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Als meine Frau und ich uns im Frühjahr 2013 entschlossen, im Herbst eine Woche 
dem kalten deutschen Wetter zu entfliehen und nach Thailand zu fliegen, ergab es 
sich "zufällig", dass wir zum Zeitpunkt des Bangkok-Marathons dort sein würden. Es 
war also wieder einmal möglich, eine ohnehin geplante Reise mit einem sportlichen 
Ereignis zu verbinden. Erst später stellte sich heraus, dass ich meine im Frühjahr 
beginnenden Muskelprobleme bis zum Herbst nicht loswerden würde. Das war 
besonders deshalb fatal, weil auch die Anmeldefrist für den Lauf bereits mehrere 
Wochen vor dem Start endet. Ich musste mich Ende September entscheiden, ob ich 
laufen wollte oder nicht. Optimistisch buchte ich den Start. Irgendwie würde ich schon 
durchkommen. Verletzungsbedingt schaffte ich jedoch von Anfang September bis 
zum Lauf gerade einmal 140 Trainingskilometer, und die auch nur im Schlappschritt 
von 6:20 min/km.  
 
Als wir übernächtigt am Freitagnachmittag in Bangkok ankamen, machten wir uns 
gleich auf den Weg zur Startnummernausgabe. Das war gar nicht so einfach, weil 
dieser Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum erreichbar war und freie Taxis um 
diese Zeit rar sind. Nach einem ermüdenden Fußmarsch kam ich dann 
glücklicherweise ziemlich flott an die Startnummer – und auch gleich an das 
Bangkok-Marathon-T-Shirt und die Medaille! Eine Vorab-Medaille finde ich stillos. 
Wie wohl die meisten anderen Läufer hätte ich es außerdem vorgezogen, sie im Ziel 
von einem Thai-Mädchen umgehängt zu bekommen ... 
 
Für den Rückweg zum Hotel ergatterten wir tatsächlich ein Taxi, mussten allerdings 
den dreifachen Betrag des üblichen Preises bezahlen. Bei den Taxipreisen in 
Thailand lässt sich so etwas glücklicherweise verschmerzen. Auch später zeigte sich, 
dass Bangkoks Taxi-Chauffeure nicht unbedingt zu den Philanthropen gehören. So 
ließ mich der Taxi-Pilot, der mich in der Nacht auf Sonntag zum Start fahren sollte, 
wegen angeblich abgesperrter Straßen weit vom Startort aus dem Taxi. Wieder war 
ein kleiner Orientierungsmarsch durch das nächtliche Bangkok fällig, um pünktlich 
um 2 Uhr vor dem Königspalast starten zu können. Die ungewöhnliche Uhrzeit 
resultiert aus dem Umstand, dass es auch nachts kaum kühler als 25 Grad wird, und 
dass es tagsüber wegen des starken Verkehrs vollkommen unmöglich wäre, einen 
stadtnahen Lauf durchzuführen. 
 
Nach 1.100 Startern in 2012 fanden sich 2013 sogar fast 2.000 Läufer, die den 
kompletten Bangkok-Marathon absolvieren wollten. Als weitere Distanzen wurden ein 
Halbmarathon und eine 10km-Strecke angeboten. Es erwies sich später, dass der 
Halbmarathon falsch ausgemessen und die 10 km vollkommen überfüllt waren. Auch 
der Marathon war kein Musterbeispiel für gute Organisation. Einen ersten Eindruck 
davon bekam man schon bei Betrachtung der dürftigen Homepage. Später hieß es 
dann anstatt des aus den USA bekannten "Don't drink and drive" eher "Don't drink 
and run". Es gab nämlich keine Toilettenhäuschen an der Strecke. Okay - es gab ja 
auch (bis auf eine Ausnahme) keine Zuschauer, die sich über Wildpinkler 
beschweren gekonnt hätten. 
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Startbereich vor dem Königspalast 
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Uli vor dem Start 
 
 
Der Lauf ging schließlich als Pendelstrecke über eine gesperrte, leicht wellig auf 
Betonstelzen verlaufende Schnellstraße außerhalb der Innenstadt. Wie sollten 
Zuschauer hier wohl hinkommen? Eine gemütliche Ecke, um diskret ein Geschäft zu 
verrichten, ließ sich dort allerdings auch schlecht finden.  
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Lauf über die Schnellstraße 
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Den optisch größten Reiz an der Strecke boten mangels anderer Sehenswürdig-
keiten meist die km-Markierungen, die durchschnittlich alle 2 km aufgestellt waren. 
Hier gab es auch immer Wasser und Gatorade, oft leider mit den in Thailand 
allgegenwärtigen Eiswürfeln (!) versetzt. Ich schreibe bewusst "durchschnittlich alle 2 
km", weil vermutlich keine einzige km-Angabe gestimmt hat. Leider hatte ich keine 
GPS-Uhr dabei, so dass ich letztlich überhaupt nicht wusste, wie weit ich schon 
gelaufen war. Die mittleren Kilometer waren zeitmäßig besonders "kurz", die letzten 
leider ewig lang - und das ist ganz sicher nicht nur meiner schlechten körperlichen 
Verfassung geschuldet. Glücklicherweise meldeten sich meine Adduktoren und mein 
Piriformis nicht so stark wie befürchtet, so dass ich insgesamt schätzungsweise 30 
Kilometer traben konnte. Die restliche Strecke marschierte ich im schnellen 
Wanderschritt. 
 

 
 
Ein „Lichtblick“ neben der Strecke 
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Die einzigen Zuschauer – am Schrein des Königspaares 
 

 



     Uli Walters Laufberichte        

 
 
Eindrücke von der Strecke 
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Morgendämmerung 
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Schließlich erreichte ich nach 5:03:03 Stunden als 983. von 1899 Finishern das Ziel. 
Das bedeutete Platz 868 unter 1665 Männern und Platz 216 unter 397 Läufern der 
M50 (die hier von 50 bis 59 geht). Dass es möglich ist, mit solch einer Zielzeit noch 
fast in der ersten Hälfte anzukommen, weist auf zwei Umstände hin: Zum einen sind 
die Laufbedingungen nicht optimal, zum anderen sind die Läufer in Bangkok einfach 
schlecht trainiert. Das ist bei dem dortigen Klima leicht erklärlich. Der Sieger, John 
Kprop Samoei aus Kenia, brauchte übrigens auch recht lange: 2:30:23 Stunden. Die 
schnellste Frau, Sunisa Sailomyen aus Thailand, benötigte 3:02:28 Stunden. 
 
Im Ziel gab es neben Obst und Original-McDonalds-Hamburgern übrigens eine 
positive Überraschung: Die Teilnehmer erhielten ein zweites T-Shirt, dieses Mal mit 
dem Aufdruck "Finisher". Vielleicht war das für die des Thailändischen mächtigen 
Läufer ja gar keine Überraschung, aber auf der mageren Englisch-Version der 
Homepage war es nicht zu erkennen.  
 
Es wundert mich, dass sich die Großbank "Standard Chartered" für ein Ereignis von 
so schlechter Qualität als Namensgeber hergibt. Der Standard Chartered Marathon 
in Dubai ist zwar auch nicht gerade ein Glanzlicht, aber immer noch viel reizvoller als 
der Bangkok-Marathon. Und der Standard Chartered Marathon in Hong Kong zeigt, 
dass es auch in Fernost möglich ist, einen Lauf gut zu organisieren und interessant 
zu gestalten. Bangkok ist eigentlich eine tolle Stadt und hat so einen Marathon nicht 
verdient. Schade! 
 
Uli Walter 


