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2200 m über und 700 m unter der Erde, 
auf harter Landstraße oder …

Leserbrief. ...durch hohen 
Schnee, in sumpfigem Gelände 
oder über felsige Abhänge, bei ei-
siger Kälte oder tropischer Hitze 
– diese Extreme hat ein Sportler 
unseres Kreises in seinen 45 Jah-
ren sportlicher Betätigung durch-
laufen (im wahrsten Sinne des 
Wortes).

Heute feiert er seinen 60. Ge-
burtstag.

Zu seinem Ehrentag ist ein 
Überblick über die sportliche Be-
tätigung des bescheidenen, aber 
zähen und ausdauernden Ex-
tremsportlers Wieland Güntzel 
aus Themar gerechtfertigt. 

Wieland sollte in die Fuß-
stapfen seines in Fußballkreisen 
bekannten Vaters Helmut tre-
ten. Nur kurze Zeit machte es 
ihm Spaß. Dann rannte er in der 
Trainingsgruppe des an der Be-
rufsschule tätigen Sportlehrers 
Hartmut Neumann mit durch die 
Themarer Wälder. Er nahm an 
Crossläufen im Kreis teil und sein 
Vater machte mit.

Aber schon da zog es ihn mehr 
zu den Langstrecken hin. Die in 
der DDR aktuelle Langstrecke 
außer dem Marathon war der 
25-km-Lauf. An diesen Traditions-
läufen, dem Göltzschtallauf  von 
Auerbach nach Greiz, dem Bu-
chenwald-Gedenklauf in Weimar 
nahm er mehr als zehn Mal teil. 
Seine Bestzeit über diese Strecke er-
reichte er 1987 mit 1:35:12 h. 

Die bekanntesten Mara-
thonstrecken der DDR wa-
ren Berlin-Plänterwald, der 

Karl-Marx-Universitätslauf in 
Leipzig, im Göltzschtal und in 
Weißwasser. All diese Wettkämpfe 
hat er mehrmals bestritten. Seine 
Bestzeit hat er mit 2:43:40 h im 
Göltzschtal aufgestellt.

Und dann war noch das „Muss“ 
eines Thüringer Langstrecklers: 
der Rennsteiglauf. Wieland war ab 
1976 (außer 1980) bei allen Läufen 
am Start und wurde vergangenes 
Jahr für seine 40. Teilnahme ins 
Ehrenbuch des Laufes eingetragen. 
Er hat 16 Mal die 65 bis 70 km lan-
ge Supermarathonstrecke und 19 
Mal die 43 bis 45 km lange Mara-
thonstrecke bewältigt. Seine beste 
Platzierung auf der großen Strecke 
erreichte er 1987 mit dem 58. Platz 
von 2169 Startern. Auf der kleinen 
Strecke war er 1979 7. in der Ge-
samtwertung! In den letzten drei 
Jahren nahm er wegen zwischen-
zeitlichen Verletzungen „nur“ an 
dem 21 km langen Halbmarathon 
teil.

Aber seit 1987 lockte ihn das 
nächste Extrem. Er nahm in Pilsen 
(CSSR) an einem 24-Stunden-Lauf 
teil, das heißt, er umkreiste mit 
21 internationalen Teilnehmern 
einen 1,4 km langen Rundkurs 
ununterbrochen und kam als 
13 nach 157,1 km ins Ziel. Diese 
Leistung steigerte er Jahre später 
bei einem Lauf in Reichenbach/
Vgtl. auf 168 km.

Auch acht 100-km-Läufe stehen 
in seinem Wettkampfbuch. Hier 
erreichte er seine Spitzenleistung 
mit 8:30 h in Olomous/Slowakei.

Nach dem Beitritt zur Bundes-

republik Deutschland taten sich 
Wettkampfmöglichkeiten in aller 
Welt auf und dieses nutzte auch 
Wieland. So war er am Start bei 
den klassischen deutschen Mara-
thonveranstaltungen in Hamburg, 
München, Frankfurt, Köln, Berlin.

Anlässlich des 80. Jubiläums der 
ältesten europäischen Marathon-
strecke in Kosice, die aus einer 20 
km langen schnurgeraden Hin- und 
Rückstrecke besteht, war er dabei.

Aber auch die Marathonstrecken 
in Wien, Rom, Athen, Amsterdam, 
Florenz, Palermo, Paris und Lon-
don kennt er.

Für die älteste Marathonstrecke 
der Welt in Boston werden jähr-
lich nur 35.000 Starter zugelas-
sen. Wegen der großen Nachfrage 
werden die Startplätze ausgelost. 
2006 hatte Wieland Glück, er war 
dabei. Er ist aber auch schon in der 
Meute von über 30.000 Startern in 
New York gerannt. 2002 startete er 
über die 42,195 km in Peking und 
2009 feierte er Premiere auf dem 
afrikanischen Kontinent in einem 
10-km-Straßenlauf in Swakop-
mund (Namibia), dem 2012 noch 
ein Langstreckenlauf in Kapstadt 
folgte.

Inzwischen hat er mehr als 100 
Marathonläufe hinter sich. Aber 
ihn reizten auch noch andere Ex-
treme. So nahm er an Bergläufen in 
den Alpen und der Schweiz teil.

Beim Jungfrau-Marathon ging 
es zuletzt bei Höhenunterschie-
den von 1.800 m im Gelände auf  
schmalen, felsigen Pfaden auf Hö-
hen von 2.100 m über NN.

Wieland Güntel (m) beim Marathon 2001 in Monaco.                                                                           Foto: privat

Damit er beim Training nicht 
nur die Wald- und Feldwege um 
Themar „zertrampeln“ musste, 
nutzt er auch die Skier, auch in 
Wettbewerbsform. So hat er 1992 
am Wasa-Lauf in Schweden über 
90 km teilgenommen. In ande-
ren Jahren war er beim Finnlan-
dia-Lauf über 75 km, beim Lille-
hammer-Röna über 60 km und 
dem Isergebirgslauf in Liberec über 
50 km am Start.

Im Sommer steigt er dann zum 
„Gelenke schonen“ auch auf das 
Fahrrad und fährt neben den 
Rhön-Rundfahrten für Volkssport-
ler auch „nebenbei“ den 3-Län-
der-Giro (Österr./Italien/Schweiz) 
über 200 km und dabei über fünf 
Alpenpässe.

Den Eurecio-Marathon in Hal-
lein/Österr. ist er ebenfalls bereits 
mitgefahren.

Auch in drei Triathlon-Wett-
kämpfen (Schwimmen-Radfah-

ren-Laufen) hat er sich schon ver-
sucht.

Das „extremste“ Extrem ist die 
Teilnahme an einem „Strong-
man-Run“. Das ist ein Hindernis- 
und Ausdauerlauf. Der Wettbe-
werb, an dem Wieland teilnahm, 
fand auf dem Nürburgring statt. 
Es waren 9.000 Starter, die Strecke 
war 2 Runden a 19 km lang. 28 
Hindernisse, unter anderem eis-
kalte Wassergräben, Reifenstapel, 
Kletterwand, Strohballen-Pyra-
miden, knöcheltiefe Kiesbettpas-
sagen, knietiefe Schlammbecken 
galt es zu überwinden. Nach dem 
Motto „Man mus alles einmal ge-
macht haben“, war es für ihn ein 
Abenteuer, ein Erlebnislauf, der 
keine Wiederholung braucht. 

In den letzten Jahren war es 
möglich, auch unter Tage zu lau-
fen. Dazu gab es Wettkämpfe in 
Merkers und Sondershausen mit 
Strecken von 10 km bis Marathon. 

Auch davon machte Wieland 
Gebrauch. Es ist eine eigenartige 
Atmosphäre in den karg beleuch-
teten, hügeligen, schmalen Salz-
stöcken in 500 m Tiefe in Merkers 
und 700 m Tiefe in Sondershausen 
die Kilometer abzuspulen.

Wieland ist kein Profi. Er ist ein 
Sportler mit Leib und Seele, der 
diese Anstrengungen trotz seiner 
zwei- und dreischichtigen Arbeit 
über all diese Jahre auf sich nahm. 
Er war unter der Erde, in den 
höchsten Höhen und auf 4 Konti-
nenten unterwegs.

Was liegt näher? Natürlich den 
5. Kontinent, Australien, auch 
noch sportlich zu erobern. Deshalb 
steht die Teilnahme am Marathon 
in Melbourne auf seinem Plan.

Wir wünschen dazu viel Freude 
und beste Gesundheit!

-magro-
im Namen vieler Sportler, die 

Wieland kennen und schätzen.


