
8382 FITforLIFE 8/18

Berliner Mauerweglauf  über 100 Meilen 

AUF DEN SPUREN    DEUTSCHER GESCHICHTE
Seit acht Jahren findet  

in Berlin zum Gedenken an 

die Maueropfer ein Ultra

lauf statt. Sport und Nach

denkliches an der Grenze 

zwischen West und Ost.

TEXT: JENS WITZEL

E
ine der häufig zitier
ten Lügen der jün
geren Geschichte 
stammt vom einsti
gen Vorsitzenden des 
Staatsrats der DDR, 
Walter Ulbricht, der 

am 15. Juni 1961 auf einer Pressekonfe
renz in OstBerlin sagte: «Niemand hat die  
Absicht, eine Mauer zu errichten.» Zwei 
Monate später im August kam sie doch, 
«die Mauer». Und sie teilte Deutschland 
zwischen 1961 und 1989 in West und Ost – 
in die Bundesrepublik und die DDR. 

ERINNERUNGSLAUF FÜR DIE OPFER 
Auch Berlin wurde geteilt und eingemau
ert. Und dort, wo bis 1989 Mauer und Sta
cheldraht die Menschen voneinander 
trennten, findet seit 2011 der Mauerweg
lauf auf dem ehemaligen Patrouillenweg 
der DDRGrenztruppen statt. Eine 100 Mei
len (= 160,9 Kilometer) lange Runde um das 
westliche Berlin herum. 

100 Meilen entlang des ehemaligen Todes
streifens, der nach Erkenntnissen der 

Stiftung Berliner Mauer schätzungsweise  
138 Menschen das Leben gekostet hat. Eini
ge der Maueropfer wollten von der DDR in 
den Westen flüchten, andere waren einfach 
nur zum falschen Zeitpunkt am falschen 
Ort. Auf der Flucht ertrunken, erstickt 
– aber die meisten von ihnen starben im 
Kugel hagel der DDRGrenzsoldaten – mit
ten in Deutschland, mitten in Europa. 

Der Veranstalter LG Mauerweg Berlin e.V. 
erinnert an diese Menschen und deren 
Schicksale und bringt Sportler und Zeit
zeugen zusammen. Die Organisatoren 
weben den historischen Hintergrund wie 
einen roten Faden durch das Veranstal
tungswochenende. Sie informieren, laden  
Betroffene zum Rahmenprogramm ein 
und haben mit dem Schirmherrn des  
Laufs, Rainer Eppelmann – dem Pfarrer, 
ehemaligen Bürgerrechtler und Vorsitzen
den der Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SEDDiktatur –, genau den richtigen 
Mann für eine Nachhilfestunde in Sachen 
Geschichte. Letztere gibt es nämlich wäh
rend der Siegerehrung am Sonntag gratis 
dazu. 

ULTRALAUF-«STANDARD» 100 MEILEN 
Neben der geschichtlichen Aufarbeitung 
sind die 100 Meilen von Berlin jedoch auch 
ein UltraMarathon und der grösste seiner 
Art in Deutschland. Mit rund 1000 Teil
nehmern (Einzelstarter und Staffeln) ge
niesst der Anlass internationale Anerken
nung und sportliche Reputation. Läufer 
aus über 30 Nationen kommen jedes Jahr 
an einem Wochenende um den 13. August, 
dem Tag des Mauerbaus, in die deutsche 
Hauptstadt. 

100 Meilen laufen kommt aus den USA. 
100  Meilen liegen im Trend. Events wie 
Western States 100, Hardrock 100, Lead
ville 100 oder Keys 100 bilden absolute Fix
sterne im UltraUniversum. Doch mehr 
und mehr steigen auch urbane Strecken 
à la «The Great New York 100 Mile Run
ning Exposition» – ein Rennen durch und 
um New York – in der Gunst der Läufer. 
Und dies auch in Europa. Und so verwun
dert es nicht, dass die Startplätze in Berlin  
längst vergeben sind, wenn sich die 
Ultra laufSpezialisten, zum Beispiel der 
24StundenLaufWeltmeister Yoshihiko 

Ishikawa aus Japan, aber auch jede Menge 
UltraNovizen am Start ein Stelldichein ge
ben. Sigrid Eichner, Jahrgang 1940, ist im
mer dabei. Das Berliner Urgestein mit dem 
Spitznamen ‹Sturmvogel› ist schon jetzt 
eine Lauflegende, ist sie mit ihrer Sammel
leidenschaft von derzeit 2120 (!) absolvier
ten Marathons und Ultramarathons doch 
die Weltrekordhalterin.

EIN STÜCK MAUER ZUR ERINNERUNG
Das Rennwochenende beginnt am Freitag 
mit dem obligatorischen CheckInProze
dere, der Abwicklung der üblichen Papier
formalitäten und dem Nachweis eines 
ärztlichen Attests im Tausch gegen die 
Startunterlagen und einen kleinen Brocken 
der original Berliner Mauer als Souvenir. 
Anschliessend folgt ein umfangreiches 
Briefing zum Rennablauf und zur Strecke 
in mehreren Sprachen. Der eigentliche Lauf 
findet am Samstag und Sonntag statt; die 
Siegerehrung ist am Sonntagnachmittag. 
Weil Nonstop durchgelaufen wird, fehlt 
den meisten Teilnehmern die Nacht von 
Samstag auf Sonntag, so ist ein freier Mon
tag zum Ausschlafen Gold wert.

Start und Ziel befinden sich im Friedrich 
LudwigJahnSportpark, im Berliner Orts
teil Prenzlauer Berg. Gelaufen wird von Jahr 
zu Jahr wechselweise im oder gegen den 
Uhrzeigersinn um das ehemalige West
berlin. Dieses Jahr machen sich rund 450 
Einzelstarter frühmorgens um sechs Uhr 
im Uhrzeigersinn auf die Reise. Keine Stra
sse ist abgesperrt, keine Verkehrs regelung. 
Die Regel lautet: In der Innenstadt muss an 
jeder roten Ampel angehalten werden. Die 
Veranstalter überwachen das penibel und 
haben wegen Missachtung im vergange
nen Jahr sogar schon ihre eigene Staffel 
disqualifiziert.

LAUFENDES SIGHTSEEING
Wenige hundert Meter nach dem Start geht 
es ein Stück der Bernauer Strasse entlang, 
die durch den Mauerbau weltweite Be
kanntheit erlangte, als auf der Ostberliner 
Strassenseite die Eingänge und Fenster der 
dort gelegenen Häuser einfach zugemau
ert wurden; der Bürgersteig gehörte zum 
Westteil der Stadt. 1963 wurden die Gebäu
de schliesslich komplett abgerissen, um 
Platz für umfangreiche Grenzanlagen zu 
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schaffen. Trotzdem gab es an dieser Stelle  
zahlreiche Fluchtversuche, viele durch 
Tunnels. 

Hier entstand auch das ikonografische Bild 
des Ostberliner Polizisten Conrad Schu
mann, der – sein Gewehr wegwerfend – 
über eine Stacheldrahtrolle in den Westen 
springt. Heute befindet sich an der Bernau
er Strasse die zentrale Gedenkstätte Ber
liner Mauer, in deren Dokumentationszent
rum Überreste der originalen Grenzanlage 
besichtigt werden können.

Dafür haben die Ultraläufer natürlich kei
ne Zeit. Jeder ist mit sich und den noch zu 
bewältigenden 160 Kilometern beschäftigt. 
Das Teilnehmerfeld zieht sich rasch aus
einander, hier und da bilden sich kleine 
Grüppchen. Je nach Jahr und Laufrichtung 

– auf den ersten, oder eben letzten 10 bis 15 
Kilometern – gilt es eine Reihe von «Points 
of Interest» zu bestaunen: das Regierungs
viertel, in der Ferne das Bundeskanzler
amt, den Reichstag mit seiner Glaskuppel, 
das Brandenburger Tor, den Checkpoint  
Charlie, die East Side Gallery, das längste 
noch erhaltene Teilstück der Berliner Mauer  
zwischen dem Berliner Ostbahnhof und 
der Oberbaumbrücke und vieles mehr.  
Historisches Sightseeing pur. 

Nach einigem Zickzack quer durch die mor
gendliche Berliner Rushhour folgt der gut 
markierte Track der Schlesischen Stras 
se Richtung Ortsteil AltTreptow. Hier 
steht noch der Wachturm am Schlesi
schen Busch. Er steht seit 1992 unter Denk
malschutz. Makaber die Schiessscharten 
und der Suchscheinwerfer auf dem Dach. 

bewohnte Stadtteile. Am eindrücklichs
ten ist, wie sich in den Aussenbezirken die 
Natur den einst unbetretbaren Todesstrei
fen Stück für Stück zurückgeholt hat. Der 
Eindruck eines Landschaftslaufs drängt 
sich auf und manchmal kann man kaum 
glauben, dass wir uns am Rande einer  
Millionenstadt befinden. Birken und  
Büsche wuchern, als gälte es, Gras über 
die Sache mit der geteilten Stadt wachsen 
zu lassen. Damit das nicht geschieht, sind 
links und rechts am Wegesrand orangene 
Gedenktafeln montiert, die in Wort und 
Bild an Maueropfer erinnern, die an dieser 
Stelle getötet wurden. 

Ein Beispiel gefällig? «Am Abend des 17. Ok
tobers 1965 traf Walter Kittel in einer 
Gaststätte in Teltow auf den ihm flüchtig  
bekannten Eberhardt K. Beide beschlos
sen, gemeinsam zu flüchten. Gegen 02:45 
Uhr überwanden sie den Hinterlandzaun 
und bewegten sich im Grenzgebiet Rich
tung Grenzzaun, wo sie jedoch wegen eines  
nahenden Wachhundes stehenblieben.  
Dabei wurden sie von zwei Grenzposten 
entdeckt, die erst eine Signalkugel ab
schossen und sie dann anriefen, mit erho
benen Händen zum Kolonnenweg zu gehen.  

Angesichts der ausweglosen Lage leisteten 
Walter Kittel und Eberhardt K. der Auf
forderung Folge. 

Zwischen den Grenzern und den Flucht
willigen kam es zum Streit, in dessen Ver
lauf ein Grenzer drei Schüsse auf die Füsse 
von Eberhardt K. abgab. Daraufhin suchten  
Kittel und K. im KfzSperrgraben Schutz, 
wo sie weiter unter Beschuss genommen 
wurden. Zu diesem Zeitpunkt war Walter 
Kittel noch unverletzt, Eberhardt K. hinge
gen an Fuss, Oberarm und dem Becken ge
troffen. Als der Kommandeur des Gruppen
abschnitts zur Szene dazu kam, forderte 
er die Flüchtenden auf, aus dem Graben zu 
kommen. Walter Kittel kam der Forderung 
nach und verliess seine Deckung. Aus einer  
Entfernung von zehn Metern gab der  
Kommandeur dreissig Schüsse auf Kittel 
ab.» Der Todesschütze stand erst im De
zember 1992 vor Gericht.

Weiter geht es durch die Potsdamer Park
landschaft. Ein Sommertag wie aus dem 
Bilderbuch. Draussen auf dem See, weisse 
Segelboote. Die Wiesen voller Sonnenanbe
ter. Dazwischen rennen, laufen, wandern, 
schlurfen die Mauerwegläufer und das mit 

Jeder ist mit seinen eigenen  
Gedanken beschäftigt, schleppt 
seine eigene Geschichte mit.

Gedenken an den 10-jährigen Jörg Hartmann

ERSCHOSSEN UND ALS ERTRUNKEN ERKLÄRT
Jörg Hartmann war das jüngste Opfer, das 
an der Berliner Mauer sein Leben verlor. Jörg 
wurde nur 10 Jahre alt. Vor 52 Jahren, am 
14. März 1966, hielt er sich gemeinsam mit 
seinem 13-jährigen Freund Lothar Schleuse-
ner nach Einbruch der Dunkelheit im Grenzge-
biet im Berliner Stadtbezirk Treptow auf. Das 
wurde den beiden Jungen zum Verhängnis. 
Ein Grenzsoldat sah ihre Schatten und eröff-
nete das Feuer. Beide Jungen verloren ihr Le-

ben. Zwei Wochen nach Jörgs Tod erhielt sei-
ne Grossmutter die offizielle Nachricht vom 
Generalstaatsanwalt Ost-Berlins, dass Jörg 
ertrunken sei. Seine Leiche sei am 17. März 
aus einem See in Köpenick geborgen worden. 
Viele Jahre wurde der Tod von Jörg und sei-
nem Freund vom DDR-Regime verschleiert. 
Erst nach Öffnung der Mauer wurde aufge-
deckt, dass die beiden Buben Opfer des ost-
deutschen Grenzsystems geworden waren. 

Zwischenstopp bei Kilometer 19: In Gedenken  
an den erschossenen Buben Jörg Hartmann haben 
die Ultraläufer Spielsachen mitgebracht.

Allenthalben Relikte aus einer schlimmen 
Zeit.

JÜNGSTES OPFER WAR ZEHN JAHRE ALT
Dieses Jahr ist der Lauf Jörg Hartmann ge
widmet. Sein Konterfei wird später auf der 
FinisherMedaille zu sehen sein. Er wur
de gerade mal zehn Jahre alt und ist das 
jüngste Maueropfer (vgl. Box links unten). 
Bei Kilometermarke 19 werden die Läufer 
– für ein Rennen vielleicht ungewöhnlich, 
aber das OK will es so – um einen kurzen 
Stopp gebeten, denn hier starb Jörg 1966 
und in Gedenken an ihn wurde heuer eine 
besondere Aktion initiiert: Jeder Teilneh
mer war im Vorfeld dazu aufgerufen wor
den, ein Spielzeug zu spenden und an Jörgs 
Gedenkort niederzulegen. Das Meer von 
Spielzeugen und Teddybären wird später 
vom Veranstalter eingesammelt und den 
Johannitern als Spende übergeben. 

Doch zurück zum Lauf: Die Teilnehmer sind 
nach gut zwei bis drei Stunden warm gelau
fen und hangeln sich entlang der gut alle  
fünf bis acht Kilometer eingerichteten Ver
pflegungspunkte. Während die Spitze im 
unter 5min / kmTempo vorne weg stürmt, 
ist der überwiegende Teil doch sehr auf 
«Ankommen» programmiert und versucht 
im kräfteschonenden Ultraschlappschritt 
zu traben. 

Neben der insgesamt grossen Anzahl 
an Verpflegungspunkten (26) und Hel
fern (400) ist besonders die perfekte Stre
ckenmarkierung hervorzuheben, bei der 
sich selbst erschöpfte Teilnehmer oder 
Menschen mit unterdurchschnittlichem 

Orientierungsvermögen einfach nicht ver
laufen können. Ab Kilometer 60 ist zusätz
lich je Läufer eine Velobegleitung erlaubt, 
wie man es vom Bieler Hunderter kennt.

Zwischen den Verpflegungspunkten 9 
«Sportplatz Teltow» und 10 «Königsweg» 
(Kilometer  65) treffe ich nacheinander auf 
Heike, Stefan und Fred, den Oberbürger
meister der Stadt Herten aus dem Ruhr
gebiet. Heike beteuert, dass es heute nur 
ein Trainingslauf für den Spartathlon in 
Griechenland im September sei. Stefan ist 
genervt, weil seine Achillessehne zwickt 
und Fred platzt fast vor Freude, weil es heu
te – zwei Jahre nach seiner Krebsdiagnose 
und dem Kampf gegen die Krankheit – sei
ne Rückkehr zum Ultramarathon ist – und 
«es läuft gut». 

Mit reichlich Abstand kommt auch «Sturm
vogel» Sigrid um die Ecke gebogen: «Ich 
weiss gar nicht, was an 100 Meilen so ro
mantisch sein soll. Nach 80 Kilometern 
tun die Beine so oder so weh!», poltert 
die 78Jährige ohne anzuhalten und ent
schwindet im folgenden Waldstück. Da
hinter kommt Mike, der schon beim Trans
europalauf von Lissabon zum Nordkap dabei 
war. Er bettelt um eine Cola und schwört, 
dass dies sein letzter langer Lauf sei. Jeder 
ist mit seinen eigenen Gedanken beschäf
tigt, schleppt seine eigene Geschichte mit. 
Noch knapp 100 Kilometer bis ins Ziel.

NAHERHOLUNG UND TODESSCHÜTZEN
Hinaus geht es ins Umland. Die Route  
bietet wechselweise üppige Waldpassa
gen und Felder, quert hier und da dicht 

Luftig und grün: In den Aussenbezirken wähnt 
man sich als Teilnehmer eines Landschaftslaufs.

Emotionales Giveaway für alle Teilnehmer:  
Ein originales Stück der Berliner Mauer. FO
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Die nächste Austragung des Mauerweglaufs findet am 
17./18. August 2019 statt. Infos: www.100meilen.de

Als Balke gestartet, als Rohwedder im Ziel

CONNYS NAMENSWECHSEL
Merkwürdig: Wie kann es sein, dass in der 
Finisherliste von 2015 ein Namen zu finden  
ist, der nicht auf der Startliste stand? 
Die Lösung: Die Berlinerin Cornelia Balke  
(LG Mauerweglauf e.V.) und der Braunschwei-
ger Karl Rohwedder starteten gemeinsam 
im Jahn-Sportpark zum Mauerweglauf über 
die 100 Meilen. Bei Kilometer 34 verliessen 
die beiden Ultraläufer im brandenburgischen 
Hennigsdorf – nordwestlich von Berlin – 

kurz die Strecke, um im dortigen, rund einen 
Kilometer entfernten Standesamt zu heira-
ten. Schliesslich gingen sie als Ehepaar Roh-
wedder wieder zurück auf die Strecke und  
absolvierten die restlichen 127 Kilometer  
bis ins Ziel. Nach 26 Stunden, 31 Minuten und 
48 Sekunden überquerten sie gemeinsam die 
Ziellinie, während im Stadion der traditionel-
le Hochzeitsmarsch aus den Lautsprechern 
tönte. 

den Staffeln mittlerweile auf 1000 Läufer 
angewachsene, aber sehr weit auseinander
gezogene Feld zwischen den Radtouristen 
in Richtung Glienicker Brücke. Die «Agen
tenbrücke» erlangte 1962 Berühmtheit 
durch den Austausch des KGBAgenten 
Rudolf Abel gegen den amerikanischen  
Pilot Francis Power, der über der Sowjet
union abgeschossen worden war. 1985 und 
1986 gab es weitere Tauschaktionen.

DER MANN MIT DEM HAMMER
Isabel liegt fix und fertig bei «Familie Pagel 
und Freunde» auf der Wiese. Hier an der 
legendären Verpflegungsstation bei der Ki
lometermarke 97 im Garten der Kladower 
Kuckuckstrasse ist Partystimmung garan
tiert. Aus dem Vorgarten wird eine kleine 
100MeilenFanmeile, sogar ein eigener DJ 
heizt ein. Nur Isabel ist nicht nach Par
ty zumute: «Der Anfang war sehr locker, 
bis Kilometer 95 kein Einbruch und nicht 
mal ein Gedanke daran zu gehen. Dann 
kam aber der Mann mit dem Hammer und 
ich mag nicht mehr, zumal ich schlimme  
Magenprobleme habe. Ich dachte ich hätte 
es mittlerweile im Griff, aber es ist doch 
jeder Lauf anders.» Sogar ans Aufgeben 
denkt sie. Der Magen gibt einfach kei
ne Ruhe. Ständig muss sie ins Gebüsch. 
Auf einmal hat plötzlich jeder «Magen», 
«Rücken», «Schenkel» oder «Achilles».  
Jeder Meter, der auf dem Mauerweg  
zurückgelegt wird, erinnert an die leid
volle deutschdeutsche Grenze. Doch hier, 
kurz vor der Kilometermarke 100, beginnt 
für die meisten Teilnehmer auch ihre ganz 
persönliche Leidensgeschichte: in den 
Oberschenkeln, im Rücken, im Kopf.

161 Kilometer am Stück laufen ist nichts 
für Anfänger. Die Mehrheit der Teilneh
mer kämpft sich auf den letzten 50 bis 60 
Kilometern mit Müdigkeit und schweren 
Beinen, teilweise auch Übelkeit durch die 
Dunkelheit. Es bleibt ein Abenteuer für 
Körper und Geist – in Berlin sowieso.

«SCHNELLER» ULTRA-LAUF
Doch wer sich viel und zügig im Ultrama
rathonMetier bewegt, findet in Berlin op
timale Bedingungen für gute Ergebnisse: 
Die Strecke hat wenig Höhenmeter, ist ab
solut velotauglich – also vom Untergrund 
her wenig anspruchsvoll – und so ist es 
nicht verwunderlich, dass hier bemer
kenswerte Siegerzeiten um die 13 Stun
den gelaufen werden. Der Streckenrekord 
der Männer hält der Brite Mark Perkins in 

13:06:52 Stunden (2014), den der Frauen die 
Polin Monika Biegasiewicz in 15:29 Stun
den (2018). 

Das Zeitlimit beträgt moderate 30 Stun
den. So lange benötigt unser 78jähri
ger Sturmvogel Sigrid Eichner nicht: Ge
gen Sonntagvormittag – nach 28 Stunden 
und 30 Minuten – finisht sie ihren vierten 
Mauer lauf. Ihr Marathon und Ultrazähler 
schwillt somit auf satte 2121 Rennen an. 
Mit ihrer Zeit ist Sigrid Eichner bei weitem 
nicht die Letzte im Ziel. Rund 36 Läufer  
liegen noch hinter ihr und jeder hat seine 
persönliche Geschichte zu erzählen. Die 
kurioseste ist vielleicht die von Conny, die 
in Berlin mit unterschiedlichen Namen in 
der Start und Ergebnisliste zu finden ist 
(siehe Box links unten).

Zur 2018erAusgabe des «100Meilen 
Berlin» ist auch ein freudiger Rückblick in 
die Geschichte zu vermelden: Im Februar 
2018 war die Berliner Mauer genauso lan
ge weg, wie sie ursprünglich da war. Das 
Symbol der deutschen Teilung stand exakt 
28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage – und steht 
nun ebenso lange nicht mehr. Die Älteren  
unter uns erinnern sich noch an die bewe
genden Fernsehbilder aus dem November 
1989, als Menschen Schlagbäume umris
sen, mit Vorschlaghämmern Löcher in den 
Festungswall schlugen – als endlich die 
Mauer fiel, die angeblich niemand vorhatte 
zu bauen.  f

Kaum zu glauben: Die 78-jährige Berliner Lauflegende 
Sigrid Eichner ist in ihrem Leben bislang  
über 2000 Marathons und Ultramarathons gelaufen.

Zur gleichen Zeit wird vorn im Feld 
Druck gemacht. Der Streckenrekord von 
13:06  Stunden wankt, aber er fällt nicht: 
um eine Minute verpasst Yoshihiko Ishi
kawa (JAP) diesen. Monika Biegasiewicz 
(POL) legt bei den Damen mit 15:29 Stunden 
eine neue Bestzeit hin. Beide Sieger stehen 
schon längst unter der Dusche, während 
der Grossteil der Läufer gerade erst Schloss 
Sacrow passiert und im weiten Bogen  
wieder zurück Richtung Innenstadt und 
Stadion laufen muss. Manche haben noch 
die halbe, manche die komplette Nacht vor 
sich. Isabel entscheidet sich derweil, nicht 
mehr zu essen und den Lauf mit Cola,  
Wasser und Salztabletten durchzuziehen. 
Die Lage bessert sich. Nach 18:45 Stunden 
ist ihre Tortur vorbei und ein 4. Platz bei 
den Damen sicher.

Wer so viel Energie verbrennt, muss zünftig neue 
zuführen: auftanken beim Verpflegungsposten.

Hauptsache ankommen:  
Nicht alle absolvieren die ganze  
Strecke im Laufschritt.
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  052 366 20 50      info@eitzinger.ch      www.eitzinger.ch

In verschiedenen Geschwindigkeitsgruppen 
zeigen Ihnen unsere Guides die schönsten  
Rennvelo-Strecken rund um Cambrils*,  
Tossa de Mar* und Mojácar. Wir bieten  
Ihnen perfekte Bedingungen für Ihr  
unvergessliches Veloerlebnis.

FRÜHLING IST  
FERIENZEIT
Drei vielseitige und wunderschöne 
Radgebiete erwarten Sie an der 
spanischen Mittelmeerküste.

*Frühbucher-

rabatt bis 

31. Januar

2019
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