
Bericht Zürich Marathon 

Früh am Morgen war es als sich 2 treue 

Fans den langen Weg nach Zürich auf 

sich genommen haben um 4 verrückte 

Damerieglerinnen bei ihrem Kampf mit 

den 42,195 KM zu unterstützen. Eiskalt 

war es als wir am Bürkliplatz auf die 

erste Läuferin Jeanine warteten. Leider 

sahen wir sie nicht da sie sich entweder 

gut im Feld tarnte oder bei uns so schnell vorbei flitzte, das wir sie nicht sehen konnten. Aber wie es 

so schön heisst „Mer gseht sich immer 2 mal im Läbä“ und so führte ihre Strecke insgesamt 3 Mal am 

Bürkliplatz vorbei. In der Zwischenzeit haben sich aus den 2 treuen Fans eine grosse Fangruppe mit 

Familie und Freunden der Läuferinnen gebildet.  Und als Jeanine wieder bei uns vorbei kam sahen wir 

sie zum Glück früh genug, sodass wir sie laut anfeuern konnten. Ihre Strecke führte wieder an den 

Start zurück wo sie nach 56 Minuten  23,1 Sekunden und 9,7 Km später den Zeitsensor an Mariana 

übergeben konnte. Wir Fans warteten immer noch am Bürkliplatz, da auch die Strecke von Mariana 

dort vorbei führte. Im nu konnten wir das gelbe Haarband erkenne und konnten uns ein Hopp 

Mariana (oder auch mehrere Hopps ☺ ) nicht entgehen lassen. Die Strecke von Mariana war 10,8 km 

lang und ihr Weg führte sie bis nach Winkel wo sie bereits nach 1:02:55,3 von Andrea in der 

Wechselzone empfangen wurde.  

Die Fangruppe machte sich derweil auf den Weg Richtung Meilen, wo der letzte Wechsel stattfand. 

Andi rannte ihre 4,8 Km in 25 Minuten und 34,5 Sekunden. Zu schnell für die Fans. Wir konnten nur 

noch Nicole bei ihren ersten Meter sehen. Nach „Hopp Hopp Nici gib Gas“ mussten wir dann auch 

schon wieder zurück nach Zürich zum Zieleinlauf zu sehen. Nici rannte auch die längste Strecke von 

17,7 Km in 1:32:5,5. Für uns „Fussgängerfäns“ etwas zu schnell um den gemeinsamen Zieleinlauf in 

der Enge zu sehen.  

Nach einer Gesamtzeit von 3 Stunden 57 Minuten 43,4 Sekunden haben es alle 4 gemeinsam über 

die Ziellinie geschafft. 

Wir gratulieren Euch zu eurem 50 Platz! Weiter so und wer weiss.. München?!? Die Fans wären 

jedenfalls dabei  ☺ 

Eui treue Fäns 

PS: Danke Jeanine 

fürs persönlichä 

Geburtstagsständli 

bi Kilometer 8 ☺ 

 

 


