
Berlin ! Berlin ! …wir waren in Berlin ! 



Der Berlin-Staffel-Marathon ist ein Gedenklauf an Richard Heinzenburg, 
einer der besten deutschen Langstreckenläufer. Dieser Lauf wird vom „SCC 
Berlin“ jährlich  seit 1921 am Volkstrauertrag veranstaltet.  
 
Seit dem Jahr 2009 findet dieser legendäre Lauf auf dem historischen 
Gelände des Flughafens Tempelhof statt. 
 
Eines der Highlights des LC BlueLiner ist dieses Event und am 16. November 
machten wir uns  auf den Weg in die Landeshauptstadt. 
 
Mit den folgenden Bildern schildern wir unsere Erlebnisse und Eindrücke von 
diesem gelungenen Tag ! 



….der Start  
 

ca. 1200 Staffelläufer im Antritt 

Start & Ziel 
im 

Flugzeughangar 

Die Strecke wurde je nach 
Staffeldistanz in eine fünf 
und sechs kilometerlange 
Tour aufgeteilt um auf 

42,195 km 
zu kommen. 



Nach dem 
Start ging es 
vorbei an einem  
einem Rosinenbomber aus 
der Zeit der Berliner-Luftbrücke. 

fws 



Im Bereich der Wechselzone wartete 
die Ablösung auf ihre Läufer. 

Die Sambaband feuerte die 
Staffelläufer an ! 

fws 



… BlueLiner im Wettkampf 

Dennis 

Sabine Renate 



Toni   Katrin 

„Joachim“ 
 

..ein wahrer Kämpfer !!!! 



Mathias 

Jutta 

Justus 



Christian 

Bastian Heike 



…konzentriert im Endspurt: 
 

                Petra 



„Jeniffer“ 
…zu schnell für den 

Fotografen ! 

..dem Ziel entgegen !  

Dirk 



…Schlussläuferin „Ulrike“ mit Begleitschutz! 

             Katrin                                                              Petra 



….sehenswertes an der Strecke: 

..nach dem Duschen geht es  
         zum Friseur! 

  Willi & Fridolin 

  ..eine laufende Banane ! 

     „Laufbekleidung“ 
        wird völlig 
     überbewertet ! 

…farbenfroh ! 



Ergebnisse der BlueLiner 

BlueLiner 1 

Platz „363“ v. 993 in 
03:28:58 h 

Frauenstaffel 

Platz „83“ v. 127 
04:04:20 h 

BlueLiner 2 

Platz „342“ v. 993 
03:27:54 h 



…einen herzlichen Dank an die Betreuer, die einen reibungslosen Ablauf 
sicherten, uns motiviert und angefeuert haben! 

       Bärbel                         Petra                      Susanne 

Willi unser 
Pressewart 

…einen großen Dank an 
„Michael“, 

der diesen Tag organisiert 
hat und uns mit einem  
Reisebus wohlbehütet 

gefahren hat !!! 



Nach diesem Tag bestätigte sich wieder die Aussage „Sport verbindet“ und so war es ! 
Nicht nur die Ergebnisse standen im Vordergrund, sondern auch das „Wirgefühl“ ! Das 
Miteinander prägte auch wieder an diesem Tag die Gemeinschaft, die 
                                                  „Gemeinschaft der „BlueLiner“ ! 


