
                         

 

TSV Talheim Abt. Lauftreff mit 6 Aktiven beim 41. Berlin Marathon erfolgreich 

 

Berlin hat eingeladen und die Laufwelt ist gekommen… 

Mehr als 30.000 Sportler aus 130 Ländern waren am 28. September 2014 dabei und 

konnten bei besten Laufbedinungen den neuen Weltrekord von Dennis Kimeto mit 

2:2:57 Stunden für die 42,195 km live miterleben. 

„Knapp“ dahinter und doch mittendrin für den TSV Talheim erfolgreich durchs Ziel 

gekommen sind: Susanne Alber (03:48:32 h), Andrea Kleß (04:08:14 h); Josef Kleß 

(03:59:52 h), Bernd Köllreutter (03:34:23 h); Matthias Platz (03:28:40 h) und Norbert 

Schichta (04:16:53) 

 

Bereits am Vortag beim 6 km Frühstückslauf von Schloss Charlottenburg hinaus zum 

Olympia Stadion war die Stimmung in der Stadt und bei den Sportlern großartig. 

Viele der Läufer/-innen kamen mit Trikots in Landesfarben oder originellen 

Verkleidungen. Im lockeren Lauftempo starteten einige tausend zu diesem vorab 

„Funlauf“ am Samstagmorgen, der im Olympia Stadion mit einem Läuferfrühstück 

endete. 

Der Marathon Sonntag auf den alle hingearbeitet hatten, startete mit kühlen 

Temperaturen und klarem Himmel und gegen später mit viel Sonne.  

Adrenalin und Spannung stiegen als wir durch die Lautsprecher im Startkanal mit 

„viel Freude bei der Sightseeing Tour durch Berlin“ auf die Reise geschickt wurden. 

Tatsächlich ist die „schweißtreibende Tour“ angefeuert von mehr als einer Million 

Menschen in bester Stimmung etwas ganz besonders und sehr gut organisiert.  

Berlin auf besondere Weise zu erleben und Teil eins der weltweit größten 

Laufveranstaltungen zu sein hat was. Sport verbindet und jeder der es durch das 

Brandenburger Tor ins Ziel geschafft hat, freut sich für sich sowie all die anderen 

egal welche Nation oder Herkunft.  

Wir alle sind glücklich über ein tolles und erfolgreiches Wochenende,  top organisiert 

von unserem „Orga-Spezialisten-Team“ Matthias und Norbert. Tausend neue 

Eindrücke vom Lauf sowie Impressionen von Berlin lassen die Trainingskilometer 

kurz vergessen, die uns Josef mit seiner akribischen Art in die Beine gebracht hat. 



Vor dem Erfolg steht eben noch immer der Schweiß!  

Es war genauso wie Norbert immer so schön formuliert „ich liebe es wenn ein Plan 

funktioniert“! 

 

Bernd Köllreutter 

 

 

 

 




