
Erfolgreich beim internationalen Vienna City Marathon 

 

Das Marathonlaufen ist zurück. Als erster großer Stadtmarathon in Europa seit Beginn der 

Pandemie hat der Vienna City Marathon am vergangenen Wochenende (11./12. September) 

stattgefunden. Mit dabei und höchst erfolgreich: Zwei Sportler:innen vom TSV Talheim. 

Rund 18.000 Teilnehmer hatten sich für die verschiedenen Laufwettkämpfe an den zwei 

Tagen angemeldet. Strenge Hygieneauflagen und aktuelle Tests machten diese beachtliche 

Anzahl möglich. 

Wer schon einmal in Wien war, wird sich die Strecke der Läufer vor Augen rufen können: 

Startpunkt am Internationalen Zentrum, dann die Donau über die Reichsbrücke queren, am 

Wiener Riesenrad vorbei der Hauptallee des Praters folgen und in weitem Bogen am Ring 
entlang des Stadtparks laufen. Weiter geht es für die Läufer:innen zum Schloss Schönbrunn 

und mit einer großen Schleife wieder zurück in die Innenstadt, dann bis raus zum 

Olympiastadion und mit einer Kehre zum Burgtheater als Zielpunkt. Eine tolle Strecke! 

 

Die TSV Athletin Sara Stark hatte sich für die Königsdisziplin entschieden: Marathon! Über 

3000 Läufer:innen starteten gleich früh am Sonntag bei recht warmen Temperaturen und 

gehörigem Wind auf den 42,2 km Parcours. Für unsere Sara war die Strecke wie gemacht. Sie

konnte es nach eigenen Angaben richtig krachen lassen und lief ein fantastisches Rennen. 

Dabei hat sie gleich mehrere Bestleistungen erzielt: Sie finishte in nur 3:08:31 h und 

unterbot dabei ihre eigene, persönliche Bestleistung um gut 8 Minuten, kam als erste 
Deutsche ins Ziel, wurde 13. der Gesamtfrauenwertung und Vierte ihrer Altersklasse. Fazit: 

einfach nur grandios!

 

 
 

Für die Halbmarathonstrecke hatte sich der langjährige TSV-Läufer und Routinier Matthias 

Platz entschieden und erlief nach 21,1 km ein super Ergebnis mit 1:38:05 h. Matthias wurde 

34. in seiner Altersklasse und erreichte einen tollen 338. Platz der Gesamtwertung (m) in 

dem stark besetzten Feld mit über 7000 Halbmarathonis. 



 
 

Wir sind stolz auf unsere Athlet:innen und gratulieren zu diesen hervorragenden Leistungen. 

 

Der TSV Talheim, Abteilung Leichtathletik trainiert regelmäßig: https://leichtathletik.tsv-

talheim.de/trainingszeiten/ 

 

Bericht: Jutta Gerlach 
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