www.tredition.de

KLAUS DELLA TORRE


DER VERRÜCKTE
MARATHON DREIER
SCHRÄGER VÖGEL MIT
MOPS
Laufend die Welt retten

www.tredition.de

© 2018 Klaus della Torre
Covergestaltung: Daliborka Mijailovic
Lektorat: Mag. Sabine Till
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
Hardcover:
e-Book:

978-3-7469-2499-1
978-3-7469-2500-4
978-3-7469-2501-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies
gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige
Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Über den Autor:

Klaus della Torre wusste sein ganzes Leben,
dass er eigentlich Autor ist und ein Buch schreiben muss. Nach einer nur fünfundvierzigjährigen Nachdenkphase setzte er seinen Plan in die
Tat um und schrieb dieses Buch, dessen einziger Zweck es ist, dem Leser ein Lachen ins Gesicht zu zaubern.
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Für meine Familie und meine Freunde, die
mich mit tausend Geschichten zu diesem Buch
inspiriert haben. Arnold und Gerhard werden mir
hoffentlich irgendwann vergeben.
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Wie alles begann

Es ist einige Zeit vergangen, bis ich psychisch, geistig und vor allem auch mental in der
Lage war, über die Ereignisse der Vergangenheit
zu sprechen. Und jetzt möchte ich diesen Wahnsinn in Buchform festhalten. Ziel ist es, den Leser auf die wahrscheinlich zweitverrückteste
Marathonreise der Welt mitzunehmen. Und das
ganz ohne Anstrengung. Im Gegenteil, durch einen intensiven Selbsttest konnte ich feststellen,
dass man beim Lesen der sportlichen Abschnitte enorm viele Kalorien verbrennt. Dieses
Defizit kann dann durch die Zufuhr hochwertiger Sportlernahrung, wie zum Beispiel Vollnussmilchschokolade,
ausgeglichen
werden.
Schließlich gilt es, Erschöpfungszustände
durch zu intensives Lesen zu vermeiden. Doch
zum Thema Sporternährung kommen wir später
noch ausführlich.
Viele Freunde haben uns gefragt, warum wir
uns für den Florenzmarathon angemeldet haben. Die Wahrheit musste unbedingt verschwiegen werden. Man konnte ja schlecht sagen, dass
man sich gegen 1:00 Uhr morgens an einer Bar
nach vier Flaschen Wein, sieben Gin Tonic, acht
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Cuba Libre und sechs Grappe (vielleicht waren
es auch neun) eigentlich gar nichts mehr überlegt hatte, außer dass es jetzt mit unseren
durchschnittlich achtundvierzig Jahren endlich
an der Zeit wäre, 42,195 km sinnlos und an einem Stück durch diese schöne Welt zu laufen.
Dann hatte sich nur noch die Frage gestellt,
wann (so spät wie möglich) und wo (so schön wie
möglich). Also war unsere Wahl auf einen der
letzten Marathons im Jahr gefallen – Florenz.
Wir besiegelten diesen verrückten „Hilfe! Die
Midlife-Crisis kommt“-Aktionsplan mit einer
Runde Grappa und traten den Heimweg an. Mit
unserer Alkoholisierung war uns klar, dass unsere Autos in der Garage bleiben mussten. Leider war uns nicht klar, dass neben unserer
Fahrtauglichkeit auch unser restliches Selbsteinschätzungsvermögen stark beeinträchtigt
war. Meine leise aufkommenden Zweifel wurden
derart abgetan, dass es gerade die unlogischen,
unnötigen Dinge seien, die das Leben so schön
und spannend machten. Ich versuchte zu kontern, dass eine Flasche Masseto 2001, ein Mauritiusurlaub oder neun Kugeln Profiterol als
Nachspeise ebenso unnötig wären, aber viel
mehr Spaß machten. Dies wurde lautstark als
Blödsinn abgetan. Ich verzieh meinen Freunden
ihr Fehlverhalten aufgrund alkoholbedingter
Unzurechnungsfähigkeit. In ihrem deutlich fortgeschrittenen Alter verträgt man auch nicht
mehr so viel.
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Hätten wir geahnt, was neben den sportlichen Herausforderungen auf uns zukommt, wären wir wohl lieber zum Langlaufen in die Wüste
Gobi gefahren.
Mit der berechtigten Hoffnung, dass sich die
beiden Herren am nächsten Tag an nichts mehr
erinnern können, zog ich mich gegen 3:00 Uhr
morgens zur wohlverdienten Bettruhe zurück.
Doch all meine Hoffnungen lösten sich bereits
am nächsten Morgen in Luft auf. Ein von offenbar seniler Bettflucht getriebener Anruf riss
mich aus dem Schlaf und zurück in die schreckliche Realität. Ich solle bitte gleich die Marathonanmeldung plus Unterkunft für unsere
Gruppe organisieren.
Ich darf an dieser Stelle die kleine Gruppe von
Wahnsinnigen vorstellen: Da ist zum einen Roger. Ein erfahrener Bergsportler und erfolgreicher leitender Angestellter eines großen Pharmaunternehmens. Mal fliegt er nach Uganda
und besteigt den Mount Stanley, ein anderes
Mal bezwingt er den Mount Kenia und dann so
nebenbei den Denali. Der läuft einen Marathon
im Schlaf. Zu Barnie: ebenso wie Roger einer
meiner besten Freunde und ebenso erfolgreich
als Geschäftsführer eines Transportunternehmens. Seine Firma transportiert alles: Von slowenischen Gurken, über deutsche Kondome
(natürlich ungebraucht) bis zu italienischen
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Axialkolbenpumpen (manchmal auch gebraucht) durch ganz Europa. Auch er zeigt immer wieder auffälliges Verhalten, zum Beispiel,
wenn er in der Nacht spontan nach Chamonix
fährt, um dort einfach mal auf den Montblanc
zu steigen. Gerne fährt er auch alleine mit dem
Fahrrad wochenlang durch ewig gleiche Reisfelder in Vietnam.
Zusammengefasst: Beide sind auf ihre besondere Art und Weise – und ich denke auch generell und grundsätzlich – verrückt.
Und nun zu meiner Person, dem einzig Vernünftigen in der Gruppe: Mein Name ist Herbert. Gute Freunde nennen mich einfach Herbert. Aber Herbie gefällt mir auch sehr, das
klingt dynamisch. Ich bin im Vertrieb der Veto
AG tätig. Unser mittelständisches Unternehmen
ist Weltmarktführer in der Herstellung von Präzisionsantrieben für die Lebensmittelindustrie.
Beruflich erfolgreich war ich bis vor einem Jahr.
Da wurde mir der lang versprochene Abteilungsleiterjob von Herrn Dr. Körner (ein beliebter
Golfpartner des Juniorchefs – Handicap 48 –
dieser Versager!) weggeschnappt. Er ist, und
das sage ich das ganz neutral, objektiv und
nicht böse gemeint, ein menschenverachtender
Besserwisser, der selbst noch nie einen Auftrag
an Land gezogen hat und seine Frustration an
seinen Mitarbeitern und Arbeitskollegen auslässt. In seiner Beziehung zur Chefetage tut er
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sich ausschließlich durch seine beeindruckende
Mastdarmakrobatik hervor.
Aber mein Job macht mir trotzdem noch immer viel Spaß, bis maximal um 16:00 Uhr täglich. Leider ist die Firma in ziemlichen Schwierigkeiten, da letztes Jahr ein großer Kunde Pleite
gegangen und weggebrochen ist. Die letzte Hoffnung ist nun ein potenzieller Großauftrag der
Firma Kawasaky (hat nichts mit den Motorrädern zu tun). Ich habe die Verträge mit deren
sympathischen Einkaufsleiter abgestimmt und
für Herrn Dr. Körner vorbereitet. Obwohl ich mir
sicher war, dass wir den Zuschlag erhalten,
kommen wir nicht weiter und unsere Hausbank
wird auch schon nervös.
Doch zurück zu unserem eigentlichen
Thema: dem Sport. Da ich außer meinem Pinguinschwimmerabzeichen, einer silbernen Wandernadel und einem Surfschein dritter Klasse
nicht sehr viel, um ehrlich zu sein, gar keinen
sportlichen Erfolg vorzuweisen hatte, begann
mein Training beim Level zero.

11

Die Vorbereitung

Nach mehrfacher Erinnerung durch meine
Freunde überwand ich schließlich meinen inneren Schweinehund und setzte den ersten Vorbereitungsschritt. Ich kontaktierte Sandra. Sie leitet ein Reisebüro und kennt meine Wünsche
und Ansprüche (nur jene reisetechnischer Natur).
Seit Jahren bucht sie meine Reisen, dieses
Mal fragte sie jedoch öfter nach, was ich denn
nun wirklich in Florenz tun wolle und bat mich
mit diesem Marathonscherz aufzuhören.
Schließlich würde ich mich sonst schon beschweren, wenn das Hotel mehr als hundertfünfzig Meter vom Strand entfernt und das Zimmer nicht barrierefrei sei. So eine Frechheit!
Aber es war wahr. Und diese Wahrheit kränkte
mich. Hatte sie denn noch nie von nett gemeinten Freundlichkeitslügen gehört?
Ich erklärte ihr meine Präferenzen für unser
Hotel in Florenz: Es sollte ein zentral gelegenes
Fünfsternehotel mit Haubenküche werden.
Mein übliches Budget für so einen Wochenendtrip durfte nicht überschritten werden. Nach intensiver Suche und Budgetverhandlungen einigten wir uns auf ein elegantes Zweisternehotel
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in zentraler Lage. Nur fünfhundert Meter zum
nächsten Bus, mit dem man dann in flotten
zwanzig Minuten die S-Bahn erreicht und nach
kurzweiligen weiteren achtunddreißig Minuten
am Hauptbahnhof von Florenz aussteigt. Von da
braucht man zu Fuß nur mehr zwanzig Minuten
und steht dann am Domplatz von Florenz und
damit am Startpunkt des Marathons. Nachdem
ich nochmals überprüft hatte, dass die Toiletten
zumindest im Zimmer sind und die Duschen
über Warmwasser verfügen, gab ich meine Kreditkartendaten zur Hotelbuchung weiter. Warum war Florenz nur so teuer? Und obwohl ich
noch gar nicht da war, wollte ich eigentlich
schon wieder nach Hause.
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Das Training

Ich informierte mich online über die verschiedensten
Marathon-Trainingsprogramme
und konsultierte auch einige erfahrene Marathonläufer. Ein alter Freund gab mir den entscheidenden Tipp: „Schnell anfangen und dann
das Tempo halten.“ Sehr lustig! Nach intensivsten Recherchen realisierte ich, dass ich mein eigenes Vorbereitungsprogramm zusammenstellen musste, denn mir war klar, dass ich aus beruflichen, emotionalen und faulheitsbedingten
Gründen niemals drei- bis viermal wöchentlich
trainieren konnte. So entwickelte ich ein hocheffizientes Trainingsprogramm mit ein bis maximal 1,3 Laufeinheiten die Woche.
Mein Lauftraining war auch so konzipiert,
dass es nur bei schönstem Wetter, guter Grundstimmung, mäßigem Alkoholkonsum am Vortag
(das war oft schwierig – man kann sich seine
Freunde schließlich nicht aussuchen) und ausschließlich an Diens- oder Donnerstagen durchgeführt wurde. Laufend baute ich die wöchentlichen Regenerationseinheiten auf 5,5 bis sechs
Tage aus. Viele scheitern ja an so einem Marathon wegen Übertraining und fehlenden Regenerationsphasen …
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Bereits nach den ersten Trainingswochen
fühlte ich mich extrem fit und erholt. Schon
nach kurzer Zeit waren meine Laufausflüge zum
Schlosspark Schönbrunn langweilig und ich
wurde laufend aufgefordert, Gruppenfotos von
japanischen Reisegruppen zu machen. Ich weiß
nicht, warum, aber die hatten den Eindruck, ich
bewegte mich in ihrem Tempo. Eine Gruppe
wollte sogar ein Gruppenselfie mit mir machen.
Mangels Transpiration war es auch kein Problem, mich nah an die ebenfalls sportbegeisterte
Familie zu kuscheln.
Um Abwechslung in meine Laufroute zu bringen, kaufte ich mir eine Jahreskarte für den
Schönbrunner Zoo. Zumindest würden mich die
lieben Tierchen nicht um ein Foto bitten und
das Laufen zwischen den vielen verschiedenen
Gehegen war interessant, besonders die Reaktionen der verschiedenen Gattungen. Dem Nashorn, gleich nach dem Eingang, war alles egal.
Es würdigte mich keines Blickes. Nur manchmal streckte es mir demonstrativ sein mächtiges
Gesäß entgegen und … Nein, darüber möchte
ich jetzt nicht schreiben.
Die schnellen Geparden staunten sehr, wie es
möglich war, so langsam zu laufen und bezweifelten meine Überlebensfähigkeit in freier Wildbahn. Die kleine Gruppe von Riesenschildkröten
würdigte mein bemühtes Traben mit respektvol-
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lem Nicken. Dass mich einmal ein Gibbonaffe vom Gehege-rand aus bespuckte, hatte hoffentlich nichts mit meinem Laufstil zu tun.
Wahrscheinlich war das nur eine generelle Sympathiefrage.
Um so einen Marathon zu laufen, brauchte
man eine starke Beinmuskulatur. Daher gab ich
meinem Herzen einen Ruck und meldete mich
im nahegelegenen Fitnessstudio zur Stärkung
der Gebeine an. Die Nervosität vor meiner ersten
Trainingseinheit war enorm. Eine Einschulung
an den Geräten war nicht notwendig, da ich
mich durch diverse YouTube-Videos entsprechend informiert und professionell vorbereitet
hatte. Als ich das Studio betrat, lernte ich sofort,
dass man die Übungen mit martialischen
Stöhn- und Grunzlauten atemtechnisch untermalt.
Ich begann mit dem sogenannten Flachbankdrücken und startete mit zwei Fünf-KilogrammHanteln. Neben mir schwangen zwei Kolosse die
Fünfzig-Kilogramm-Hanteln in die Luft, als ob
sie aus Styropor wären. Ich hatte noch nie solche Giganten gesehen. Beide waren sicher größer als zwei Meter und etwa auch so breit. Wäre
ich mir nicht sicher gewesen, dass sich Berge
nicht bewegen können, hätte ich die beiden für
ein wandelndes Gebirgsmassiv gehalten. Als ich
versuchte, eine dieser Styroporhanteln aufzuhe-
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ben, musste ich feststellen, dass diese wohl zwischenzeitlich am Boden angeschraubt worden
waren. Ich konnte sie keinen Millimeter heben.
Welch Schande! Na gut, dafür konnte ich sicher
besser Wurzelziehen als die beiden Herren.
Als mich die Dame neben mir mit ihren Fünfzehn-Kilogramm-Hanteln verächtlich (oder war
es bemitleidend?) anschaute, wechselte ich zur
sogenannten Beinpresse, um der Welt zu zeigen,
wie stark richtige Männer sind. Ich setzte mich
hin, streckte meine Beine durch und presste sagenhafte fünfzig Kilogramm in die Höhe. Doch
die Dame am Gerät neben mir würdigte mich
keines Blickes. Ich erhöhte auf siebzig Kilogramm. Wieder keine Reaktion. Ich ging aufs
Ganze und erhöhte auf hundert Kilogramm. Ich
entriegelte die Sicherheitssperre und presste
um mein Leben, aber das war jetzt einfach zu
schwer. Pressen, pressen, pressen! Fast wie im
Kreißsaal, nur ohne freudiges Ereignis.
Meine Knie näherten sich meinem Kopf und
als sie dann auf Ohrenhöhe waren, musste ich
erkennen, dass es an der Zeit war, den letzten
Funken Würde aufzugeben und um Hilfe zu rufen. Zuerst leise, dezent und unauffällig. Als niemand meine Hilferufe erhörte, schrie ich so laut
wie ein Kojote nach einem Todesfall in der Familie. Es war totenstill im Raum. Ich hörte absolut nichts mehr. Ich vermutete einen Hörsturz, doch dann realisierte ich, dass meine
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Knie immer noch die Ohrmuscheln abdeckten.
Schließlich wurden meine Hilferufe erhört. Die
Berge. Sie kamen. Sie hoben die hundert Kilogramm quasi mit den kleinen Fingern in die Verankerung. Ich bedankte mich bei den beiden
und lud sie, passend zum Anlass, auf einen Proteinshake ein.
Sie waren Brüder und hießen Ulf und Rolf.
Kurz fragte ich mich, wie wohl ein dritter Bruder
geheißen hätte. Nach einem netten Gespräch
zeigte sich, dass die beiden Herren wahrscheinlich doch besser Wurzelziehen konnten als ich.
Immer diese Vorurteile!
Rolf war Herzchirurg an einer renommierten
Spezialklinik und sein Bruder Ulf arbeitete als
Astrophysiker in der Schweiz. Er war sogar so
freundlich über meinen Lieblingssternzeichenwitz zu lachen, obwohl er bezweifelte, dass aus
einer Beziehung zwischen einem Wassermann
und einer Waage eine Wasserwaage als Sternzeichen entstehen kann. Jetzt schämte ich mich
wegen meiner schrecklichen Vorurteile: Der Bodybuilder, der nichts im Kopf hat, Frauen, die
nicht einparken können, Männer die nicht multitaskingfähig sind. Alles Blödsinn! Natürlich
sind wir multitaskingfähig. Ich kann zum Beispiel gleichzeitig essen und fernsehen. Oder
gleichzeitig schlafen und schnarchen. Oder
gleichzeitig Fahrrad fahren und treten. Männer
sind eigentlich große Multitasking-Talente. Und
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Frauen parken auch hervorragend ein. Ich genoss jedenfalls die wiedererlangte Beinpressefreiheit und wusste jetzt, wie sich eine Zitrone in
der Presse fühlen muss. Ein Soda-Zitrone war
in Zukunft aus Empathie-Gründen vom Getränkeplan gestrichen.
Ich verabschiedete mich von Ulf und Rolf und
schleppte mich, mit gefühlt fünf Zentimeter kürzeren Beinen, in die Umkleide. Nach zwanzig Minuten war es mir gelungen, meine Hose anzuziehen und ich humpelte aus dem Fitnessclub.
Es war schon dunkel, als mir zwei Herren den
Weg versperrten.
Freundlich, aber bestimmt forderten sie mich
auf, ihnen mein Telefon und meine Geldbörse zu
überlassen. Andernfalls müsse ich mit körperlicher Gewalt rechnen. Da mein Körper an diesem
Tag schon genug gelitten hatte, die beiden Herren Furcht einflößend wirkten und ich auch
keine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen
hatte, suchte ich nach meiner Geldtasche und
dem Handy. Da passierte etwas sehr Seltsames.
Der Gesichtsausdruck der beiden Herren war
plötzlich ein ganz anderer. Sie schauten viel
freundlicher, doch gleichzeitig sah ich in ihren
Augen Angst. Große Angst.
Vielleicht glaubten sie, ich würde ein Messer
ziehen. Als ich ihnen meine bescheidenen Utensilien überreichen wollte, lehnten sie dankend
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ab und behaupteten, dass sei nur Spaß gewesen. Ich war verwirrt. Es war jetzt noch dunkler
als zuvor und ich fühlte mich beobachtet. Als
ich mich umdrehte, verstand ich es: Die Berge
standen hinter mir und sagten kein Wort (ist an
sich für Berge nichts Ungewöhnliches). Diese
Stille im Schatten der Giganten veranlasste die
vermeintlichen Angreifer sich unaufgefordert zu
entschuldigen. Sie schworen bei der Gesundheit
ihrer geliebten Mutter so etwas nie wieder zu
tun. Der Aufforderung der Berge, jetzt nach
Hause zu gehen, folgten sie unmittelbar. Sie
drehten sich um und liefen, als ob sie ins Angesicht des Todes geschaut hätten. Jetzt hatten
mich Ulf und Rolf zum zweiten Mal gerettet.
Seitdem verbindet mich mit den beiden eine
enge Freundschaft.
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