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Schaulaufen durch Wien
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Stadtführungen für Laufbegeisterte liegen im Trend. Die so genannte Hidden-Run-Serie
des Köln-Marathon ist begehrt, alle Plätze für den nächsten Lauf nach Wien sind bereits
vergeben.

KÖLN - Marktlücke oder Nischenprogramm? Was in Wien funktioniert, könnte auch in Köln klappen.

Zumindest sind die 50 Teilnehmer, die das Glück hatten, einen der begehrten Plätze für den
siebten Hidden Run („Lauf ins Ungewisse“) des Köln-Marathon zu ergattern, von der Idee
überzeugt. Die österreichische Hauptstadt lässt sich mit einem einheimischen Führer laufend
erleben: 21 Kilometer in rund zwei Stunden, quer durch die Wiener City und vorbei an den
wichtigsten Sehenswürdigkeiten: Hofburg, Staatstheater, Burgtheater, Karlskirche, Stephansdom,
Praterstern mit Start und Ziel in der Nähe der Uno-City.
Derartige Stadtführungen für Laufbegeisterte liegen im Trend und für Organisator Michael
Rosenbaum, ehemaliger Geschäftsführer der Köln-Marathon GmbH durchaus eine Überlegung wert,
etwas Vergleichbares in Köln anzubieten: „Warum sollte das hier nicht möglich sein, beispielsweise
in Zusammenarbeit mit Köln-Tourismus?“
In Wien gibt es das so genannte „Sight Jogging“ inzwischen seit einem Jahr. „Wir haben die
Anlaufphase erfolgreich überstanden“, sagt Ruth Riehle, die selbst etliche Jahre in Köln gelebt und
an der Sporthochschule ihr Diplom erworben hat.
„Schauen und laufen“ geht in Wien inzwischen sogar so weit, dass das Angebot zum Bestandteil
des Wien-Marathon am 18. April geworden ist. Riehle: „Wir haben schon etliche Anmeldungen von
Laufbegeisterten, denen die Endzeit nicht so wichtig ist und die das Rennen mit einer
Stadtbesichtigung verbinden wollen.“ So weit ist man in Köln noch lange nicht. Die Hidden-RunSerie wird bereits am Samstag, 6. Februar, mit einem Rennen fortgesetzt, das in Verbindung mit
einer Kölsch-Brauerei steht. Alle Startplätze sind bereits vergeben. Wer an einem der nächsten
Läufe teilnehmen möchte, sollte den Newsletter des Köln-Marathon abonnieren. Dort werden die
Läufe kurzfristig angekündigt.

