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DER FEINSCHMECKER-MARATHON
Im Medoc ist der Weg das Ziel

P

auillac, das Weinstädtchen an der Gironde,
nicht weit von Bordeaux
entfernt, bietet einmal im Jahr den
idyllischen Hintergrund für eine

probe der Welt", von den Veranstaltern wird er seiner Kuriosität
wegen )e marathon le plus long
du monde" genannt, auch wenn er
genau die 42,195 Kilometer lang

bringen kann. Sie gehört beim Medoc Marathon einfach dazu (wird
auch vom Veranstalter gewünscht!).
Wodurch alles noch bunter und somit sehenswerter wird, ist eine Viel-

der

und

ist, die ein Marathon zu sein hat.

zahl von Requisiten wie Handwa-

kultigsten Laufveranstaltungen im

gen, Puppen, Schirme oder gar ein

nigsten Läuferinnen und Läufer an,

Auf die Frage, warum er der längste sein soll, gibt reinMein-Grafiker
Olaf Herling, der schon zweimal
mit dabei war, die Erklärung: "Wer
die ein oder andere Weinprobe in
den Chateaux schon hinter sich
hat, läuft vielleicht nicht mehr den

um Rekorde zu erringen oder ihre
persönliche Bestzeit aufzustellen.
Im Mittelpunkt steht das Produkt

geradesten Weg, sondern eher in
Schlangenlinien."
Doch ist es nicht nur der Wein,

Weinberge und einigen Höhenme-

der Region - der Rotwein, begleitet von den zahlreichen Spezialitäten der Umgebung. Insider nennen

der für erschwerte Bedingungen
beim Laufen sorgt. Die Kostümie-

Das alles in längstens sechseinhalb
Stunden hinter sich zu bringen, ist

rung ist es, die manche Läuferin

das Happening die )ängste Wein-

oder manchen Läufer zum Stolpern

eine bemerkenswerte Leistung, die
nur von den wirklich Trainierten als

außergewöhnlichsten

internationalen Marathon-Wettbewerb: Le Marathon du Medoc.
Obwohl die Laufstrecke offiziell vermessen ist und elektronisch
überprüft wird, melden sich die we-

Kreuz aus Styropor, die die Kostüme ergänzen und von ihren Trägerinnen und Trägern über 42 Kilometer befördert werden müssen.Hinzu
kommt die Bodenbeschaffenheit,
die mit sandigen Wegen durch die
tern von Chateau zu Chateau nicht
immer einfach zu bewältigen ist.

reinMein

Februar 2010

27

.Finisher" zu schaffen ist. Auf der Strecke warten ja schließlich auch nach um
die 20 Chateaux, in denen der komplette Lauftrupp einkehrt und bewirtet wird.
Livemusik und tanzende Zuschauerinnen
und Zuschauer sorgen für eine Atmosphäre wie bei einem einladenden Straßenfest
und lassen die "pure Lebensfreude und
Goudi" aller Teilnehmenden spüren, wie
Olaf Herling es beschreibt. "Natürlich
werden die Beine schwerer und irgendwann fangen auch die Krämpfe an, aber
gerade wenn man in ein Chateau einläuft

und Sportler bietet. Den Anfang macht
eine lange Tafel mit Austern, gefolgt
von luFtgetrocknetem Schinken und bei
Kilometer .40 gegrilltem Entrecote; Käse
gehärt natürlich dazu, und als Dessert
beschließt ein Eis das Menü_ Im Zielbereich, zurück in Pauillac, warten wieder
Tausende von Zuschauern, um auf den
letzten 195 Metern alles, was über den
roten Teppich läuft, anzufeuern.

Rahmenprogramme,
die Freude machen

oder an einer Verpflegungsstation anhält,
werden Späße gemacht und es gibt aufmunternde Worte von [edern", erzählt er.
Verpflegung gibt es reichlich und in
kurzen Abständen. Auch nicht nur Wein,

treffen sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zum "Abendessen" im Festzeit. Das Motto IfA6endempfans und

sondern alles, was das LäuferInnenherz

Willkommen ihr tausend Füße" lässt an

begehrt: Wasser, isotonische Getränke,
Cola, Bananen, Äpfel, Trockenobst, Nüsse, Baguette mit Pate und Gebäck. Und
zwar von Anfang an. Nach dem Ortsschild von Pauillac führt die Laufstrecke
durch die berühmtesten Weinberge der

der Qualität der geselligen Nudelparty
nicht zweifeln, bei der ein guter Schluck
Rotwein der Region natürlich nicht fehlt
- auch wenn am nächsten Morgen um
10 Uhr die Startglocke zum Marathon

Welt mit ihren edlen Rebsorten,vorbei an
den namhaften Chateaux wie Lafite-Rothschild, Latour und Mouton-Rothschild.
Ab Kilometer 35 etwa beginnt die
Gourmet-Meile, die zur eher eintönigen
Strecke am Gironde-Delta entlang eine
sehr willkommene Abwechslung für die

Bühne die schönsten Kostüme der Laufgruppen prämiert, deren Fantasie keine
Grenzen gesetzt sind. Raubtiere, Gewichtstemmer, Clowns, römische Heere
oder Blues Brothers erfreuen sich anein-

zunehmend

die Party weiter. Livebands, Essen und

ermüdeten

Sportlerinnen

Am Vorabend des spektakulären Laufs

läutet. Vor dem Start werden auf einer

ander genauso wie die Zuschauerinnen
und Zuschauer. In den Chateaux seht

Trinken, anfeuernde, fröhliche Menschen
sind für alle, die dabei sind, Motivationsfaktor Nummer eins.
Ein Bonbon zum Schluss der Veranstaltung, nämlich am nächsten Tag, ist die
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nicht älter als

ein Jahr sein darf.
Die verschiedenen Reiseveranstalter

.Bclcde de Recuperation", der "Nachlauf", der auch für Begleiterinnen und

bieten ein komplettes Paket, inklusive
Anreise, Übernachtung mit unterschiedlichen Kategorien, garantierte Startkarten,
Erledigung der Meldeformalitäten, Trans-

Begleiter offen ist. Es ist eine ca. zehn
Kilometer lange Weinwanderung von

fers und Organisation des Programms
vor Ort. Für die Übernachtungen stehen

Chateau zu Chateau mit einer "degustation gratuite" (kostenlose Weinprobe).
Die Wanderung endet in einem jährlich

neben Hotels in Bordeaux und in der Region auch Appartements zur Verfügung,
die in Meeresnähe und reizvoller Land-

wechselnden Chateau, das ein großarti-

schaft wie z.B. im Pinienhain, auch zu

ges (kostenpflichtiges) Menü offeriert.

ein paar Verlängerungstagen einladen.

Sichere Anmeldung
Reiseveranstalter

Einige Reiseveranstalter bieten das Paket
nämlich auch mit individueller An- und
Abreise an. ~

nur über

Der 26. Marathon du Medoc findet am
1 1. September 20 10 statt. 8.500 TeilnehmerInnen werden für die Veranstaltung
angenommen, darüber hinaus ist keine
Anmeldung möglich. Für Nichtfranzosen
müssen die Angebote von Sportreiseveranstaltern wahrgenommen werden, da
individuelle Anfragen erfahrungsgemäß
nicht bearbeitet werden. Aufgrund einer
Verordnung der französischen Nationalversammlung muss u.a. jede/r ausländische Läufer/in ein Gesundheitszeugnis
vorlegen, in dem es von ärztlicher Seite keine Bedenken gegen einen Marathonstart gibt. Zu beachten ist, dass das

,

Info
Sportreiseveranstalter

z. B. unter:

~ www.marathon66.de/39.html
~ www.marothonreisen.de
~ www.bunert-sportreisen.de
~ www.runners-unlimited.com
Tipps:
Der Medoc-Marathon
ausgebucht,

ist sehr schnell

deshalb frühzeitig an-

melden. Auch die Rahmenprogromme
müssen vorgebucht

werden.

Ein leichtes Kostüm wählen, da es sehr
warm werden kann.

