
New York City Marathon – Ein Traum wird wahr! 

 

Um es gleich vorweg zu nehmen, wir vom TSV Talheim haben es geahnt, dass Sara Stark 

dieses Jahr noch einen großen Bäng landen wird und nun ist es wahr geworden! 

Jeder von uns kennt New York zumindest von Fotos oder Filmen: diese unfassbar riesige 

Stadt mit den Wolkenkratzern, dem tollen Kulturangebot, der Hektik, aber auch der 

traurigen Geschichte spätestens seit 9/11. Und vor dieser bunten Kulisse ist der New York 

City Marathon für jeden ambitionierten Sportler eines der größten Abenteuer in der 

Läuferkarriere. 
Ein Marathonlauf erfordert eine Menge Training. Eine gute Zeit zu erreichen, um vorne mit 

dabei zu sein in New York, bedingt einen eisernen Willen. Aber beides hat Sara und sie hat in 

den vergangenen Jahren sehr viel trainiert und sich nicht beirren lassen.  

 

Am 06. November war es soweit: Schon morgens um fünf begann der ereignisreiche Tag mit 

einer Busfahrt, um zum Start nach Staten Island zu kommen. Zusammen mit weiteren 

47.742 Sportler:innen aus aller Welt (allein diese Zahl vermittelt Ehrfurcht) ging es am 

Sonntag früh in „Starterwellen“ auf die Strecke. Über Brooklyn, Queens, durch die Bronx um 

den Central Park herum liefen die Athlet:innen ins Ziel. 

Eigentlich ist der Marathon in New York flach, aber die vielen Brücken, die in Bogenform u.a. 
über den East River führen, summieren sich auf 390 Höhenmeter, die zu den 42,2 km 

bewältigt werden müssen. Doch die Athlet:innen wurden von Kilometer 1 bis ins Ziel von 

den Zuschauermassen angefeuert wie Superstars. Und ein jeder, der dort läuft, darf sich 

auch wie ein Superstar fühlen und ist es auch. Trotzdem mussten viele Läufer:innen Krämpfe 

und Übelkeit ertragen, oder gar vor Erschöpfung kurz vor dem Ziel aufgeben. Unsere TSV-

Athletin Sara hat es aber geschafft! In 3:16:07 h ist sie überglücklich ins Ziel gekommen.  

Ein paar Daten folgen, weil es so unfassbar gut gelaufen ist für Sara: 

1.770. von 47.743 Gesamtstartern 

230. Frau von 21.160 Teilnehmerinnen gesamt,  

30. in ihrer AK W40 von gesamt 3.229 Läuferinnen 
35. von allen 1.318 deutschen Finishern  

 

 

Wir freuen uns sehr mit Sara und gratulieren sehr herzlich zu diesem großartigen Ergebnis. 


