
Forza, Forza, Forza! Bravo, Bravissima, Emozioni.... 
 
Florenz-Marathon – also da müssen wir unbedingt noch mal hin! 
 
Direktflug von Düsseldorf nach Florenz, Taxi zum Hotel (nur 600 m vom Ziel entfernt) und 
mediterranes Flair und Geschichte genießen.  

 
Unser Hotel, ein Stadtpalazzo, 
der auf Klostermauern aus dem 
13. Jahrhundert basiert, mitten 
in der Stadt mit malerischem 
Innenhof mit Olivenbäumen und 
Rosmarinsträuchern, in dem man 
nur Vogelgezwitscher hörte  
 

und sonntags morgens Kirchenglocken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonntag Morgen, ab 6:30 Marathonfrühstück und dann ganz in Ruhe fertig machen und zu Fuß 
zum Startbereich am Arno.  
 

Beutel abgeben an LKW-Containern, 
die Startblöcke sind perfekt 
abgegrenzt, mit Zugangskontrolle 
anhand der Farbe der Startnummer, 
direkt gegenüber ein Bereich mit 
Dixis und warmem Tee.  
 
Dann warten auf den Start – Gut, es 
musste noch ein Werbeblock im 
Fernsehen laufen, daher startete der 
Marathon halt mal ein viertel 
Stündchen später, aber mit viel „Emozioni“ und Anfeuerung und 
Kommentaren auf Italienisch, Englisch und Deutsch.  
 
Nun geht es los und netterweise recht bald in einen weitläufigen Park, 

die Wartezeit im Startblock vor dem Start hat bestimmte Bedürfnisse geweckt... Dann erst mal 
einfach die Strecke und die emotionsgeladenen Italiener genießen. Forza, Forza!  (lt. Google 
Übersetzer heißt das: zwingen, ich dachte während des Laufs es heißt schneller), Bravissima! 
Bravo!  
 
Wir laufen weiter durch die Altstadt mehrmals über Brücken über den Arno und wirklich überall 
werden wir angefeuert und die Stadtkulisse ist einfach ein Traum. Der Streckenverlauf ist sehr gut 
durchdacht. Deutlich über 80% auf Asphalt.  
 
 
 



Durch die Altstadt am Dom vorbei und über die Ponte 
Vecchio geht es natürlich über sehr alte, große 
Pflastersteine, die nach km 35 nicht ganz einfach zu 
laufen waren, aber hey, das ist Florenz, Toskana, 
Geschichte unter unseren Füßen, das muss so sein! 
Die Anfeuerungsrufe werden mit jedem km immer 
emotionaler und ich hatte wirklich das Gefühl, 
persönlich voran getrieben zu werden. Die Strecken-
posten haben abgeklatscht und gejubelt und eine 
PACEMAKERIN (für 4:45) hat mich wirklich beeindruckt, 
ca. 1.55 groß, schwarze lange Locken, hat ihre 
„Schäfchen“ wie ein Hütehund umlaufen und ange-
trieben, „Forza, Forza“ und das bei km 39 rum, ich war 
trotz der deutlich einsetzenden Erschöpfung einfach 
begeistert. Die Streckenverpflegung – alle 5 km war 
perfekt, Wasser, Sali (Isogetränk), !warmer! Tee, 
Zucker, Zitronenecken (bei km 40 hat das wirklich geholfen), Kuchen, Bananen, Waffeln,  
Müsliriegel, und sogar glutenfreiem Gebäck, also praktisch ein kalt-warmes Buffet. (OK, ich weiß 
nicht, wer so was alles unterwegs zu sich nehmen kann, aber der Zuspruch war echt groß). 
Dazwischen Schwammstationen – ich bin noch nie mit so sauberen Händen ins Ziel gekommen... 

 

 
 
 
Mit meiner Zeit bin ich recht zufrieden, immerhin 10 Min. schneller als in Freiburg, auch wenn ich 
am Anfang wohl wieder etwas zu schnell angegangen bin, - wie immer. Aber ich habe den 
Marathon wirklich genossen. Die Atmosphäre war einfach toll.  
 
Achim fand zwar die sich weinend in den Armen liegenden Italienischen Männer im Ziel bekloppt, - 
aber Emozioni, Emozioni - das ist Italien. 
  
Achja, falls noch mal jemand meint Männer seien nicht multi-tasking-fähig: Italienische Taxifahrer 
können gleichzeitig, Auto fahren, SMS schreiben, dann noch per I-Phone (was sonst) bisschen im 
Internet surfen, Fußgänger nicht überfahren, um engste Kurven kutschieren, CD mit Rolling 
Stones hören und zwischendrin noch telefonieren... Pronto!  
Birgit N 
 
Dieser Marathon gehört sicherlich wie bereits erwähnt mit zu den schönsten. Auch mir hat er 
riesigen Spass bereitet, auch wenn meine Endzeit meine Trainingsfaulheit widerspiegelt. 

2013, Florenz wir kommen und ich freue mich jetzt schon auf ein Widersehen mit meinen 
liebgewonnenen, aber bekloppten, heulenden, sich in den Armen liegenden Italienern- 
Achim N 


