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IMPRESSIONEN VOM GLOBUS-MARATHON 2008

St. Wendel. Der zweite St. Wen-
deler Stadtmarathon ist Ge-
schichte. Damit er auch zu einer
Erfolgsgeschichte werden kann,
hat St. Wendels Bürgermeister
Klaus Bouillon während der Sie-
gerehrung am Sonntagnachmit-
tag schon mal angekündigt, dass
dieser Globus-Marathon auch im
kommenden Jahr wieder ausge-
tragen wird. Diesmal allerdings
bereits am Ostermontag. 

Und weil zu einer Erfolgsge-
schichte die richtigen Erinne-
rungsfotos gehören, bringt die
Saarbrücker Zeitung hier noch
einmal eine Auswahl der schöns-
ter Aufnahmen dieses Sporter-
eignisses, das geschätzte 15 000
Menschen in die Kreisstadt lock-
te, die die 2800 Läufer von nah
und fern zünftig anfeuerten und
schließlich den Stadt-Marathon
zu dem machten, was er auch ist:
ein großes Volksfest.

In die gestrige SZ-Ausgabe hat-
ten sich auf der Seite C 1 übrigens
drei Fotos vom vergangenen Jahr
aus unerfindlichen Gründen ein-
geschlichen, was einige aufmerk-
same Leser selbstverständlich
bemerkt haben. Vermutlich wa-
ren es Bilder, die die Saarbrücker
Zeitung im Rahmen der Vorbe-

richterstattung zu diesem Sport-
ereignis bereitgelegt und die nun
versehentlich auf die aktuelle
Zeitungsseite gerutscht sind.
Dass es sich hierbei um eine „be-
wusste Manipulation“ handelt,
um zu suggerieren, dass in St.
Wendel immer schönes Wetter
sei, wie eine Leserin vermutete,

die sich bei der Redaktion be-
schwerte, ist natürlich abwegig.
Dann hätte unsere Zeitung kon-
sequenterweise auch die Fotos
auf den beiden Sportseiten ver-
tauschen müssen. Das ist aber au-
genscheinlich nicht geschehen.

Zumindest beweist dieses Ver-
sehen, dass die Stimmung bei die-
sem Globus-Marathon ungebro-
chen sonnig ist wie eh und je.
Denn die Bilder gleichen sich.
Und das, obwohl in diesem Jahr
das Wetter mit immer mal wieder
teils heftigen Regenschauern er-
heblich schlechter war als 2007.

Die Begeisterung der Aktiven
und der Zuschauer sprechen ihre
eigene Sprache, was auf dieser
Seite noch einmal überaus beein-
druckend belegt wird. Jung und
Alt waren im wahrsten Sinne des
Wortes auf den Beinen – ob nun
am Straßenrand oder auf der
Strecke. Deshalb ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass es im
nächsten Jahr genauso sein wird.
Und so wird Bürgermeister
Bouillon wohl Recht behalten mit
dem Satz, den er zum Abschluss
den Läufern und Sportbegeister-
ten zurief: „Im nächsten Jahr se-
hen wir uns hier wieder.“ ru

Volksfest-Marathon: Die Begeisterung war gleichermaßen groß bei den vielen Läufern und den Zuschauern am Streckenrand. Fotos: atb

Die richtigen Fotos zur richtigen Erfolgsgeschichte
Globus-Marathon begeisterte am vergangenen Sonntag Läufer und Zuschauer von nah und fern

Kinder-Marathon.

Bürgermeister-Marathon: St.
Wendels Klaus Bouilon war im-
mer auf dem (Strecken-)Posten.

Besucher-Marathon: 15 000 Menschen säumten die Straßen.Musik-Marathon: 30 Bands am Streckenrand ermöglichten sozusagen das Laufen nach Noten.

Sieger-Marathon: Eskorte für
Sergej Zachepa, den Ersten. Gruppen-Marathon: Gemeinsam geht es durchs Ziel.

Zu einer richtigen Erfolgsge-
schichte gehören die richtigen
Bilder. Und weil der Globus-Ma-
rathon eine solcher Erfolgsge-
schichte schreiben könnte, lie-
fert die Saarbrücker Zeitung die
passenden Fotos dazu.


