
Auf den Spuren von Vasco da Gama  

 

Oktober Freitag der 13. – Frankfurter Flughafen – es ist 4:15h – Sekt (diesmal) in Plastikbechern – 

Uwe erlebt in diesen frühen Stunden seinen 50. Geburtstag (aber es ja hätte ohnehin Sekt gegeben) 

– ja richtig, die LLG ist mit einer Mannschaftsstärke von 25 Personen unterwegs! 

Es geht nach Lissabon zum Rock ’n Roll Marathon (15. Oktober), bei dem auch die halbe Distanz und 

zusätzlich auch ein Minimarathon von 8,3 km Länge angeboten wurde. Wenn man mit Lisboa (warum 

werden eigentlich immer Namen übersetzt?) ein solch tolles Reiseziel vor 

Augen hat, da bleibt man natürlich gerne ein paar Tage. Angelika und 

Edgar haben hier gleich Nägel mit Köpfen gemacht und dann auch gleich 

einen richtigen Portugal Urlaub daraus gemacht und sie wollten mit dem 

allgemeinen Rückreisedatum 18.10. nichts zu tun haben. Thomas musste 

leider bereits am 16.10. die Rückreise wieder antreten. 

Aber zurück zum Tag der Anreise. Nach der Ankunft am Airport Humberto Delgado, nutzte Erich die 

Wartezeit an der Gepäckausgabe und gab nun allgemein den 50. Geburtstag von Uwe bekannt – 

natürlich wurde Uwe auch mit einem kurzen Geburtstagständchen bedacht. 

Mit Gepäck ging’s dann per Metro und einem kurzen Fußweg ins Hotel. Logischerweise waren am 

frühen Morgen die Zimmer noch nicht fertig, dies hieß die Hotel-Kapazität der Gepäckunterbringung 

auszutesten – zwei Kammern, hat gerade so gereicht. 

Bei tollem Wetter wurde der Freitag als auch der Samstag für individuelle Stadtbesichtigungen in 
Kleingruppen genutzt. Außerdem hatten ja die Läufer noch die Startunterlagen am  Expo Gelände 
(Weltausstellung am 22. Mai 1998) abzuholen.  

Das Expo Gelände war dann auch der Zielbereich des 
Mini Marathons.  
 
Für die Halb- und Ganz-Läufer wurde die Finish Line 
in diesem Jahr auf den Praça do Comércio verlegt, 
was in Abstimmung mit der Tourismusbranche 
geschehen ist (jeder Teilnehmer hat ja auch seine 
Begleitpersonen…). 

 
Alle LLG Begleitpersonen fanden sich 
dann früher oder später an dieser 
beeindruckenden Kulisse ein, wodurch 
die Wartezeit dann etwas kurzweiliger 
wurde. 

 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Humberto_Delgado
https://de.wikipedia.org/wiki/Expo_98
https://de.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_do_Com%C3%A9rcio


Am 15. Oktober war es dann soweit, für die  
Marathonis Siggi, Thomas und Christian 
deutlich früher als für die anderen Läufer. Der 
Startschuss im über 20 km entfernten Cascais 
fiel bereits um 8:00h, das hieß Lunchpaket aus 
dem Hotel mitnehmen, ab ins Taxi bis zum 
Bahnhof Oriente und dann mit dem Zug nach 
Cascais, um dann die tolle Strecke über  

 
Estoril (bestens bekannt aus dem Formel 1 
Renngeschehen) entlang der Küste zurück nach 
Lisboa zu laufen. 
 
 
Die Einstellung stimmt!  
Gute Laune bei den Marathonis kurz nach der 
Ankunft in Cascais. 
 
 

 

Die Halb- und Mini-Läufer fanden sich dann um 7:00h zum gemeinsamen Frühstück im Hotel ein, um 
dann um 8:00h (nach einem 
Abschlussfoto vor dem Hotel) mit der 
völlig überfüllten Metro den Weg zur 
Vasco da Gama Brücke anzutreten. 
Auch hier war der Bahnhof Oriente die 
Umsteigestation für die Läufer. In 
diesem Fall aber nicht in einen Zug, 
sondern in einen der unzähligen Shuttle 
Busse, die ca. 12.000 Teilnehmer (es 
waren 7.400 HM Läufer und die Zahl der 
Mini-Marathonläufer ist geschätzt, da es 
hier keine Zeiterfassung gab und somit 

auch keine Ergebnisliste)  an die 
Startlinie auf die 17,2 km lange Ponte 
Vasco da Gama zu fahren hatten. Die 
den Fluss Tajo überquerende Brücke 
(es ist hier wirklich noch nicht das 
Meer, sondern „nur“ der Fluss) ist die 
längste Brücke Europas und 1998 zur 
Expo 98 fertig gestellt. 

 

 

http://www.portugal-live.net/D/places/cascais.html
http://www.bing.com/images/search?q=lisboa+oriente+train+station&FORM=HDRSC2
http://www.bing.com/images/search?q=vasco+da+gama+br%c3%bccke&FORM=HDRSC2
https://de.wikipedia.org/wiki/Ponte_Vasco_da_Gama
https://de.wikipedia.org/wiki/Ponte_Vasco_da_Gama


Der Start des Halben erfolgte um 10:30h, die Minis 
starteten dann direkt nach den Halb-Läufern. 
Der Minimarathon wurde von vielen Teilnehmern als 
touristischer Event genutzt, um einfach mal zu Fuß (was 
sonst nicht möglich ist) auf dieser beeindruckenden 
Brücke den Weg von Almada nach Lisboa zurückzulegen. 
Dies hieß aber auch, dass ein flottes Laufen hier einfach 
nicht möglich war – warum auch, es war einfach ein 
tolles Gefühl hier in dieser genialen Kulisse mit dabei sein 
zu dürfen. Petrus lieferte hierzu seinen Beitrag mit 33°C 
und wolkenlosen Himmel. 
Beim Halbmarathon ging’s da schon mehr zur Sache aber 
auch hier war auf den ersten km nur ein Laufen mit 
deutlichen Behinderungen möglich. Aus diesem Grund 
starteten die Topläufer nicht von der Brücke, sondern ihr 
Startbereich war auf dem Festland.  

 
Seitens der Organisation lief hier 
auch so manches anders als 
geplant. Die Ausschreibung nannte 
5,5 km für den Minimarathon – es 
waren 8,3 km. Die erste 
Getränkestelle sollte nach 3 km 
kommen – sie kam nach 6 km (ich 
hatte mir zum Start nichts zu 
trinken mitgenommen – die 3 km 
sind ja schnell rum, so dachte ich).  
 

 
Auch die Ausschreibung 
wurde hinsichtlich Zielbereich 
nochmals geändert, was dazu 
führte, dass Erich samstags 
noch den alten Zielbereich 
ausgedruckt in den Händen 
hielt und wir sicherheits-
halber nochmals bei der 
Abholung der Startunterlagen 
nachgefragt hatten, wo nun 
der Zielbereich ist. 
 
Aber es muss ja nicht immer 
mit deutscher Ordentlichkeit 
zugehen, um eine tolle 
Veranstaltung mitzuerleben. 
 
Während die Minis und die Halben die Zeit mit Metro und Bus fahren und warten auf der überfüllten 
Brücke verbrachten, hatten unsere drei Marathonis schon einige km in den Beinen. Mit dem welligen 
Kurs direkt entlang der Meeresküste hatten die Ganz-Läufer die schönste Strecke für sich gebucht. 
Dies musste allerdings mit langen 42 km an diesem sehr heißen Tag erkauft werden.  



An dieser Stelle Respekt für die Wetter/Streckenkombination! 
 
Siggi und Thomas machten gemein-
same Sache. Schulter an Schulter 
laufend erreichte Siggi hierbei sogar 
noch eine neue persönliche 
Bestzeit. Für Weltenbummler 
Thomas war es in Lisboa der 6. 
Marathon in diesem Jahr, der letzte 
in Chicago war gerade mal eine 
Woche alt. Mittlerweile hat er auch 
die 42 km in Frankfurt abgespult, 
um dann in Florenz mit seinem 8. 
sein Marathon Jahr abzuschließen – 
somit ist er wohl ein heißer 
Kandidat für den LLG km-Fresser 
Pokal. Auch wenn Christian schon 
mal deutlich schneller unterwegs 
war, so konnte er jedoch mit einer gut 
gewählten Pace glücklich strahlend mit seinem 
gesetzten Ziel die Finish Line überqueren. 

 

Beim Mini-Marathon waren Simone und Marina auf der Strecke. Während Simone schon jede Distanz 
bis einschließlich Marathon gelaufen ist (auch als Teil eines Ironmans), war es für Marina das erste 
Mal, dass sie eine Startnummer trug und somit natürlich ein besonderer Tag. Hierzu konnte Erich sie 
überreden.   

Beim Halben waren insgesamt 8 Teilnehmer 
am Start, wobei Michaela mit der Hitze nicht 
gut zurechtkam. Da sie sich recht gut auf den 
Lauf vorbereitet hatte, wollte sie nicht mit 
irgendeiner Zeit die Ziellinie erreichen und 
entschied sich den Lauf vorzeitig zu beenden. 
Die restlichen 7 Teilnehmer kamen so einer 
nach dem anderen ins Ziel. Die offizielle 
Platzierung innerhalb der Ergebnislisten wurde 
nach der Bruttozeit geführt und da ja noch die 
5-10 Minuten dabei, die man brauchte, um 
überhaupt mal die Startlinie zu erreichen. Bei den genannten Zeiten handelt es sich jedoch um die 
Nettozeiten, die genannten Platzierungen entsprechen jedoch der Bruttozeit. 
Die rote Laterne Läuferin (Platz 7371) des Halben konnte sich hingegen einen optimalen Startplatz 
sichern, ihre Bruttozeit von 04:10:59 entsprach exakt auf die Sekunde der Nettozeit!   

An dieser Stelle möchte ich selbstverständlich nicht die Begleitpersonen vergessen, die bei der 
Veranstaltung die Läuferinnen und Läufer unterstützt haben, die im Zielbereich für zahlreiche Fotos, 
für trockene Wechselkleidung im Zielbereich usw. sorgten – DANKE! 

 

  



Dieser Tag fand seinen schönen Abschluss in einem nahe dem Hotel 
gelegenen Restaurant. Hier zeigten die LLGler wiederum, dass sie nicht 
nur sportlich, sondern auch trinkfreudig unterwegs sind. Das sehr 
nette Personal des Restaurants unterstütze uns hierbei auch und 
besorgte kurzfristig auch für Nachschub, als der Lieblingsrotwein zur 
Neige ging.  

Nachdem wir dann das Lokal, mit noch zwei 
Flaschen Rotwein und ausgeliehenen Gläsern 
(Veronika brachte diese am nächsten 
Morgen wieder zurück) verlassen hatten, 
gab’s dann den Endspurt im Foyer des 
Hotels. Hier mussten wir dann  
 

 
feststellen, dass Wein und die Anzahl der 
Gläser nicht ausreichten aber der nette Herr 
an der Hotelrezeption fand hier umgehend 
eine Lösung des Problems.  

 

 
Am darauffolgenden Montag 
gab’s dann noch nachmittags 
eine Stadtrundfahrt.  
 
Für Dienstag hat Erich 
ganztägige eine 
deutschsprachig geführte 
Bustour organisiert, mit den 
Zielen Cabo da Rocca, dem 
westlichsten Punkt des 
europäischen Festlands, zum 
Palácio Nacional da Pena, 
nach Sintra und über Cascais, 
Estoril der Küste entlang ( Strand von Carcavelos) wieder zurück nach Lisboa.  

 

Es war einfach eine 
tolle Vereinsfahrt, da 
hat einfach alles 
gepasst – auch das 
Wetter! 
 
Fotos der Vereinsfahrt 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cabo_da_Roca
https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Nacional_da_Pena
https://de.wikivoyage.org/wiki/Sintra
http://www.portugal-live.net/D/places/cascais.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Estoril
http://www.bing.com/images/search?q=carcavelos&FORM=HDRSC2
http://www.llgwonnegau.de/images/berichte/lissabon2017/index.html
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