
Rursee Marathon 2018 

Den Köln Marathon im Oktober 2017 wollte ich unter 3:20 laufen, doch 
es wurden nur 3:33 
Den Hannover Marathon im April 2018 wollte ich unter 3:30 laufen, doch 
es wurden nur 3:42 

Danach hatte ich erste Gedanken den Herbstmarathon 2018 nicht in 
einer Stadt zu laufen, sondern vielleicht mal wieder einen 

Landschaftsmarathon und diesen "gemütlich" und ohne Zeitvorgabe im Kopf. Später war dieser Gedanke wieder 
verworfen, denn ich wollte meinen 10ten vollen Marathon in Köln absolvieren. 

Dann wurde die Vorbereitung schwierig dank mehrwöchiger Dienstreise im September nach China. Bei einer so 
schlechten Vorbereitung würde der Köln Marathon sicherlich wieder eine Enttäuschung mit Quälerei auf den letzten 
10 Kilometern geben. So beschloss ich in Köln nur den halben zu laufen, noch ein paar lange Trainingsläufe zu 
absolvieren und einen vollen Marathon drei oder besser vier Wochen nach Köln zu laufen. 

Wieder zum Frankfurt Marathon weckte keine Vorfreude bei mir, 
dieser war nicht so spannend das letzte Mal vor zwei Jahren. Auf der 
Suche was denn 4 Wochen nach Köln in vertretbarer Entfernung 
geboten wird, fand ich den Rursee Marathon. Naturpark Eifel, 500 
Höhenmeter, die schöne Talsperre, mal etwas ganz anderes, 
Wirtschaftswege anstatt Asphalt und sogar eine Kinderbetreuung im 
Festzelt - meine Begeisterung war schnell vorhanden und ich meldete 
mich an. 

Zwischen Köln und Rursee hatte ich noch drei Wochenenden 
dazwischen, so konnte ich noch drei 30 km Trainingsläufe absolvieren, 
den mittleren davon im flotten Tempo beim sehr schönen Drei-
Brücken-Lauf in Bonn. Die Vorbereitung lief ganz gut, ich fühlte mich 
fit für die große Aufgabe. Die Wettervorhersage war prima, kein 
Regen und nicht zu kalt.  

Meine Frau und Kinder sind tatsächlich mitgekommen welches mich 
sehr gefreut hat. 70 Minuten Anfahrt waren nicht zu lange. Hinter 
dem Festzelt war ein sehr guter Spielplatz welcher ab Mittag auch von der wärmenden Sonne beschienen wurde. Es 
wurde auch kräftig gebastelt bei der Kinderbetreuung im beheizten Zelt. So hatten die Kinder ihren Spaß und meine 
Frau musste nicht frieren. 

Der Start im beschaulich kleinen Ort Einruhr erfolgte um 10:30 Uhr. Aus dem Ort hinaus und dann direkt ordentlich 
wellig auf und ab. Das Höhenprofil der ersten 5 Kilometer konnte einem schon Angst machen, aber ich hatte gelesen 
das viele völlig flache Kilometer auf den Wegen direkt am Stausee folgen werden. Manche Wege waren recht steinig. 

Immer wieder bohrten sich spitze Steine in die 
dünnen Sohlen meiner leichten Laufschuhe. 
Neben den weißen Schuhen war ich recht bunt 
gekleidet. In letzter Zeit ist mir immer wieder 
aufgefallen wie zahlreich heutzutage die 
LäuferInnen mit schwarzen Hosen und 
schwarzem Oberteil sind. Mir macht laufen Spaß, 
die Veranstaltungen sind keine Trauermärsche, 
außerdem gefallen mir bunte Farben… 

Nach 6 Kilometern dann eine steile Rampe 
bergauf. Meine Güte, schon so früh im Marathon 
eine Gehpause, die letzten 30 Meter der engen 
Rampe waren einfach zu steil. Es folgte die 
Urftstaumauer, über welche wir nun laufen 



durften. Die erste Verpflegungsstation nach 7 Kilometern tat gut. 

Der große Rursee besteht grob gesagt aus vier Teilen: Der Obersee an welchem Ende der Startort Einruhr liegt, ein 
nach Osten abbiegender großer Seitenarm des Obersees welchem sich jenseits der Urftstaumauer die Urfttalsperre 
anschließt, ein mittlerer Teil des Sees welcher als Schwammenauel bezeichnet wird und schließlich der untere See 
welcher einfach Rurtalsperre heißt. 

Der Obersee hatte einen normalen Wasserstand, aber nun sahen wir rechts von der Staumauer die Urfttalsperre 
welche augenscheinlich einen erheblichen Wassermangel erleidet. Nach der Staumauer war die Strecke deutlich 
flacher. Trotzdem war der Anstrengungsgrad hoch, ich drosselte mein vielleicht etwas zu wildes Anfangstempo und 
ließ einige Konkurrenten vorbeiziehen. Die meisten davon sollte ich später wieder "einsammeln".  

Nach 10,5 Kilometern sahen wir den Staudamm 
Paulushof. Hier hätte man den Rursee 
vermutlich überqueren können, aber wir blieben 
auf der östlichen Seite. Nach 12 Kilometern ein 
kräftiger Anstieg. Nicht so steil wie jener nach 6 
Kilometern, dafür aber mit ca. 800 Metern 
deutlich länger. Ein paar andere Läufer scheinen 
auf diesen Anstieg gewartet zu haben und 
"jagten" an mir vorbei. Die viertplatzierte junge 
Frau mit 2 männlichen Bewachern war auch 
dabei. 

Danach war die Strecke einige Zeit etwas vom 
See entfernt, so dass man ihn nicht sehen 
konnte. Wir liefen also bei leicht welligem Profil durch den Eifeler Wald. Nach 14 Kilometern die zweite Verpflegung, 
ich gönnte mir einen Becher warmen süßen Tee. Nach 16 Kilometern dann wieder direkt am See bzw. mit Blick auf 
die Rurtalsperre. Bei Kilometer 19 wieder mal ein Anstieg, außerdem die dritte Verpflegung. Direkt danach liefen wir 
über die große Staumauer, rechts davon der Ort Hasenfeld. 

Hier sind auch Anlegestellen mit Ausflugsschiffen und einige Lokalitäten, also touristisch gut erschlossen. Es fällt auf, 
dass der Wasserstand an der Staumauer wohl einiges niedriger als "normal" ist. Es gibt Treppenstufen welche zu 
Anlegestegen hinunterführen. Die Treppen hören aber teilweise ein paar Meter vor Erreichen des gegenwärtigen 
Wasserspiegels auf. Nach der Staumauer ging es auf flachen Wegen Rund um die Rurtalsperre weiter. Viele 
Spaziergänger und Bänke wurden passiert. Immer wieder bieten sich schöne Ausblicke auf den See mit einer 
bewaldeten Insel mittendrin. Vielleicht sollte ich anfangen mit meiner Brille zu laufen, dann könnte ich in der Ferne 
deutlich mehr erkennen :-)  

Halbmarathon in 1:47 Stunden. Alles prima. Ich 
beeile mich nicht, der Weg ist noch lang. Die 
fünftplatzierte Frau überholt. Danach auch noch 
die sechstplatzierte Frau mit einem 
Tempomacher. Nun reichts mir mit dem überholt 
werden, ich bleibe an den beiden dran und laufe 
eine ganze Weile mit. Bei Kilometer 24 gibt es 
mal wieder ein Anstieg, der klappt erstaunlich gut. 
Vielleicht wegen dem Energie-Gel welches ich 
kurz zuvor gefuttert hatte. Die vierte 
Verpflegungsstelle folgt. Danach bergab und die 
beiden jungen Läufer hängen mich etwas ab.  

Im flachen Terrain schließe ich anschließend 
wieder auf. Die nächste Steigung kurz vor km 27 

und ich überhole zu meiner Verwunderung. Die Füße schmerzen, doch bergauf setze ich nur den Vorfuß auf, welches 
angenehm entlastet. Die fünftplatzierte Frau kommt wieder in Sichtweite, diese wurde auch von der sechsten 
gesichtet und schon ist sie mit ihrem Hasen wieder neben mir. 



An einem kleinen Seitenarm des Sees geht es bergab, man kann schon sehen das es anschließend auf der anderen 
Seite wieder hoch gehen wird. Nächste Verpflegung bei km 29 mit einem Becher Wasser für mich. Der Anstieg ist 
nicht besonders steil, zieht sich aber lange hin. Die beiden Frauen tauschen die Positionen. Die Strecke ändert sich. 
Jetzt asphaltiert und wellig, stets geht es auf und ab. Wir passieren kleinere und größere Orte, teilweise sind auch 
nur einzelne Häuser an der Straße. Viele Häuser scheinen recht alt, massiv gebaut und gut gepflegt zu sein. 

Die Kilometer 33 bis 36 laufen wir am Rande des Ortes Rurberg entlang. Ich werfe mein zweites Gel ein, die 
Verpflegung bei km 35 bietet den nötigen Becher Wasser zur Verdünnung. Ich fühle mich prima, laufe etwas 
schneller und erkenne die viertplatzierte Frau mit ihren zwei Wegbegleitern, welche mich etwa 25 km zuvor überholt 
hatten, vor mir. Inzwischen ist es warm und etwas sonnig geworden. Zumindest fühlte es sich warm an. 

Bei Kilometer 37 kommt der Knaller, welcher sich auf der obigen Grafik "Höhe Rurberg" nennt. Zu diesem Zeitpunkt 
sind viele Läufer bereits deutlich angeschlagen. Bei mindestens 35 meiner vorherigen 40 Marathons hätte ich auch 
deutlich geflucht, wenn eine solche Steigung nach 37 Kilometern folgt. Die Straße wird verlassen und es geht 500 
Meter lang einen schmalen steinigen Weg steil bergauf. Ich möchte keine Gehpause einlegen und kämpfe mich 
laufend hinauf, überhole dabei einige Läufer inklusive der viertplatzierten Frau. Einer ihrer zwei Begleiter rennt "wie 
der Teufel" den Berg hinauf, er scheint wohl bisher etwas unterfordert gewesen zu sein. Oben angelangt bleibt er 
stehen und wartet auf die beiden anderen seiner Gruppe. Im Vorbeilaufen presse ich schnaufend die Bemerkung 
"geiler Anstieg" hinaus, er erwidert ein breites Grinsen. 

Die Strecke verläuft nun in Kurven über Wiese, 
wie bei einem Crosslauf mit Stangen und 
Flatterband abgesteckt. Danach bergab fühlen 
sich meine Waden nicht gut an. Nach der ganzen 
Anstrengung und der Steigung zuvor habe ich 
Angst einen Krampf zu bekommen. Die letzte 
Verpflegungsstation folgt, ein paar Läufer bleiben 
stehen bzw. gehen, ich beschleunige und laufe 
daran vorbei, im Ziel kann ich noch genug 
trinken ;-) 

Ich freue mich noch ein paar Läufer zu überholen. 
Nach 39 Kilometern fühlen sich die Waden 
wieder etwas besser an, es lag also nur an dem 
Anstieg. Die Strecke bleibt wellig. Ich sehne das 
Ziel herbei. Es werden schöne Wege mit tollen Panoramablicken über den Obersee geboten, auch wenn man nun 
nicht mehr so viel dafür übrighat. 

Die drittplatzierte Frau kommt in Sichtweite, auch sie hat einen männlichen Begleiter dabei. Ein letzter Anstieg von 
200 Metern bei Kilometer 41, ich überhole die drittplatzierte. Danach kann man den Start- und Zielort Einruhr auf 
der anderen Seite des Sees sehen. Kurz darauf auch hören, denn ein Kommentator begrüßt die Finisher. Über die 
Brücke von Einruhr und dann den Zieleinlauf genießen. Fertig. Die Aufzeichnung mit meiner Uhr hat etwa 100 Meter 
zu spät gestartet und kommt nur auf 41,7 Kilometer (siehe oben, zweites Bild). 



Die zweite Hälfte in 1:51 war 4 Minuten langsamer als die erste Hälfte. Es fühlte sich aber genau anders herum an :-) 
Die Zielverpflegung war gut. Meine Frau und Kinder traf ich auf dem Spielplatz, welcher von der Sonne reichlich 

beschienen wurde. Die Duschen für die Männer 
waren bei dem Naturfreibad direkt am See. Im 
Sommer kann man hier schwimmen gehen. 
Leider war der Weg dorthin etwa 500 Meter lang, 
welches sich nach einem Marathon anfühlt wie 
mehrere Kilometer. War aber prima. 
Anschließend gönnte ich mir erst ein 
Spießbratenbrötchen, danach Kuchen, Waffeln 
und Kaffee. Mein Sohn bekam eine Baseball 
Kappe mit Rursee Marathon-Beschriftung 
geschenkt. 

Insgesamt betrachtet war der Rursee Marathon 
sicherlich einer der schönsten meiner bisher 
absolvierten Marathons. Mindestens genauso gut 

wie Baldeneysee Essen, Bienwald Kandel oder auch der Lucerne Marathon. Wobei bei diesen drei 
landschaftsgeprägten Marathons im Gegensatz zum Rursee nur auf asphaltierter flacher Straße gelaufen wird. 


