahre 2002 war es wieder mal soweit. Es wurde ein Rennen von Huntington Beach nach New York 
ausgerichtet. Die Beteiligung durch Spitzenläufer hielt sich allerdings in Grenzen. Es siegte daher 
souverän der junge Schweizer, Martin Wagen, aus Basel in einem gut organisierten Rennen vor einer 
Schar von sieben Japanern im Ziel. Zwei Frauen konnten hierbei das Rennen erfolgreich beenden. 

Transeuropalauf 

Am Ostersamstag, den 19. April 2003 starteten 37 Läufer und 7 Läuferinnen zum Transeurope-
Footrace, dem ultimativen Ausdauertest von Lissabon nach Moskau. Die Teilnehmer waren aus aller 
Welt angereist. 14 Nationen darunter z.B. Läufer aus USA, Japan, Brasilien, Finnland, Frankreich, 
Italien, Schweiz, Slowenien und Deutschland waren vertreten. 

Zu bewältigen waren in 64 Tagen ohne Ruhetag durchschnittlich knapp 80 KM täglich in einer 
Gesamtdistanz von 5036 KM. Das entsprach der Länge von 119 Marathonläufen, ohne große 
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Regenerationspausen. Die Strecke führte vom atlantischen Ozean in Portugal über Spanien, 
Frankreich, Belgien, Deutschland, Polen, Weißrussland bis Russland. Vor 511 Jahren segelte 
Kolumbus in Lissabon los und entdeckte Amerika. Wir liefen zu Fuß nach Moskau, um Europa und 
uns selbst zu entdecken. Damals wie heute triumphieren Energie, der Wille und der Mut des 
Menschen. 

Höhenprofil 

Für ein interessantes Laufprofil sorgten unter anderem die Pyrenäen, Ardennen, Eifel und der Harz. 
Hier galt es im besonderen, mit den Kräften sparsam hauszuhalten, um nicht vorzeitig heimfahren zu 
müssen. Die Gefahr zu überziehen lag täglich auf dem Fuß. 

Idee und Organisation  

Wir alle haben Träume, aber die meisten lassen sich scheinbar nicht umsetzen. Der andere träumt 
von Erfolg im Beruf, der andere von einem Lottogewinn. Ein anderer stellt sich vor, etwas ganz 
besonderes zu werden oder eine hervorragende Tat zu leisten. Es gibt aber Visionen, die oft nur als 
Spinnerei abgetan werden. Trotzdem finde ich, es ist schön wenn man noch träumen kann und 
Visionen hat. Manfred Leismann aus Witzhelden hatte so eine Vision. Als „Transamerikaläufer“ stellte 
er sich vor, dass er auch einmal durch ganz Europa laufen könnte. Lange lag diese Vorstellung in 
einer Schublade seines Kopfes. Er wollte aber nicht, dass es nur eine Träumerei bleibt und öffnete 
diese schwer gängige Schublade seines Gehirns, in der sein Traum schlummerte. Er wollte seinen 
Traum nicht länger als Traum gespeichert wissen, sondern dieser Traum sollte mit Leben erfüllt 
werden. Er stellte sich aber auch die bange Frage, ob es gut gehen kann, einen Lauf durch Europa zu 
planen und durchzuführen. Er stand jetzt an der Schwelle, wo es hieß den schon im innern 
beschlossenen Schritt nach vorne zu gehen, nicht stehen zu bleiben und die Sache zu vergessen. Auf 
der Suche nach einem professionellen Partner fand Leismann Ingo Schulze aus Horb am Neckar, 
einem erfahrenen Organisator und Ultramarathonläufer, der auch die Höhen und Tiefen der 
nachvollziehen kann.  

Aufgrund der sieben unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und Gesetze stellte dieses Vorhaben auch 
in Hinsicht der Organisation durch Ingo Schulze alles bisher da gewesene in den Schatten. 
Gut zwei Jahre hat er für die Planung und Organisation gebraucht.  Ein Verein wurde gegründet, Visa-
Bestimmungen mussten erkundet und Genehmigungen eingeholt werden. Unterkünfte wurden 
mühsam aufgetrieben und geordert. Hier galt es einen angenehmen Kontakt zu den Behörden vor Ort 
aufzubauen, was durch die vielen unterschiedlichen Sprachen ein schwieriges Unterfangen war. 
Ferner mussten auch die Betreuer- und Transportfahrzeuge gemietet oder ausgeliehen werden. Die 
ganze Logistik galt es sorgfältig aufzubauen. Zeitweise 60 Läufer und Betreuer wollten ernährt 
werden. Das ganze tonnenschwere Gepäck musste täglich zum Zielort transportiert werden. 
Außerdem benötigten wir Helfer mit Übersicht, welche die Strecke mit Pfeil-Aufklebern und 
Kreidepfeilen markierten. 

Hier mein herzlicher Dank an Ingo Schulze und alle Betreuer für diese Wahnsinnsleistung! 
Ingo Schulze aus Horb ist seit Jahren für die gute Organisation des Spreelaufes, einem Etappenlauf 
über 420 Kilometer bekannt und hat 1998 den Deutschlandlauf erfolgreich organisiert. 
Es war schon ein unbarmherziges Unterfangen, so eine komplette Versorgung mit 
Vollpensionscharakter für 3000 EUR Startgeld pro Teilnehmer zu bieten. So hatte jeder sportlich 
qualifizierte Ultramarathonläufer aus der ganzen Welt die faire Chance, am längsten Straßenlauf aller 
Zeiten teilzunehmen. 

Zu meiner Person 

Ich bin 1965 geboren, Augenoptikermeister und war bis dato engagierter Freizeitläufer. 
In jungen Jahren hatte ich mit Sport außer Fußballspielen nicht viel am Hut. Eines Tages forderte mich 
mein sportlicher Vater auf mich ein wenig laufend zu bewegen, da ich schon einen ansehnlichen 
Bauch bekommen habe. Ich und meine damalige Freundin fanden, dass er mit dieser Feststellung 
schon irgendwie recht hatte. Damals wog ich fast 90 Kilogramm. Daher begann ich 1987 mit dem 
Laufen. Seither habe ich bereits etwa 90 Marathonläufe und 30 Ultramarathonläufe absolviert. Meine 
Marathonbestzeit habe ich im Training bisher noch nicht ausgereizt. Ich lief mit 2 Stunden 39 Minuten 
in München meinen schnellsten Marathon. Damals wog ich 10 Kilogramm mehr als heute. 
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Mein Körper hatte genug Zeit, sich an die langen Kanten zu gewöhnen. Speziell der Knochenbau 
konnte sich für solche Herausforderungen ausprägen und stabilisieren. Bis dahin lief ich ohne 
Trainingsplan und Ernährungsleitfaden. Nur so zum Spaß bin ich drauflosgerannt. Als ich dann vom 
stattfindenden Transeuropalauf hörte, begann ich meine Einstellung und Strategie zu ändern. 
Ich trainierte unter Anleitung meines Trainers, Dr. Thomas Prochnow und wurde in Ernährungsfragen 
von Dr. Wolfgang Feil angeleitet. Nach und nach verbesserte ich meine Bestzeiten ab Marathon bis 
100 Kilometer um einiges. 

So wurde ich im Jahre 2002 Deutscher Meister im 100-km-Bahnlauf in 7 Stunden 22 Minuten. Ich 
hatte das Rennen zu jeder Zeit kontrolliert, bin nur auf Platz gelaufen. Ich denke, mein Laufstil und 
meine Konstitution erlauben mir bei optimaler Vorbereitung noch eine bessere Zeit im Bereich von 
sieben Stunden. Bisher war dies allerdings der absolute Höhepunkt in meiner Karriere. Schon immer 
lief ich lieber lange und langsam, statt kurz und schnell. 

Seit ich vom Transeuropalauf erfuhr, steigerte ich mein Training und testete meine Ausdauer bei 
einem 12- und 24-Stundenlauf. Auch an einem Etappenlauf über sechs Tage nahm ich erfolgreich teil. 
Dies war also meine spärliche Erfahrung im Multi-Day-Race. Aber mein tägliches umfangreiches 
Training lieferte mir ohnehin einiges an Wissen und Erfahrung für die große Herausforderung 
„Transkontinentallauf“. 

Zielsetzung 

Mein Ziel war es, mit einem Lächeln in Moskau anzukommen und mich mit der Weltspitze messen zu 
dürfen. Ich hatte dabei schon im Auge, einen der drei ersten Siegerplätze zu belegen. 

Training, Vorbereitung und Voraussetzungen 

Zur Realisierung meines Zieles steigerte ich mein Training von circa 160 KM wöchentlich seit Anfang 
2002 kontinuierlich, um meine Ausdauerwerte zu optimieren und meine Psyche an das 
Ganztagslaufen zu gewöhnen. 

Meine Trainingshöhepunkte mit bis zu 125 Kilometer Laufen am Tag setzte ich im Winter. Hier war es 
besonders schwer, sich für z. B. eine 3.Tageseinheit am Abend zu motivieren, um die 
Trainingsvorgabe von bis zu 1800 KM im Monat zu erfüllen. Ich trotzte der Kälte durch optimale 
Funktionskleidung in mehreren Lagen. Die bildliche Suggestion des Zieleinlaufes in Moskau motivierte 
mich in anstrengenden Phasen des Lauftrainings.  

Seit ich zudem gelesen habe, dass es hilfreich ist, sich Vorsätze bildhaft darzustellen oder sie mit 
Bildern zu kombinieren, hängt eine Europakarte bei mir an der Wand. Eine lange, blaue Linie läuft 
quer über die Karte von Lissabon nach Moskau. Seitdem weiß ich auch, wie weit nordöstlich Moskau 
liegt. 

Ferner ist Disziplin oberstes Gebot, wenn man Erfolg im Sport haben möchte.  
Ich probierte verschiedene Trinksysteme und Gurttaschen aus und entschied mich letztendlich die 
Getränkeflasche in der Hand zu halten, um den Bauch nicht einzuengen und die umständliche Pflege 
eines Trinkrucksacks zu umgehen. Ferner nutzte ich bei meinen Asphalt-und Straßenläufen die gute 
Infrastruktur der Tankstellen als Getränkelieferant. Nur etwas umständlich war es, dass ich mich 
aufgrund der Einführung des Dosenpfandes jeweils zweimal in der Käuferschlange anstellen musste.  
An manchen Tagen hatte ich geschäftliche Termine außerhalb Nürnbergs und daher keine Zeit zum 
Trainieren, Anfangs versuchte ich die verlorenen Kilometer davor oder am Tag danach reinzulaufen. 
Also war das Trainingspensum von zwei Tagen an einem zu erfüllen. Ich merkte sehr bald, dass hier 
mein Körper zu streiken drohte, da im Training die Entlastungsphasen genau so wichtig sind wie die 
Belastungsphasen und man eine gewisse Trainingsstruktur einhalten sollte, um optimal an die 
Beanspruchung adaptieren zu können.  

Auch wurde mir bewusst, dass es sinnvoller ist, an einem Tag dreimal 32 Kilometer zu laufen, als 
einmal 96 Kilometer. Die Pausen zwischen den Trainingseinheiten nutze ich durch aktive 
Entspannung mittels Erwärmungsbad, Physiotherapie und Massage. Trotzdem erlitt ich in der 
Vorbereitungsphase mehrere kleine Verletzungen wie Patellasehnenspitzen-Syndrom, 
Knochenhautentzündung und Wadenmuskelverhärtung. Ich konnte so erste Erfahrungen sammeln, 
wie man mit Verletzungen umgeht und trotzdem langsam weiterlaufen kann.  
Mein Freund Bernd Albrecht, Lehrer für autogenes Training gab mir noch ein paar Leitsätze  
( ...ja, ich weiß, ich schaffe es!...) für den Weg nach Moskau mit, die ich mir auf ein Endlos-Cassetten-
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Band sprach und nahezu jede Nacht in leiser Lautstärke vielfach anhörte. Autosuggestion nennt man 
das wohl.  

In der Vorbereitung erzog ich mir Bescheidenheit an, indem ich auch in den Wintermonaten öfters im 
Freien auf der Terrasse übernachtete. Selbst wenn es schneite blieb ich draußen. Ferner bestand 
meine Nahrung aus wenigen Grundnahrungsmitteln wie Vollkornbrot pur, Quark, Obst, Karotten und 
sonstiges Gemüse. Meine Hauptgetränke waren Apfelsaftschorle und die Ultra-Sports-Getränke-Serie. 
Der Nährwert der festen Nahrung war wichtig, Geschmack weniger. Ziel war es, meine Erwartung und 
Ansprüche runterzuschrauben, um gewappnet zu sein für die unterschiedlichen Gegebenheiten der zu 
durchquerenden Länder.  
Außerdem sollte ich mir eine ärztliche Bescheinigung beschaffen, die mir bestätigt, dass mein Körper 
für voll belastbar befunden wurde. Nach einer ausgiebigen Untersuchung und Blutbildanalyse gab mir 
der renommierte „Gesundheitsarzt“ Dr. Michael Spitzbart (Buch: „Das Blut der Sieger“) grünes Licht 
für Lissabon. 

Die Qualifikationsvoraussetzungen bestanden aus einem absolvierten 24-Stunden-Lauf und einem 
Etappenlauf. Das beim Transeuropalauf zu erreichende Mindesttempo war mit 6KM/h angegeben. 
Wer diese sogenannte „Cut-off-time“ überschritt, wurde aus der offiziellen Wertung genommen. Man 
durfte dann aber nach ein paar Tagen Pause, wenn man regeneriert war, wieder als nichtgewerteter 
Etappenläufer weiterlaufen. Oder man schloss sich dem Betreuerteam hilfreich an, falls man nicht 
abreiste.  

Philosophie 

Viele Menschen interessieren sich nicht für Selbsterfahrung. Die Vorstellung, dass man 
Anstrengungen und Willenskraft aus reiner Lebensfreude auf sich nimmt, aus Lust die Welt und sich 
selbst zu erfahren, dieser Gedanke kommt ihnen nicht. Nein. Es muss immer praktische Arbeit sein, 
sofort anwendbar, sofort von Nutzen (nach Reinhold Messner, „Alleingang Nanga Parbat“, S. 128). 
Der Transeuropalauf zwingt den Menschen wie jede andere Ausdauerleistung auch, etwa die Tour de 
France im Radsport, zum Nachdenken über sich selbst. Von dort ist es nur ein kleiner Schritt zur 
Sinnfrage im speziellen: „Wozu dieser Lauf?“, als auch im allgemeinen: „Wozu lebe ich?“. Dabei 
stammt das Wort „Sinn“ ursprünglich vom Verb „sinnen“ ab, das „gehen“ oder „reisen“ bedeutete. 
Noch weiter zurück hat es seine Wurzel wohl in der Bedeutung „eine Richtung nehmen, eine Fährte 
suchen“. „Wo gehe ich hin? Immer nach Hause.“ beschreibt es Novalis. 

Günter Böhnke, ebenfalls Teilnehmer, prägte sich immer und immer wieder ein: „Wir schaffen es: 
Körper, Seele, Geist – Moskau. Immer vorwärts, Schritt für Schritt möchte ich dieses einzigartige 
Abenteuer, diesen Lauf in mich aufnehmen, werde nicht aufgeben, habe Moskau vor Augen. Der Weg 
dahin wird die nächsten 64 Tage mein Lebensinhalt sein, voller Erfahrungen und Bereicherungen, so 
hoffe ich.“ 

Uli Schulte, Pastor, Betreuer und Etappenläufer gab uns noch einige gute Gedanken und Tipps mit 
auf den Weg: 

Positiv Denken: Ich habe schon ein Drittel der Zeit rum. Die Schmerzen waren gestern schlimmer als 
heute. 

Stückweise, wenn es sich ergibt, mit anderen Teilnehmern gemeinsam laufen. Etwas Unterhaltung 
lenkt ab und lässt die Zeit vergehen. 

Sich auf Zwischenziele wie den nächsten Verpflegungsstand freuen. Den „Elefanten nicht auf einmal, 
sondern Stück für Stück verzehren“. 

Einen Traum im Hinblick auf das Ziel träumen, zum Beispiel als Belohnung ein großes, kühles Bier. 
„Eine solche Vision hält mich zeitweise gut aufrecht“. 

Die Gedanken auf eine Reise schicken. Mit irgendeinem Gegenstand gedanklich beschäftigt sein, 
während der Körper läuft. 

Die Gedanken abschalten, innerlich still und ruhig werden. Eine Art Meditation. 
Über ein Wort aus der Bibel nachdenken, meditieren. Eine positive Aussage, die mir Kraft gibt, 
innerlich bewegen. 
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Offen sein für Geräusche, Gerüche, Farben in der Schöpfung. Ein murmelnder Bach, 
Vogelgezwitscher, das Streicheln des Windes auf der Haut, die Wärme der Sonne, der Duft der 
Rapsfelder, die unterschiedlichen Grüntöne der Blätter. 

Aus freundlichen Gesten von Menschen Kraft schöpfen, aus einem Zuwinken, einem aufmunternden 
Wort. 

Was ich erwartete 

o ein unvergessliches Erlebnis, 

o ein Abenteuer, eine Herausforderung, 

o mit Pionier beim ersten Transeuropalauf zu sein, 

o eine unvergleichliche Art, Europa und seine Menschen zu erleben, 

o Teil einer Laufgemeinschaft aus verschiedenen Laufnationen zu sein, 

o eine intensive Selbsterfahrung, die persönliches Wachstum beinhaltet, 

o ein Experiment mit ungewissem Ausgang, 

o den richtigen Augenblick in meinem Leben. 

Positives Denken in der Praxis beim Transeuropalauf 

Die physiologische Vorbereitung war wohl sehr wichtig, allerdings nur ein Teil des Ganzen.  
Gerade in psychischer Hinsicht galt es gut trainiert zu sein. Denn die Umstände anzunehmen wie sie 
sind, war unabdingbar. Stefan Schlett, ein erfahrener Transkontinentalläufer, meinte dazu: „Dies ist ein 
großes Abenteuer, ein Überlebenstrip. Jeden Tag ist mit vielerlei Herausforderungen umzugehen. 
Ärgern nützt nichts, kostet nur Energie, die zum laufen benötigt wird. Wenn jemand schnarcht, du 
kannst es nicht ändern. Wenn es dich stört, Ohrstöpsel rein. Fehlt Toilettenpapier, nimm, wenn genug 
vorhanden ist, genügend mit als Vorrat. Ist die einzige Toilette am Morgen nicht mehr benutzbar, gehe 
hinter das Haus. Wenn die Verpflegung nicht ausreichend ist, verschaffe dir unterwegs Zusatznahrung 
beim Bäcker.“ 

Ausrüstung 

Meine Ausrüstung für den Transeuropalauf glich ich mit den Erfahrungen vergangener Laufjahre ab. 
So benötigte ich unter anderem 8 Paar Laufschuhe, 10 Sätze Laufbekleidung in kurz und halblang. 2 
Sätze langer Bekleidung für kalte Tage. Zum nächtigen war mir eine hohe Luftmatratze und ein 
leichter Schlafsack angenehm. Zur Verletzungsprävention beschaffte ich mir Unmengen von Pflaster 
zum Schutz der Brustwarzen gegen Reibung. Ferner ist Fußbalsam und Vaseline unverzichtbarer 
Bestandteil der Ausrüstung gegen Blasen an den Füßen, Hautabschürfungen an den 
Oberschenkelinnenseiten und unter den Achseln. 

Um einer Knochenhautentzündung keine Chance zu geben, schnitt ich sogar meine neuen 
Laufsocken jeweils vorne am Bund 5 Zentimeter ein, damit kein Druck am Schienbein entstand, der 
sich über 5036 Kilometer summieren und zur Entzündung entwickeln könnte. Zur Fußpflege gehört 
ebenfalls eine Nagelschere und eine Nagelfeile, um täglich selbst kleine Blasen und Reibestellen 
vorzubeugen. 

Laut Ausschreibung sollte das Gepäck aus höchstens 2 Taschen mit 25 Kilogramm Gesamtgewicht 
bestehen. Um optimal ausgerüstet zu sein, nahm ich gern in Kauf am Flughafen für die 37 Kilogramm 
schwere Ausrüstung auch ein wenig Übergepäckgebühr zu zahlen. Nach und nach wurden die 
Taschen ohnehin leichter, da ich die verschlissene Laufbekleidung vor Ort entsorgte. Um meine 
Sozialkontakte, insbesondere meine ich damit meine Frau, Ursula, hatte ich mir ein Mobiltelefon 
zugelegt. Durch das Telefonieren während der Tour entstanden mir Gebühren von je 300 EUR im 
Monat. Was tut man nicht alles für den Seelenfrieden. 

Anreise und Aufenthalt in Lissabon 

Am 15. April stieg ich spätabends um 23 Uhr mit meinem Vater, der ebenfalls am Transeuropalauf 
teilnahm, in den Zug nach Köln. Die Fahrt war sehr kurzweilig. Anfangs besprachen wir uns noch, 
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bezüglich unseres Reisegepäcks. Wir haben die Dinge noch einmal abgeglichen, um nötiges eventuell 
in Lissabon noch nachzukaufen. Außer Sonnencreme fiel mir nichts ein, was mir noch fehlte. Am 
Flughafen trafen wir dann die umtriebige Brigitte Biermanski, die ich schon vom letztjährigen Spreelauf 
her kannte. Ich freute mich sehr, sie dabei zu haben, da sie sehr viel Wärme ausstrahlt und immer ein 
offenes Ohr für Fragen und Sorgen hat. Auch den Starter Jürgen Hitzler und seine Frau nahm unser 
Flieger mit. Jürgen Hitzler ist ein erfahrener Ultra-Triathlet und Extremläufer, der schon mal einen 10-
fach-Triathlon finishte. Er ist ein sehr athletischer Sportler, dessen tolle Figur ich stets bewundere. 
Gegen Mittag des 16. April trafen wir per Taxi in den verschiedenen Unterkünften ein. Im Foyer des 
Hotels, indem mein Vater mit mir nächtigte trafen wir unseren Kollegen Karl Graf aus Goch, einen 
ausgezeichneten 24-Stunden-Läufer, der einen Weltrekord auf dem Laufband aufgestellt hat. Er lief in 
24 Stunden fantastische 240 KM am Stück. Ferner gesellte sich der 5000-KM-Weltrekordler Wolfgang 
Schwerk aus Solingen und der Transamerika- und Transaustralia-Finisher Helmut Schieke aus 
Herford dazu.  

Gegen Nachmittag waren alle Läufer und Betreuer zur Pressekonferenz am Denkmal „Torre de 
Belem“ eingeladen. Ingo Schulze und Manfred Leismann führten professionell durch das Programm. 
Beide informierten die zahlreich vertretene in- und ausländische Presse über die Favouriten, den 
Streckenverlauf und die Entwicklung von der Idee bis zur Ausschreibung des Transeuropalaufes. Tags 
darauf zogen wir zur weiteren Übernachtung in das Carlos Lopez Pavillon in einem wunderschönen 
Park im Herzen Lissabons um. Das Gebäude war nach Portugals berühmten Sohn benannt, welcher 
1932 die Goldmedaille im Marathon gewann. 

Wir nutzen die verbleibende Zeit zum ausgiebigen Stadtbummel durch die engen bergigen Gassen 
der bildschönen Altstadt und bewunderten die vielen Prachtbauten der historischen Seefahrerstadt. 
Faszinierend an Lissabon ist die vielfältige Architektur, die das Gemisch der Kulturen wiederspiegelt; 
Die Gassen von Alfama sind maurisch geprägt, das Viertel Mouraria arabisch, die Rua de Judiaria 
gehörte zum ehemaligen jüdischen Viertel. Einkaufen konnte man am besten in der Rua Augusta. 
Auch eine Fahrt mit der historischen Straßenbahn war ein exzellentes Erlebnis. Nach dem Abholen 
der obligatorischen Startunterlagen genossen wir die inländischen Spezialitäten eines gemütlichen 
Fischlokals in der Umgebung. Wir schlossen uns einer kleinen Läufergruppe zum Dinner an und 
hatten so die Möglichkeit, den erfahrenen Läufern zuzuhören und Tipps zu bekommen. 
Da die Übernachtungshalle sehr groß war, hatten wir alle viel Platz, um unser Nachtlager 
auszubreiten. Folglich hatte ich eine geruhsame Nacht.  

Den Abend vor dem Start nutze Ingo Schulze, der fleißige Veranstalter zur Begrüßung der Teilnehmer 
und Wettkampfbesprechung. Abschliessend gab es Würstchen mit Toastbrot zum offiziellen 
Abendessen. Mir wurde schnell klar, dass es aufgrund von unterschiedlichen Sprachen noch öfters zu 
Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Ingo Schulze und dem Lieferanten der Speisen kommen 
würde. Sportlergerechte Nahrung war das Ziel. Nach und nach besserte sich die Versorgung und wir 
bekamen meist Nudeln, Reis und Kartoffeln zum Abendessen, ergänzt durch verschiedene Salate. 
Vieles musste sich eben erst „einlaufen“ bei der Tour.  

Das Rennen 

Portugal 

Jeder, der an der Startlinie stand, konnte sich bereits als Sieger fühlen. Die offizielle Startlinie war  
nicht der eigentliche Beginn des Transeuropalaufes. Er hatte bereits vor Monaten begonnen, als es 
galt, zu trainieren, sich auf diesen Lauf vorzubereiten. Bereits während dieser Zeit war ein hohes Maß 
an Disziplin, Geduld und Zielorientierung aufzubringen. Es galt den eigenen Willen zu schulen. Nun 
galt der Blick nur noch nach vorne, dem großen Abenteuer entgegen.  
Der Startschuss zum längsten und vielleicht härtesten Wettrennen der Menschheitsgeschichte fiel am 
19. April 2003 vor dem historischen Seefahrerdenkmal dem „Torre de Belem“ in der malerischen 
Hauptstadt Portugals namens Lissabon. Wir brachen unter großem Interesse der Medien zum 
längsten jemals veranstalteten Wettrennen zu Fuß auf. Der Himmel war strahlend blau und die Sonne 
war uns wohlgesinnt. 

Die 37 Läufer und 7 Läuferinnen liefen die ersten 8 Kilometer bis zum Hafen gemeinsam in der 
Gruppe ohne Zeitwertung. Nach der Überfahrt über den Fluss Tejo mit der Fähre begann die offizielle 
Zeitmessung. Die erste 51 Kilometer kurze Etappe lief ich größtenteils in Führung liegend als Erster 
mit drei Sekunden Vorsprung vor dem Slowaken, Ondrej Gondas ins Ziel. Bei großer Hitze war dieser 
Ehrgeiz am ersten Tag schön für die Galerie und gut für die Erinnerung, aber schlecht, wenn man sich 
bewusst wird, dass noch 63 harte Etappen folgen werden.  
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Bei den weiteren Etappen starteten wir in 2 Gruppen. Die erste langsamere Gruppe startete um 6 Uhr 
und die Schnelleren um 7 Uhr morgens. Daher war meist um 4:45 Uhr wecken angesagt. Der frühe 
Start war vor allem in heißen Gefilden, wie Portugal, Spanien und Frankreich sehr angenehm, da wir 
in der Kühle des frühen Morgen loslaufen durften. 

Ich benötigte einige Etappen, um meinen Körper und meinen Verstand an diese Herausforderung zu 
gewöhnen. Man neigt dazu, die ersten Tage zu schnell zu laufen und sich mit den anderen an der 
Spitze mittels Zielsprints zu messen.  

Das Durchschnittstempo der Spitze während der ersten Etappen war entsprechend hoch und 
gefährlich geeignet, sich bald zu überfordern. 

Diesen Lauf kann man allerdings nur finishen, wenn man seine Kräfte exakt einteilt und nur von 
Etappe zu Etappe denkt. 

Dies wurde immer deutlicher, je länger das Rennen andauerte. Erst fiel der Brasilianer,  
Carlos Alberto Machado wegen Zeitüberschreitung bedingt durch eine Zerrung bereits am dritten Tag 
aus, dann verließen Reino Uusitalo aus Finnland nach der vierten Etappe die Kräfte und fast täglich 
fiel ein Läufer aus dem Rennen, weil er das Zeitlimit von 10 Minuten pro Kilometer überschritten hatte 
oder zu erschöpft zum Weiterlaufen war. Oder wie mein Vater seine Füße nicht eingeschmiert hat vor 
und nach dem Laufen, um die Haut geschmeidig zu halten. Bei ihm löste sich an der Fußsohle ein 
großes Hautstück vom Fleisch und so musste er das Rennen aufgrund der hohen Schmerzen beim 
Auftreten recht frühzeitig am 9. Tag beenden. 

Auch ich wurde etappenweise sehr langsam und kam weit hinter dem Tagesschnellsten ins Ziel. Der 
Körper pendelte seine Leistung allmählich ein und der Verstand entwickelte sich zur Vernunft. Die 
Balance zwischen Körper und Geist prägte sich nun aus.  

Der Tagesablauf wurde von fünf Worten bestimmte: Laufen, Essen, Trinken, Massage und schlafen. 
Auch die psychische Belastung, die Nervosität und Angst vor der Größe der Aufgabe beruhigte sich. 
Nach und nach verbesserte sich auch die Stimmung untereinander. Hier stellte ich mir eine gewisse 
Pfadfinderromantik im Geiste vor, doch die Athleten und Betreuer waren aufgrund der starken 
Belastung viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als das ein angenehmes Gemeinschaftsgefühl 
entstehen konnte. Anfangs mussten wir uns alle erst an die Enge in den Übernachtungsstätten 
gewöhnen und mit dem einfach strukturierten Tagesablauf zurechtkommen. Die geänderte 
Nahrungsqualität, -menge und die vorgegebenen Essenszeiten waren für viele, auch für mich eine 
besondere Herausforderung.  

Spanien 

In Spanien erlebten wir die heißesten Tage mit bis zu 38 Grad Celsius im Schatten. Nur hatten wir auf 
den Straßen selten Schatten durch Bäume oder Häuser. Der tägliche dichte Straßenverkehr war hier 
besonders gefährlich und Lungen belastend. Ich war froh, wenn wir Sonntag hatten, da an diesem 
Tag keine Lastwagen fuhren und der Berufsverkehr ausblieb. 

Besondere Strapazen durchlitten wir beim durchqueren der Pyrenäen, da die ohnehin müden Muskeln 
hier extrem durch die Höhenmeter in der Hitze beansprucht wurden. Nur dank der besonnenen 
Kräfteeinteilung gelang mir ein würdiges Ankommen im täglichen Etappenziel. 
Allerdings gelang es mir durch ein gleichmäßig hohes Tempo ab der 11. Etappe die Gesamtführung 
zu übernehmen. 

Apropos Etappenziel und -länge: Zwar wurden uns seitens der Offiziellen des Ankunftsortes schon 
lange im voraus die Unterkunftsorte genannt, allerdings änderte sich dieser Platz dann öfters 
kurzfristig, so dass wir manchmal erst kurz vor dem angenommenen Ziel erfuhren, dass wir noch 
einige Kilometer zusätzlich zu laufen hatten. Dieser Umstand war weniger erfreulich, da man sich auf 
die vorher genannte Distanz eingestellt hatte. Hier war wieder einmal psychische Stärke gefordert.  

Das Dilemma oder die Abwärtsspirale der Langsamen 

Einige Läufer konnten nur knapp unterhalb des Zeitlimits von 6 km/Std. laufen. Dies bedeutete bei 
einer Etappe von 100 Kilometern am Tag, dass sie über 16 Stunden auf der Strecke waren.  
Bei einem Start um 6 Uhr morgens kamen sie erst gegen 22 Uhr ins Ziel. Nun mussten sie noch ihr 
Lager herrichten, duschen, essen und ihre Wunden versorgen. Oft war es in der Halle bereits dunkel, 
sprich die Nachtruhe musste eingehalten werden. Glücklich waren nur die, die einen Betreuer dabei 
hatten, der das Lager schon vorbereitet hatte und bei der Ankunft Essen für den Läufer bereit hielt. 
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Kaum waren die Augen zugefallen, war Wecken um 4.30 Uhr angesagt. Mit den Belastungen des 
Vortags ging es an den Start um 6 Uhr. Die Abwärtsspirale mangels Regeneration begann. Der 
Ausweg aus dem Dilemma? Schneller laufen, das Risiko von Überforderung und Verletzung 
eingehen? Es war ein Grenzgang, der individuell entschieden wurde.  

Frankreich 

In Frankreich begann die Schlechtwetterphase. Wir hatten morgens die ersten Stunden beinahe 
täglich Nebel und Regen. Dies forderte die Funktionalität unserer Bekleidung stark heraus. Der 
Bewegungsapparat benötigte bei diesen niedrigen Temperaturen meist zwei bis drei Stunden, bis er 
geschmeidig funktionierte. Aber selbst Hagelschauer hielten mich nicht davon ab, das Abenteuer 
Transeurope-Footrace zu genießen. 

Auf den waldigen Landstraßen Frankreichs lief es so schön, dass man manchmal Zeit und Raum 
vergessen konnte. Schade nur, dass man durch die Unkonzentriertheit der Gefahr des Verlaufens 
ausgesetzt ist. Vierzig Minuten verlor ich, als ich aus der Erinnerung des Streckenplanes Richtung 
Paris, statt nach Versailles gelaufen bin. Gut dass mir die fehlenden Pfeile und das Ausbleiben des 
Verpflegungsstandes aufgefallen sind. So bemerkte ich meinen Fehler und lief bis zur richtigen 
Abzweigung zurück, um den Anschluss wieder zu finden.  

Das Essen war, wie man es in Frankreich kennt und immer wieder hört ein Festmahl. Das Angebot 
war reichlich und vielfältig. Wir hatten für diesen Abschnitt der Tour relativ hohe Esskultur aufgrund 
des Vorbildes der Franzosen und ließen uns dementsprechend beim Abendessen mehr Zeit als sonst. 
Wer mochte, wurde allabendlich mit köstlichem Rotwein versorgt.  Besonders habe ich mich über die 
Begeisterung einer älteren Dame gefreut. Sie kam wohl gerade mit dem Fahrrad vom Einkaufen. Als 
sie Martin Wagen und mich laufen sah hielt sie spontan an, klatschte uns Beifall und feuerte uns 
energisch an. Solche Erlebnisse sind die Anstrengungen des Tages wert. 
Solche menschlichen Erlebnisse auf der Tour halfen mir immer wieder über die zweimonatige 
Trennung von der Familie hinweg. 

Belgien 

Die Ardennen hatten gelb aufgelegt. Ginster, Butterblumen und später Löwenzahn leuchteten im 
Sonnenschein und viele Bäche am Wegesrand plätscherten gemächlich dahin. 
Es war ein ruhiger, fast gemütlicher Streckenabschnitt, aufgelockert durch die Anstiege der 
Ardennenausläufer.  

Leider verlief ich mich in Belgien zum zweiten Mal. Ich bekam nach zwei Stunden am rechten 
Oberschenkel eine Muskelverhärtung, die ich mit Massagen und einer Schmerzsalbe, die ich im 
Vorbeilaufen in einer ortsansässigen Apotheke erstand, kurierte. Aufgrund der Freude über die 
schnelle Heilung übersah ich einen orangefarben unterlegten schwarzen Richtungspfeil nach rechts 
und lief im Tal nach Frankreich zurück, statt den Weg Richtung Deutschland zu nehmen. Auch hier 
verlor ich etwa vierzig Minuten. Gerade eine kleine Unachtsamkeit, wo es in Rechten Winkel abging 
und schon war es passiert. Aber trotzdem war ich immer Optimist und guter Dinge. Schließlich hatte 
ich so vier Stunden Vorsprung auf den Gesamtzweiten, Martin Wagen, aus der Schweiz.  
Die Umgebung betrachtend fiel mir besonders die Bauweise der Häuser und das verwendete 
Ziegelsteinmaterial in Belgien auf. Die Dörfer haben dadurch etwas gemütliches. Über den 
Straßenverkehr und das unmögliche Fahrverhalten der Belgier werde ich später noch berichten. 
In Belgien blieb mir der zweite Abend in Erinnerung, wo uns das Unternehmen Bayer zum Dinieren in 
ein kleines, feines Restaurant einlud und auch die Getränkekosten übernahm. Ich saß in einer netten 
kleinen internationalen Runde mit Hans-Jürgen Schlotter aus Deutschland, Andrej Gondas aus der 
Slowakei und Carlos Alberto Machado aus Brasilien. Endlich einmal hatten wir auch andere 
spannende Themen außer dem Laufen diskutiert. Hans-Jürgen hatte als Landschaftsgärtner viel zu 
erzählen, Carlos ist Pilot von Passagier-Flugzeugen und Andrej hilft bei der Obsternte in Südtirol. 

Deutschland 

Das Teilnehmerfeld hat sich aufgrund der härte der Anforderung durch Verletzung, Erschöpfung und 
psychischer Leere zwischenzeitlich auf 23 verbliebene Teilnehmer dezimiert. In Deutschland hatte ich 
und der Gesamtzweite, Martin Wagen aus der Schweiz, einen Nichtangriffspakt geschlossen. Wir 
einigten uns darauf, die deutschen Etappen zusammen zu laufen. Ziel war es, die Kräfte zu schonen, 
weil so Positionskämpfe ausblieben und der Gegenwind jeweils nur einem ins Gesicht blies. So 
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konnten wir den Abstand zu den Verfolgern fast täglich um eine halbe Stunde ausbauen, um uns in 
Polen dann zu zweit einen definitiven Show-Down liefern zu können. In diesen Tagen der 
„Zweisamkeit“ lernte ich den Menschen Martin Wagen von seiner netten Seite kennen. Das 
gleichmäßige Tempo ermöglichte uns lange Gespräche und wir erzählten uns lustige Anekdoten. 
Auf der Etappe nach Dahlewitz unterhielten wir uns so gut, dass wir versehentlich Richtung Autobahn 
liefen und somit weitere vierzig Minuten Umweg verschenkten. Das Feld daher von ganz hinten 
aufrollend, besannen wir uns auf unsere innere Stärke und kamen im Ziel noch knapp hinter dem 
Tagessieger Wolfgang Schwerk über die Ziellinie. 

Gerade um Berlin standen immer wieder begeisterte Zuschauer am Straßenrand, die klatschten oder 
uns fotografierten. Apropos fotografieren: Immer wieder fuhren TV-Sendewagen neben uns her und im 
Ziel interviewten mich Journalisten. Ferner wurden wir vom ARD-Morgenmagazin fast täglich begleitet. 
Hier konnten die Zuschauer in Deutschland das Rennen und die Begleitumstände live miterleben. Die 
Bildzeitung titelte mich mit: „Laufgigant“, die Nürnberger Nachrichten nannte mich den 
„Grenzüberschreiter“ und etliche Zeitungen berichteten von der Herausforderung des längsten 
Rennens seit Menschengedenken. Der Medienrummel war eine schöne neue Erfahrung für mich und 
eine enorme Steigerung des Bekanntheitsgrades für den Ultramarathonlauf in Europa. 

Polen 

In Polen wurde Dusan Mravlje, dem Sieger des Transamerikalaufes in 1995 und seiner 24jährigen 
Tochter Neza dem Klischee entsprechend in der ersten Nacht das Auto aufgebrochen. Viele Helfer 
und Läufer machten sich schon Sorgen, was uns in den nächsten Tagen noch alles zustoßen würde. 
Aber die Befürchtungen erfüllten sich nicht. Die Polen sind sehr interessiert gewesen, am 
Transeuroparennen und waren äußerst gastfreundlich. 

Nahezu jeden Abend wurden wir vom ansässigen Bürgermeister empfangen und zum reichhaltigen, 
wohlschmeckenden Abendessen eingeladen. Begleitet wurde das jeweilige Festmahl immer von 
netten Volkstanzvorführungen oder Musikdarbietungen der Bevölkerung. Zum Frühstück gab es wie in 
allen Etappenorten meist reichlich Brot oder Brötchen, dazu Marmelade und Käse, manchmal Wurst 
und immer Kaffee zur Stärkung. Wer allerdings recht spät zum Tresen kam, ging auch schon mal leer 
aus, da einige Mitreisende sich aus dem Frühstücksfundus auch für den Nachmittag Vorräte angelegt 
hatten. 

Weißrussland 

Schon bei der Einreise bekamen wir einen Vorgeschmack, was uns in Weißrussland, dem 
afrikanischen Europa“ erwarten sollte. Das Rennen wurde in Polen 21 Kilometer vor der Grenze 
gestartet und die Zeit am Schlagbaum gestoppt. Dort mussten wir drei Stunden bei kaltem 
Regenwetter ausharren, bis alle Papiere gesichtet und abgestempelt waren. Relativ unmotiviert ging 
es dann auf den zweiten zeitgestoppten Teil ins Landesinnere von Belarus. Die langsamsten 
Teilnehmer kamen so erst gegen Mitternacht erschöpft ins Ziel.  

Die problematischsten Umstände hatten wir in Hinsicht auf Nahrung, Unterkunft und Hygiene im 
äußerst armen Weißrussland. Wir hatten abends zwar reichlich, aber qualitativ minderwertiges Essen 
zur Verfügung. Oft gab es keine Supermärkte vor beim Stopp in den ärmlichen Dörfern, so dass wir 
uns auch in der Nahrungsmenge beim Frühstück beschränken mussten. Abends gab es statt Nudeln, 
Obst und Gemüse nur Pommes und zähes, fettiges Fleisch.  

Wir übernachteten in teilweise abbruchreifen Turnhallen und waren manchmal in Herbergen 
untergebracht, deren Mobiliar schon einige Generationen ohne Möbelpflege überstanden hatte. Es 
war hier sehr unhygienisch. Ich zog es vor möglichst nichts anzufassen und vermied es ferner die 
stark verschmutzen Toiletten zu benutzen. Selbst duschen war nur per Anreise in Waschhäuser 
möglich. Diese Anlagen waren sehr ungepflegt und das bräunliche Duschwasser stank meist nach 
Rost. Das Wasser war natürlich immer kalt, aber diente daher als angenehme Erfrischung nach dem 
Tageslauf. Die Streckenabschnitte wurden auf Polizeiweisungen hin mehrfach spontan geändert und 
die dadurch verlängerten Distanzen mussten bei bis zu 39 Grad im Schatten bewältigt werden. Der 
jeweils Führende, sowie der Letzte im Feld hatten zur Sicherung Polizeischutz. Wer letzter im 
Läuferfeld war, hatte allerdings öfter damit zu kämpfen, sich gegen die Aufforderungen der Polizisten, 
doch endlich aufzugeben und einzusteigen, zu wehren. Offenbar wurde es den Wachtmeistern bei 
diesem Tempo zu langweilig und es fiel ihnen schwer auch diese Ausdauerleistung zu respektieren. 
Belästigt und gestört wurden wir auch häufig durch unzählige angriffslustige Mega-Fliegen entlang der 
Autobahnstrecke. Sie umkreisten einen zahllos wie wild und vermittelten mir den Eindruck mich 
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stechen zu wollen. Nicht zuletzt durch ein bienenähnliches Aussehen begründet. Hier galt es wieder 
einmal die Nerven zu behalten und sich auf den löchrigen Asphalt zu konzentrieren um Stürze zu 
vermeiden. 

Russland 

Russland ist in meinen Erinnerungen das Land der inneren Leere. Selbst meinen Geburtstag mochte 
ich nicht gebührend feiern durch Müdigkeit bedingt. Aufgrund der vielen harten Lauftage , sehnten ich 
und meine Kameraden nur noch das Ziel in Moskau herbei. Es war nach so vielen Tagen nur schwer 
möglich, positive Gedanken beim Laufen zu fassen und das Gehirn mit Erlebnissen zu füllen. Es war 
an der Zeit, diesen Lauf zu beenden, nach Hause zu gehen. Der Punkt war gekommen, wo es genug 
war, genug an Höhen und Tiefen, konzentrierter Anstrengung, Geduld und Beharrlichkeit, Nebel, 
Sonne und Regen, Landschaften und Verkehr, genug von Gedanken und Ruhen im Augenblick, 
genug, um eine lange Zeit davon zu zehren. 

Allerdings forderte immer noch das monotone Laufen auf dem Standstreifen der Autobahn unser 
Gemüt aufs Ganze. Ferner war es hier wichtig, den Boden ständig konzentriert im Auge zu behalten, 
um nicht zu stolpern und so am Ende verletzt aus dem Rennen auszuscheiden. 
Ständig waren riesige Schrauben und Nägel in den Asphalt gebohrt, die einige von uns und auch mich 
stürzen ließen. Ich trug Abschürfungen an den Innenflächen der Hände davon. Damit konnte ich 
leben. Manfred Leismann, der Ideengeber des Transeuropalaufes und Mitläufer musste am vorletzten 
Tag nach einem heftigen Sturz aufs Kinn noch im Krankenhaus genäht werden.  
Trotzdem entwickelte sich eine leichte Freude, je näher wir dem Zieleinlauf kamen. Jeder der letzten 
Kilometer wurde mit einem Lächeln auf meinem Mund wahrgenommen und genossen. Am Platz des 
Sieges in Moskau war es dann um 15.15 Uhr am 21. Juni soweit. Die letzte Etappe war nur 9.6 
Kilometer lang und wurde als Gruppenlauf ohne Zeitnahme absolviert. Schon hier wurden wir von 
einigen Journalisten und Fernsehteams begleitet. Am Platz des Sieges am Kutusowski-Prospekt im 
Westen der russischen Hauptstadt wurde ich überwältigt von der Anwesenheit von Dutzenden 
Presseleuten und vielen Zuschauern. Dafür alleine hat es sich gelohnt, die Strapazen auf sich zu 
nehmen.  

Abschließend fuhren wir mit dem Bus auf den Roten Platz zur vorläufigen Siegerehrung  
Es war schon ein gigantisches Gefühl, am Roten Platz in Moskau zu stehen und als Gesamtsieger 
des längsten Rennens der Menschheitsgeschichte geehrt zu werden. Der Sieg über sich selbst und 
das Gefühl, etwas großartiges geleistet zu haben, war schon überwältigend. 

Ich gewann das Transeuroparennen in 480 Stunden und 29 Minuten. Zweiter wurde Martin Wagen 
aus Basel mit gut 14 Stunden Rückstand. Ich betrachte jeden der 22 Finisher als einen Sieger. Jeder 
der Glücklichen, die am Kreml geehrt wurden hat außergewöhnliches geleistet. 
Als Anerkennung dafür erlebten wir in Moskau eine tolle Abschlussfeier, gesponsert von Bayer. Der 
mir überreichte Pokal war fast so groß wie ich. 

Wir zogen beim Glas Bier unser erstes Resümee und genossen die köstlichen Speisen. 
Ich war glücklich, aber innerlich leer. Schwer zu beschreiben, wie abgestumpft, als ob ich mich im 
Inneren verlaufen hätte, an einem Ort angelangt bin, an dem ich nicht hingehöre, zu dem ich nicht 
wollte. Krank scheine ich nicht zu sein, frage bei den anderen nach, stoße auf Ähnliches.  

Verpflegung und Umstände 

Auf der Laufstrecke waren alle 10 bis 12 Kilometer Versorgungsstände eingerichtet, die auch als 
Kontrollstellen dienten. Sie waren oft reichlich bestückt mit Lebkuchen, Milchbrötchen, Plätzchen, 
Müsliriegel, Erdnüssen, Schokolade, meist Bananen und Apfelstücken. Selbst Sonderwünsche wie 
Ravioli vom Grill konnten ab und zu erfüllt werden. Zu trinken gab es Wasser, Eistee, Limo oder Cola 
zur Auswahl. Isotonische Getränke hatten wir wider erwarten aufgrund einer unglücklichen Planung 
leider nicht zur Verfügung. Da galt es nach dem Lauf die Mineralstoffverluste mittels selbstbeschaffter 
Brausetabletten wieder aufzufüllen. Der tägliche Kalorienbedarf wurde auf circa 9000 Kalorien 
ermittelt. Obwohl ich mich teilweise zum Essen gezwungen habe, ist mein Körper in den ersten drei 
Wochen zusätzlich fünf Kilogramm leichter geworden. Ab da hat sich dann das Gewicht stabilisiert. 
Von Portugal bis Polen hatten wir einen landschaftlich sehenswerten Lauf mit guter Versorgung 
hinsichtlich Nahrung, Hygiene und Unterkunft. 

Nur die Übernachtungsmöglichkeiten wie Sport- und Mehrzweckhallen, Kindergärten und Kasernen 
hatten ab und zu sehr wenig Platz für das Nachtlager aller Teilnehmer und Betreuer. Daraus 
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resultierte eine teilweise negative Spannung unter den Anwesenden und durch die zu lüftenden 
Laufsachen eine manchmal unerträglich stickige und der Nase wenig schmeichelnd Luft. Manche 
Läufer waren so lange auf der Strecke, dass ihnen schlicht die Zeit fehlte, ihre Sachen unter der 
Dusche zu waschen oder die Sachen nicht rechtzeitig getrocknet wären.  

Ferner lies man uns aufgrund von Fußballturnieren oder Veranstaltungen erst gegen Abend in die 
Halle zum Ausruhen, was der Regeneration nicht unbedingt zuträglich war. Jeder hatte eine 
Luftmatratze oder Isomatte zum Schlafen dabei und dazu einen Schlafsack. Das Aufstellen einer 
Liege war in keinem Fall erlaubt. Dafür hatten wir einerseits zu wenig Gepäckraum und andererseits 
wäre der Hallenboden beschädigt worden. Schlafen konnte ich in aller Regel sehr gut, da ich meist 
sehr müde war. Die Verwendung von Augenklappe und Ohropax waren allerdings Voraussetzung. Die 
sanitären Einrichtungen und die Duschen waren allerdings im Zustand und in der Sauberkeit sehr 
unterschiedlich von Ort zu Ort. Manchmal gab es leider nur zwei Toiletten für 60 Personen. Allerdings 
wussten wir ja vorher, das wir uns auf ein Abenteuer eingelassen hatten und dies keine Neckermann-
Reise werden würde. 

Aber es kam später noch wesentlich schlimmer: Ab Weißrussland bis Moskau mussten wir unsere 
Ansprüche auf ein Minimum reduzieren, um mental bestehen zu können. Weißrussland ist aufgrund 
der politischen Machtverhältnisse wirtschaftlich betrachtet ein sehr armes Land. Es ist ein Regime, 
dass sein Volk ständig kontrolliert und keine optimale Grundversorgung der Bevölkerung ermöglicht. 
Die Übernachtungsmöglichkeiten waren extrem schmutzig und eher reif zum Abbruch als zum 
Wohlfühlen. Ferner hatten wir Mühe genügend Trinkwasser und Nahrung zu erstehen. 

Nach mehr als anderthalb Monaten Extrembelastung war bei vielen das Immunsystem angegriffen 
und anfällig für Infektionen. Aufgrund der mangelhaften hygienischen Situation hatten viele, auch ich 
mit starken Magen- und Darmproblemen zu kämpfen. Bei mir war wahrscheinlich das verunreinigte 
polnische Leitungswasser die Ursache. Nach jedem Lauf fülle ich meinen Flüssigkeitshaushalt in der 
Regel mit isotonischen Getränken auf, die ich mir mit Leitungswasser anmische. Dies wurde mir in 
Polen aufgrund der hohen Bakterienkonzentration im Wasser zum Verhängnis. Ich verlor Stunden und 
fiel für zwei Tage auf den zweiten Gesamtplatz zurück. Es war mir über weite Strecken nur möglich zu 
gehen und ich dachte hierbei schon mal daran aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben. Aber nur 
kurz! Denn nach einer optimalen Analyse der Krankheitsursache durch meinen Trainer, Dr. Thomas 
Prochnow (Sportwissenschaftler), lies sich der „Fehler im System“ mittels Antibiotika schnell beheben. 
Außerdem hat man so viel an Zeit und Energie bis zu diesem Tag investiert, dass es sich lohnt diese 
Prüfung zu bestehen. 

Mein schönstes Erlebnis war hier der Zusammenhalt und die Kameradschaft an den Tagen der 
Darmgrippe. Viele Laufkollegen waren bemüht, mir Tipps zum Gesundwerden zu geben und 
empfahlen mir geeignete Tabletten zur Genesung. 

Vor Verletzungen bin ich weitestgehend verschont geblieben. Mal hatte ich eine leichte 
Bänderdehnung in Spanien durch das stetige schräg laufen am Rande der Straße, mal schmerzten 
die Achillessehnen ein paar Tage. Selbst zwei Muskelverhärtungen an den Oberschenkeln schätzte 
ich nicht als schwerwiegend ein, sondern reduzierte das Tempo und lief vorsichtig weiter. Das zeigte 
mir, dass man ständig in seinen Körper reinhören sollte, aber dass durchaus während des Laufens 
eine Verletzung wieder abheilen kann, wenn man sachte auftritt. Nachts beim Schlafen war zeitweise 
das „Dröhnen“ in meinen Knochen zu spüren. und die Beinmuskeln zitterten ab und zu. In diesem Fall 
stand ich von meiner Luftmatratze auf und ging ein wenig in der Halle herum, um mich dann wieder 
entspannt zum Schlafen zu legen.  

Hauptprobleme der meisten Läufer waren Knochenhautentzündungen, „Shin splint“ genannt, und 
Blasen. Shin splint ist sehr schmerzhaft und betrifft die Sehne an der Vorderseite des Schienbeins, 
etwa eine handbreit über dem Knöchel. Sie zieht den Fuß bei jedem Schritt nach oben zieht. 
Ursachen sind in der Regel zu schnelle erste Etappen, unvernünftig hohes Tempo, insbesondere bei 
Problemen und bergab, ungenügende Vorbereitung oder einfach nur Pech. Zur Vorbeugung hilft 
gezieltes Dehnen, Kraftübungen mit dem Fuß und das Auflegen von Eis. Manche Läufer klagten auch 
über extreme Blasenbildung an den Füßen. Manche hatten total offene Fußwunden. Die komplette 
Fußsohle hatte sich abgelöst. An laufen ist dann nicht mehr zu denken. Die Rezepte gegen Blasen 
sind den erfahrenen Ultra-Läufern allerdings meistens bekannt gewesen. 
Nicht zu unterschätzen war die Mittagssonne, die mir die Haut an den Ohren und der Unterlippe 
verbrannte. Ohnehin schmierte ich mich auch früher nicht so gerne mit Sonnenschutzcreme ein, aber 
hier tat ich es nach diesen Erfahrungen gerne.  

Rund die Hälfte der Läufer hatten persönliche Betreuer, die Schwester oder die Ehefrau während der 
Tour dabei und genossen daher zusätzlichen Service. Sei es, dass die Schlafstätte in Form der 
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aufgeblasenen Luftmatratze schon Mittag gerichtet war oder die Glücklichen im Ziel schon einen Teller 
köstlicher Spaghetti gereicht bekamen. Selbst für den eigenen Massageservice war gesorgt. Vor allem 
um die Psyche war es für diese Teilnehmer aufgrund der vorhandenen sozialen Kontakte besser 
bestellt, als bei den Läufern, deren Liebste und Kinder zu Hause warteten. Aufgrund der höheren 
Kosten war mein Ziel, es als unbetreuter Selbstversorger bis nach Moskau zu schaffen. 

Medizinische Versorgung 

Die Veranstalter waren bestrebt, eine ordnungsgemäße Sanitätsversorgung zu gewährleisten. Dies 
war regional nicht immer möglich. Aber ein Arzt konnte im Bedarfsfall in den Etappenzielen immer 
hinzugezogen werden. Dies war etwa vier Mal der Fall. Der Veranstalter verfügte über eine 
Sanitätsausstattung für die Erste-Hilfe-Versorgung. Salben, Kühlpacks und Bandagen musste jeder 
Teilnehmer selbst mitführen. 

Massagen  

Der für die Veranstaltung vorgesehene Masseur musste aus Gesundheitsgründen leider kurzfristig 
absagen. Ersatz war nur für etwa 16 Tage in Deutschland und Polen vorgesehen. Sporadisch hatten 
wir in Russland Zugriff auf eine Massage eines Masseurs vor Ort gegen Bezahlung. So war es an 
jedem selbst, sich zu massieren, so gut es ging. Einige Teilnehmer waren aber auch in der glücklichen 
Lage von ihrem persönlichen Betreuer täglich massiert zu werden, um die Muskeln zu entspannen.  

Soziales Gefüge 

Die sozialen Kontakte waren beschränkt auf ein Minimum. Jeder war zu sehr mit sich selbst 
beschäftigt. Später wurde mir bewusst, dass ein Gemeinschaftsgefühl unter den Läufern nicht 
zustande kommen konnte. Die Stimmung war von Egoismus, insbesondere beim Abendessen, 
Desinteresse für den Anderen, Geringschätzung, sogar Missgunst und Neid durchsetzt. Keiner konnte 
bei dieser extremen Belastung über viel Wochen seine soziale Maske aufbehalten. Man offenbarte 
sich, lernte sich und die anderen Läufer kennen wie sonst nie möglich. Die Frage ist, ob diese 
vorausgesetzte Gemeinschaft der Läufer nicht einer Wunschvorstellung, einer sozialen Konvention 
entsprang oder sich vielmehr Urinstinkte ihr Bahn brachen , die in früheren Zeiten unserem Überleben 
dienten. Zumindest war bei diesem Lauf eine Zweckgemeinschaft wie bei einer Seilschaft am Berg 
nicht zwingend notwendig, bzw. wurde auf einer kleineren Ebene gebildet. Diese Erkenntnis war 
wertvoll genug. Dies zum Sinn einer Ausdauerleistung und deren Nutzen. 

Sicherheit, Streckenmarkierung und Zeitmessung 

Auch die Gefahr des Straßenverkehrs war teils unerträglich nahe zu spüren. Vor allem in Spanien 
brausten zahlreiche Lastwagen erschreckend knapp an uns vorbei, weil in den Serpentinen der Berge 
kein Standstreifen den Läufer schützte. Chaotisch auch das Fahrverhalten einiger Sportautofahrer in 
Belgien, wo mir einige Male nur ein Satz in den Seitengaben zum Überleben half. Hier war ständige 
Konzentration auf den Straßenverkehr von herausragender Wichtigkeit. 
Die Strecke war durchgängig mit kleinen Pfeil-Aufklebern markiert. Der Pfeil war schwarz, der 
Untergrund orange und circa 6 Zentimeter lang. Zusätzlich waren Abzweigungen mit Kreidepfeilen auf 
dem Asphalt gekennzeichnet.  

An jedem Etappenziel wurde von Sebastian Seyrich die Zeit gestoppt und registriert. Aus der 
Tageslaufzeit ergab sich die Tagesplazierung der Läufer. Diese Zeiten jedes einzelnen Athleten 
wurden addiert und ergaben eine Zeitsumme, die über die aktuelle Gesamtwertung Aufschluss gab. 

Gastfreundschaft 

Um erfolgreich zu reisen, sollte man gelernt haben, die Europa-Tour von der richtigen Warte aus zu 
sehen. 
Die meisten der Teilnehmer und Helfer wohnen in mittleren und größeren Städten mit guter 
Infrastruktur und hohem Zivilisationsgrad. Sie haben ein Land wie Weißrussland noch nie erlebt und 
sind vielleicht etwas überwältigt gewesen von den zahlreichen Eindrücken, die sie sahen, fühlten oder 
erlebten. Wir waren immer und überall willkommen bei unserem Lauf durch Europa. Alle Bewohner 
haben sich jederzeit viel Mühe gegeben uns den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. 
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Es war wichtig ihnen dass durch Dankbarkeit und Anerkennung zu zeigen. Dieser Lauf sollte die 
Sportler Europas ein wenig mehr vereinen und für Verständigung sorgen. Es ist erforderlich, dass 
jeder Reisende erkennt, dass er ein Gast in jedem Land ist, welches er bereist und sich 
dementsprechend benimmt. Man sollte nicht immer und alles kritisieren, was einem nicht behagt. 
Jedes Land hat eine eigene Kultur und Lebensweise und macht das Beste aus seinen Bedingungen. 
Viele Menschen, denen wir auf unserer Reise begegneten, haben oft sehr viel weniger an materiellen 
Dingen als wir, sind aber manchmal durchaus glücklicher. Glück kommt von Innen und hat mit 
äußeren Umständen nichts zu tun. Auf jeden Fall ist es unsere Aufgabe als Gast, nicht gleich alles zu 
bemängeln, sondern es für uns zu behalten und Anerkennung für das Geleistete mit einem dankbaren 
Lächeln zu zeigen. So wird die Reise von allen Beteiligten in angenehmer Erinnerung behalten und 
man wird an Erfahrung reicher.  

Partner und Voraussetzungen 

Ich konnte diesen Lauf über 5056 KM in 480 Stunden gewinnen, da ich mich in vielen Parametern 
professionell vorbereitet habe: 

Mein Freund, der Extremradfahrer Hubert Schwarz, ist ein erfahrener Mentaltrainer und vielbeachteter 
Buchautor. Er lehrte mich bei langen Läufen und Sitzungen in neurolinguistischem Programmieren, 
positiven Denken und Autosuggestion.  

Mein Lauftraining erhöhte ich stetig auf bis zu 520 KM in der Woche mit Betreuung durch Dr. Thomas 
Prochnow (Sportwissenschaftler). Hierbei achteten wir besonders auf den stetigen Wechsel von Be- 
und Entlastungsphasen, um dem Körper Zeit zum regenerieren zu geben und damit er sich an die 
neuen Niveaus adaptieren konnte. 

Bei bis zu vier Trainingseinheiten pro Tag mit überwiegend langen, langsamen Dauerläufen und 
teilweise sehr schnellen Tempoläufen konnte ich meinen Körper an die bevorstehende 
Herausforderung gewöhnen. 

Gelaufen bin ich überwiegend auf Asphalt, da der Transeuropalauf ebenfalls zu 99 % auf Asphalt 
gelaufen wurde. Zum Beispiel liefen wir in Weißrussland und Russland fast ausnahmslos auf dem 
Seitenstreifen der Autobahn. 

Abgerundet wurde das Lauftraining mit Massagen, Physiotherapie und Ausgleichsgymnastik für 
Rücken und Bauch. Mein Körper sollte komplett trainiert sein, damit das Ziel, Moskau mit einem 
Lächeln zu erreichen, ein wenig wahrscheinlicher wurde. Bei 5000 Kilometern wird vor allem die 
Wirbelsäule enorm belastet. Deshalb ist der Muskelaufbau des Stützapparates von Bedeutung. 
Mehrere Test- und Qualifikationsläufe, wie der 24-Stundenlauf in Fellbach-Schmiden und der 
Spreelauf über 420 Kilometer in 6 Tagen, den ich gewann, sollten mein Selbstvertrauen stärken und 
mich für die Teilnahme am Transeuropalauf qualifizieren. Hier konnte ich erste Erfahrungen im 
Extrembereich sammeln und diese für den bevorstehenden Mammutlauf positiv einsetzen. 

Zusätzlich kam eine Ernährungsumstellung auf vegetarische Kost hinzu mit. Diese Maßnahme 
bewirkte eine Gewichtsreduktion von 10 Kilogramm. Fett wurde so abgebaut und Muskelmasse 
aufgebaut Ich habe bis vor zwei Jahren ferner noch 30 Zigaretten geraucht und im Schnitt täglich 4 
Bier konsumiert. Da ich unbedingt am Transeuropalauf teilnehmen wollte, war mir wichtig, gut 
vorbereitet zu sein. Ich strich Alkohol und Zigaretten aus meinem nun gesünderen und glücklicheren 
Leben.  

Um die nötige Zeit für Training und Planung zu haben, kündigte ich meinen Job als 
Augenoptikermeister und Filialleiter. Ein Jahr Berufspause investierte ich gerne für mein sportliches 
Lebensziel. Meine Rücklagen aus vergangenen Jahren finanzierten mir die Vorbereitungszeit und das 
nötige Material. Mein neugewonnener Sponsor, BÄR – Schuhe zum Wohlfühlen, unterstützte mich 
zusätzlich in der Etatverwirklichung beispielhaft und fertigte mir vor allem spezielle Laufschuhe mit 
optimaler Dämpfung und Haltbarkeit an. Besonderen Rückhalt gab mir meine Familie durch Frau 
Ursula und die Kinder Oliver, 4 Jahre und klein Franziska mit nun 5 Monaten.  

Mir war natürlich bewusst, dass ich mich immer auf einem schmalen Pfad der Toleranzgrenze befand 
und wir planten viel Zeit für Gespräche ein. Gerade die intensive Kommunikation in der 
Vorwettkampfphase sorgte für ideales Verständnis der Bedürfnisse und Ziele beider Partner.  
Ihnen allen gebührt mein unschätzbarer Dank für diese Rückenstärkung und Basis meines Erfolges. 
Ohne ein funktionierendes Team wäre das Ankommen in Moskau sicherlich mit mehreren 
Fragezeichen verbunden gewesen. Das Team gab Planungssicherheit und Zuversicht. 
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Teilnehmer 

Herausragend hier die Leistung von Mitläuferin Mariko Sakamoto aus Japan. Sie ist oft erst in den 
späten Abendstunden ins Ziel gekommen. Trotz der enorm kurzen täglichen Regenerationszeit ist es 
ihr gelungen, ihr Lebensziel, in Moskau zu finishen, zu erreichen.  
Bemerkenswert war ihr unermüdlicher Wille, gepaart mit stets guter Laune und einem Lächeln auf den 
Lippen. 

Faszinierend auch Bernard Grojean, der teilnehmende Rollstuhlfahrer, der täglich in Lebensgefahr 
dem Straßenverkehr trotzte und trotz Rückenbeschwerden die Räder am Laufen hielt. Beneidenswert 
auch die Einstellung vom Ultramarathon-Urgestein Stefan Schlett aus Großostheim bei 
Aschaffenburg. Der „freiberufliche Abenteurer“ suchte die Grenzerfahrung und wollte Europa erleben 
und genießen. Alle 1000 Kilometer trank er an der Strecke ein Glas Rotwein zur Feier des Tages. Im 
Ziel am Platz der Sieger duschte er unter einer Dreiliter-Champagnerflasche.  

Ferner erwähne ich gerne noch einen guten Bekannten und Mitkonkurrenten: Wolfgang Schwerk aus 
Solingen. Seines Zeichens Weltrekordhalter im 5000-KM-Nonstoplauf in 42 Tagen. Er ist gelernter 
Opernsänger und sang so manche Arie während unserer gemeinsamer Laufetappen zur 
Aufrechterhaltung des Gemütes. 

Schade auch dass ein Mitfavourit, Ondrej Gondas aus der Slowakei, schon nach 10 Tagen mit einer 
schmerzenden Muskelzerrung aufgeben musste. Schön allerdings dass er uns als Betreuer und Helfer 
bis Moskau erhalten geblieben ist. Als ein weiterer Mitfavourit galt Dusan Mravlje, der schon den 
Transamerikalauf 1995 gewann und 2001 in Australien Dritter wurde. Er sagte, dass nur der 
kompletteste Läufer gewinnen würde. Das nahm ich mir sehr zu Herzen. 

Anerkennung und Auszeichnung 

Lohn meines Sieges waren nicht die Geld- oder Sachpreise. Nein, das war mir von Anfang an klar. Ich 
tat es für mich selbst und für die gewonnene Lebenserfahrung. Bei der Siegerehrung wurde mir vom 
Hauptsponsor ein großer Pokal aus Makrolon überreicht, der eine Eins stilisiert. Jeder Finisher und 
Helfer bekam von Ingo Schulze eine schöne Erinnerungsmedaille überreicht. Zuhause angekommen 
zeigte sich mein Sponsor, die Firma Bär sehr erkenntlich und spendierte meiner Familie und mir am 
Anschluss an die Tour einen zweiwöchigen Urlaub auf Korfu. In den ersten Wochen nach dem 
Rennen bekam ich Glückwünsche aus aller Welt, vom Bürgermeister, Verwandten, meinen Nachbarn 
und sogar vom Präsidenten der Deutschen Ultramarathonvereinigung.  

Medienresonanz 

Bisher führte der Ultramarathon in Deutschland ein Schattendasein. Kaum ein Laie weiß, was dieser 
Begriff bedeutet, ab wie viel Kilometer ein Ultramarathon beginnt oder welche Philosophie dahinter 
steckt. Im Laufe des Transeuroparennens steigerte sich das Interesse von Zeitungsjournalisten, 
Rundfunksendern und TV-Stationen in bemerkenswerter Weise.  

Seit Portugal waren die Erstplazierten im Ziel meist zum Interview der örtlichen Presse, der 
Radiostationen und des Landesfernsehens gebeten worden. Nach und nach lernte ich den Umgang 
mit den Medien. Spaß machte mir diese Aufgabe von Anfang an. Nachfolgend ein paar Auszüge der 
Deutschen Presse: Die „Rheinische Post“ schrieb: „ Eine Stunde später liefen die Sportler am 
Triumphbogen des Siegesparks durch das Zielband. Sie sahen weder die sprudelnden Fontönen des 
Brunnens noch die sich küssenden Hochzeitspärchen oder die anwesenden Soldaten in 
Paradeuniform. Sie stehen nur da und lächeln – abgemagert, erschöpft und unendlich glücklich.“ Die 
„Nürnberger Nachrichten“ beschäftigten sich natürlich mit dem Gesamtsieger, Robert Wimmer, aus 
Nürnberg: „Der Ausdauerathlet Robert Wimmer war sichtlich zufrieden: „Mein Ziel war es, als einer der 
Ersten anzukommen und mit einem Lächeln in Moskau einzulaufen. Beides ist mir gelingen“. Die 
„Kölnische Rundschau“ berichtete: „Nur Putin stoppte die Extremläufer. Nach 5000 gelaufenen 
Kilometern mussten die Extremsportler eine Zwangspause einlegen, um den Auto-Konvoi mit Wladimir 
Putin passieren zu lassen.“ Die „Bildzeitung“ schrieb: „Nürnberger Laufgigant vor den Toren Moskaus“ 
und „In den Armen die Familie und Amerika im Kopf“. Die „Süddeutsche Zeitung“ beschäftigte sich 
unter anderem mit der Vorbereitung des Siegers: „Wimmer hat sich ein Jahr lang mit 500 
Trainingskilometern pro Woche vorbereitet. Er hatte sogar seine Arbeit als Geschäftsführer eines 
Unternehmens aufgegeben.“. 
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Auch im Fernsehen fand der Lauf große Resonanz. Fast 20 Millionen Zuschauer waren beim ARD-
Morgenmagazin dabei, das den Lauf auf nahezu der gesamten Strecke begleitet hatte. In neun 
Wochen wurde dort über die Extremläufer informiert. Das Finale des Transeuropalaufes in Moskau 
haben am Samstagabend fast sieben Millionen Zuschauer in den Nachrichten-Sendungen von ARD 
und ZDF gesehen. Während bei den „Tagesthemen“ 3.51 Millionen Menschen zusahen, waren es bei 
„Heute“ im ZDF 3.45 Millionen. Nach der Ankunft in Nürnberg, gab ich meine erste Pressekonferenz 
unter Mithilfe vom Hubert-Schwarz-Zentrum in Roth vor vielen Journalisten. 
Ich wurde zu Talkshows in RTL, ZDF, NDR und MDR eingeladen und war selbst in einer Spielshow 
„Sag’ die Wahrheit“ im SWR und MDR vertreten. 

Warum habe ich mir so etwas angetan?  Motivation 

Warum habe ich meinen schönen Beruf für ein Jahr aufgegeben? Im normalen Leben bin ich seit über 
10 Jahren Niederlassungsleiter in der Augenoptik-Branche. Hierbei ist Übersicht, hervorragendes 
analytisches Denken, Flexibilität, Ziel- und Teamorientierung und geistige Belastbarkeit gefordert. Hier 
gibt es starke Parallelen eines Transkontinentalläufers zu einer Führungskraft. Meine Erfahrung im 
Laufsport half mir schon viele Jahre, meine Stärken im Beruf zu fördern und meine Schwächen zu 
reduzieren. Laufen ist ein wichtiger und fester Bestandteil meines Lebens. 

Beim Laufen finde ich meine Ruhe und schöpfe die Kraft für den Tag. Mit dem Transeuropalauf wollte 
ich meine physischen und psychischen Grenzen kennen lernen. Ich habe Höhen und Tiefen erlebt, die 
man sich im zivilisierten Alltag kaum vorstellen kann. Aber genau diese schweren Phasen des Tals zu 
überstehen war meine mir selbst gestellte Aufgabe. Ich malte mir im Gedanken schöne Bilder, z.B. wie 
ich im Garten mit meinem Sohn, Oliver, Fußball spielte. Der Lauf war für mich keine Quälerei, kein 
Selbstmissbrauch, keine Vergewaltigung des Körpers. Es war für mich eine konzentrierte Anstrengung 
gepaart mit viel Durchhaltevermögen, das mit tiefer Befriedigung verbunden ist, es geschafft zu 
haben. Daheim auf der Couch liegend, den Fernseher eingeschaltet, den Wein in Griffweite, verspüre 
ich diese Zufriedenheit nicht. 

Mich mit der Weltspitze als Debütant zu messen war mein Ziel. Und mit einem Lächeln laufend in 
Moskau ankommen war mein Traum. Es ist mir gelungen! Das Privileg zu besitzen, sich für so ein 
Ultra-Event qualifiziert zu haben allein war schon Motivation genug, diese Strapazen auf sich zu 
nehmen. Meine Begeisterung für das Laufen war die Triebfeder. Die Leidenschaft zur Natur war mein 
Kraftspender und die Suche nach dem Extremen ist meine Erfüllung. 
Die Kraft des Willens wollte ich bestätigen. Mein Motto: „Ich kann es , ich will es und ich schaffe es“ 
suchte nach Bestätigung. 

Ich wollte in diesem harten Rennen mein Potential entfalten, und durch diese unglaubliche Leistung 
beweisen, dass man mittels innerer Stärke nahezu jedes Ziel erreichen kann. Denn: „Erfolg ist 
machbar!“ Jeder Mensch sollte Visionen haben. Das Leben ist viel zu kurz, um nichts daraus zu 
machen.  

Wer durch Träume motiviert ist, wer diszipliniert ständig in Etappen daran arbeitet ein Ziel zu 
erreichen, der wird es schaffen! Plane den Erfolg! Das Ziel muss im Kopf sein, denn der Horizont 
verheißt nur Unendlichkeit. Mit der Kraft der Gedanken kann man nahezu alles schaffen und jedes Ziel 
erreichen. 

Fazit und Pläne 

Der Transeuropalauf war der längste und für mich persönlich der vielleicht härteste Wettlauf, der 
jemals auf diesem Globus stattfand. Wir sind in Moskau angekommen. 22 von 44 Läufern haben ihr 
Ziel am Platz des Sieges erreicht. Ingo Schulze hat somit sein Ziel klar erreicht. Mit 50 % Ausfallquote 
muss man bei einem Transeuropalauf rechnen. 

Der Transeuropalauf 2003 war ein Erfolg, ein einzigartiges, wunderbares Erlebnis. Mit etwas Abstand 
schrumpfen all die Mängel, Querelen, Enttäuschungen und Auseinandersetzungen. Letztendlich sind 
sie Teil von uns, prägen sie auch unser Alltagsleben. Aber das Gefühl, an etwas Großem teilgehabt, 
eine außerordentliche Leistung vollbracht zu haben, ist nicht nur von Dauer, sondern hat uns geprägt, 
Spuren hinterlassen. Mit diesem Lauf haben wir uns auf eine Reise eingelassen, die uns alle einen 
Riesensatz nach vorne gebracht hat. Wir haben unterwegs so viele schöne Momente erlebt, 
Stadtfeste in Deutschland, polnische Feiern und Begrüßungschöre in Weißrussland. Es wird noch 
lange dauern, bis alle Eindrücke verarbeitet sind. 
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Was war positiv: 

 Die vielen treuen Helfer, die Großes geleistet haben. Ob nun beim Gepäcktransport,    
unterwegs an den Verpflegungsstellen oder anderswo. Manche sind über sich selbst 
hinausgewachsen und haben den Läufern geholfen, wo sie nur konnten. Oft versorgten sie 
uns auch selbstlos aus privaten Beständen. Herzlichen Dank euch allen!  

 Die Unterkünfte: Diese waren meist in gutem Zustand. Wir hatten immer ein Dach über dem 
Kopf. Zelten mussten wir nie.  

 Die Verpflegung unterwegs: War für mich mit Ausnahmen einiger Posten gut bis sehr gut und 
überwiegend läufergerecht. Vermisst habe ich nur ein gut gemischtes isotonisches Getränk. 
Hier musste ich alternativ auf Eistee und Limonade zurückgreifen.  

 Das Abendessen: es war meist sehr nahrhaft und wohlschmeckend. Sogar im Osten wurden 
uns häufig leckere Speisen aufgetischt. Nur die Mengen waren teilweise zu gering bemessen, 
um alle hungrigen Läufer satt zu kriegen.  

 Die Streckenmarkierung war meist gut und übersichtlich. Die beiden Streckenmarkierer, 
Brigitte und Joachim Barthelmann haben hier mit höchstem Einsatz vorbildlich gearbeitet.  

Nun werde ich es genießen, davon berichten zu dürfen und meine Bilder davon anzusehen. 
Was das Training anbetrifft, bin ich die ersten vier Wochen nach dem Lauf alle zwei Tage nur so acht 
Kilometer locker gelaufen, um ruhig und vollständig regenerieren zu können. 
Nach dieser Zeit verspürte ich allerdings schon wieder richtige Lust am Laufen von längeren Strecken 
bis 50 Kilometer. Dies war auch sehr von Nöten da ich mangels Bewegung und aufgrund stark fett- 
und zuckerhaltiger Nahrung in großen Mengen nahezu 10 Kilogramm zugenommen hatte. Nach acht 
Wochen kam schon wieder fast die alte Spritzigkeit in meine Beine. Wettkämpfe hatte ich in dieser 
Zeit keine absolviert, um mich nicht doch noch zu verletzen. Ich habe mich allerdings an mehreren 
Staffeln zum Spaß beteiligt, ohne Hetzte und Zwang.  

Ich habe ferner eine neue berufliche Herausforderung gefunden, auf die ich mich nun mit Freude 
vorbereite, um einen optimalen Einstieg zu finden. Laufen ist schön, aber ebenso gerne bin ich mit 
Leib und Seele Augenoptiker, Berater und Ausbilder. 

Das Laufen betreffend, habe ich einen weiteren Traum in meinen Gedanken:  
Ich würde gerne als erster Mensch um die Welt zu rennen. Ich stelle mir eine interessante Route von 
etwa 22000 Kilometer Landweg vor, die ich in 220 Tagen erlaufen möchte. Diese Welt-Tour beschreite 
ich allerdings nur im Einklang mit meiner Tätigkeit als Augenoptiker. Ich bin gerne Augenoptiker und 
werde das Vorhaben in jedem Fall von meiner Arbeit abhängig machen. 
Wann ich mir diesen Traum erfülle ist mir also nicht so wichtig, in 2 oder 25 Jahren. Aber dass ich ihn 
einmal verwirkliche, davon bin ich überzeugt. 

Ich möchte mich abschließend bei allen bedanken, die unseren Lauf während der zwei Monate in den 
Medien mit Interesse begleitet haben. Mein besonderer Dank gilt Ingo Schulze, der durch seinen Mut 
und seine Aufopferung für uns großes geleistet hat. Bitte Freiwillige Organisatoren vor! Am besten 
veranstaltetet in Zukunft viel öfter Transkontinentalläufe, dann haben sich wahrscheinlich schon viele 
am liebsten gestern zur Teilnahme angemeldet. Lieber handeln, als zusehen was kommt. Ich wünsche 
Allen weiterhin und ab sofort viel Spaß beim Laufen. 

 

Herzlichen Dank für ihr Interesse. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Robert Wimmer 

 


