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Vorwort 
 

Bei unserem Besuch von Venedig im Frühjahr habe ich beschlossen diesen Marathon zu 

laufen. 

Ich ziehe meine Vorsätze durch. 

So wie ich heuer beschlossen habe nächstes Jahr mit dem Fahrrad über den Großglockner zu 

fahren habe ich diesen Marathonvorsatz gefasst. 

 

 
 

Trotzdem wartete ich mit der Buchung zu. Ich könnte mich ja verletzen und dann wäre die 

Nenngebühr umsonst. 

Wenige Wochen vorher aber buchte ich das Hotel und machte die Startanmeldung. 

Wir fuhren mit dem Auto. Schon am Freitag. Der Lauf selbst war am Sonntag. 

Mittwoch war österreichischer Nationalfeiertag, weshalb wir die beiden „Fenstertage“ – 

Montag und Dienstag – auch frei nahmen und einen kleinen Kurzurlaub daraus machten. 

Es war wahrscheinlich mein bester Marathon. 

Nicht nur von der Zeit, sondern von der Leichtigkeit, mit der ich ihn bewältigte. Vor allem die 

letzten zehn Kilometer waren meine schnellsten. Ich bin nicht „eingebrochen“ wie beim 

Wienmarathon im Mai diesen Jahres, sondern habe noch zugelegt. Die anstrengenden 

Brücken von Venedig erinnerten mich an den Wienerwald zu Hause und waren mir kein 

Problem. 

Ich lief ganz alleine. Ohne Betreuung und es funktionierte. 

 

Johann Günther 

Venedig im Oktober 2005  
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Hinterbrühl-Venedig, Freitag 21. Oktober 2005 
 

Zwei Tage vor dem Rennen. Wir blieben bis ½ 9 im Bett. Es war ja auch ein Urlaubstag. 

Gestern habe ich es noch geändert. Ursprünglich hätte ich am Vormittag an der 

Musikhochschule in Graz sein müssen. Jetzt stand aber Nichts Dienstliches mehr am 

Programm. Wir frühstückten gemütlich. Hannelore hatte ihren Koffer schon gepackt. Ich noch 

nicht. Trotzdem war ich vor ihr reisefertig. Es war nicht allzu viel Gepäck. Um ½ 11 fuhren 

wir los. Um ½ 1 stoppten wir in Kärnten um das Auto zu tanken und zu essen. Nudeln und 

Salat. Es war zu viel. Wir waren voll gestopft und müde. Jede Stunde wechselten wir uns 

beim Fahren ab. Nach 5 Stunden Fahrzeit waren wir in 

Venedig Mestre. Unser Hotel war rasch gefunden. Direkt nach 

der Autobahnabfahrt bei einem Kreisverkehr. Das Ortszentrum 

war nicht weit. Wir wohnten im vierten Stock, von wo wir auf 

den Hafen Venedigs sahen. Seine Kräne und die leuchtenden 

Scheinwerfer. 

 

Im Foyer des Hotels war ein eigener Empfang für den 

Marathon. Aber nicht für Hobbyläufer wie mich. Hier in 

diesem Hotel wohnten alle Profis. Vor allem Äthopier.  Auch 

der Sieger des Wiener Marathons saß in der Halle. Er läuft für 

Qatar.  

Nach einer kleinen Rast am Zimmer gingen wir zum Sportzentrum. Heute – zwei Tage vor 

dem Start – waren noch nicht so viele Menschen hier und die Anmeldung ging schnell, auch 

wenn mein Name nicht sofort gefunden wurde. Ich bekam die schöne Nummer 4716. Sie wird 

mir Glück bringen. 47 war meine Hausnummer in Krems. 47 bringt mir Glück. 

Wir bummelten durch die Ausstellung. Unendlich 

viele Laufschuhe und Sportkleidungen wurden 

angeboten. Aber auch andere Marathonveranstalter 

wiesen auf ihren Event hin. 

Im Hotel zurück schauten wir uns Deutsche 

Nachrichten an und gingen dann ins Restaurant des 

Hotels. Wir aßen nur Käse und tranken Wein. Im 

Restaurant auch die Stars des Laufes. Schwarze Läufer 

mit ihren Trainern. 

 Um ½ 9 waren wir am Zimmer. Die Luft war lau. Wir 

öffneten das Fenster. 

Hannelore las und ich schrieb am Computer. 

Den nächsten Tag und seinen Ablauf planten wir im Bett. 
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Venedig, Samstag 22. Oktober 2005 
 

Wie haben ausgezeichnet geschlafen. Das Zimmer war gut verdunkelt und ruhig – trotz der 

nahen Autobahn. Um 8 Uhr öffnete ich den Vorhang und da schaute ein dichter Nebel herein. 

Trotzdem ging ich – wie geplant – laufen. Eine halbe Stunde durch die mit dichtem Nebel 

verhängte Stadt. Ich fand mich nur schwer zurecht. Am Hauptplatz war ein Markt der alles 

bot: von Gemüse und Obst bis zu Kleidung und Haushaltsartikeln. Die Äthopier trainierten 

auch schon. Sie liefen im Garten des Hotels. 

Beim Frühstück trafen wir sie wieder. Sie aßen viel und alles. Da gab es keine generellen 

Richtlinien. 

Nach dem Frühstück 

fuhren wir die Strecke 

ab. Wir fuhren die 

Autobahn bis Dolo und 

dann auf der Landstraße 

bis zum Start in Stra. 

Entlang des 

Brentakanals führt die 

Strasse, die auch morgen 

Rennstrecke sein wird. 

Viele Villen, 

Landhäuser und 

Schlösser stehen am 

Wegrand. In Stra sogar 

ein großes, richtiges 

Schloss. Zurück in 

Marghera fanden wir das 

Hotel nicht mehr. Als 

wir es sahen fuhren wir irrtümlich wieder auf die Autobahn auf und mussten bis Dolo, wo wir 

schon waren. Zurück 

fuhren wir wieder die 

Autobahn. So zahlten wir 

drei Mal 1,1 Euro. 

Im Hotel holten wir 

Fotoapparate und Jacken 

und fuhren nach Venedig. 

Leider fanden wir nicht 

sofort den Weg. Nach 

Passieren des Dammes 

parkten wir in einem 

Parkhaus. Für wenige 

Stunden zahlten wir 13 

Euro. Eines der teuersten 

Parkhäuser der Welt. 

Vom Plaza die Roma 

fuhren wir mit dem 

Vaporeto zum 

Markusplatz. Dort war 

schon zur Hälfte die Pontonbrücke aufgebaut, über die morgen die Läufer – und auch ich – 

zum Markusplatz laufen werden. 
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Im Hotel Daniela ging ich hinein. Hannelore fotografierte mich beim Ausgang. Das Ziel 

wurde ebenfalls gerade aufgebaut. Es lag vor dem Bienale Gelände, im Osten der Stadt. Die 

Brücken waren mit Holzbrücken überbaut, damit sich die Läufer die Stufen ersparen. 

In der Nähe des Ziels aßen wir Spagetti. Die Portionen waren sehr klein. Wir saßen in der 

Sonne. Es hatte inzwischen 20 Grad. Der Nebel lichtete sich langsam und ließ die Sonne 

durch. Später kamen aber Wolken und verdunkelten den Himmel wieder. 

 

Wir sahen zwei große Fährschiffe am 

Markusplatz vorbei fahren. Fast unwirklich und 

höher als die Kirchtürme fuhren diese Schiffe 

vorbei, gezogen von kleinen Booten. 

Irgendwie ging die Angst mit mir herum. Werde 

ich es morgen schaffen? Ich würde es mir 

wünschen. Ich werde es einfach und locker 

angehen. Die Zeit ist egal. 

Nach dem Mittagessen gingen wir in das wohl 

bekannteste Kaffeehaus am Markusplatz, zum 

Florian. Eine Tasse Kaffee kostet fast 10 Euro. 

 

Am Platz war eine militärische Veranstaltung. Eine Blaskapelle spielte auf und Reden wurden 

in mehreren Sprachen geschwungen. 

 

Nach dem Kaffee gingen wir in die Kirche. Ich liebe die Markuskirche. Wir mussten uns 

anstellen. Die Schlange war lang. Der Nebeneingang war geschlossen. Trotzdem waren wir 

bald drinnen. Heute besuchten wir die Schatzkammer. So sehen wir immer wieder Neues. Vor 

der Madonnenikone wollte ich eine Kerze spenden, es gab aber keine. Wir beteten. Ich 
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brachte wieder meine drei Anliegen vor. Heute in anderer Reihenfolge. Die kurzfristige Bitte 

zuerst: 

 

 Ich möchte morgen den Marathon schaffen. 

 Ich will in meinem Leben wieder Tritt fassen. 

 Ich will mit Pröll Frieden haben. 

 

Es war inzwischen 4 Uhr geworden. Mit dem Boot fuhren wir durch den Canale Grande 

zurück zum Parkhaus. 

 

 
 

In Mestre fuhren wir mehrere Runden, bis wir den Weg nach Marghera fanden. In Marghera 

wieder mussten wir mehrmals kreisen um unser Hotel zu finden. Wir konnten aber nicht 

zufahren. Die Strasse war eine Sackstrasse. Wir stellten das Auto ab und gingen zu Fuß 

weiter. 

 

Im Zimmer ruhten wir aus, tranken Wasser, aßen Obst und Kekse. 

Dann begann das Abenteuer oder die Safari ein Restaurant zum Abendessen zu finden. Zuerst 

gingen wir selbstsicher in Restaurant des Hotels. Es gab aber keine Teigwaren. So mussten 

wir in den Ort. Wir nahmen – Gott sei Dank – das Auto. Viele Strassen fuhren wir ab. 

Gegenüber von der Marathonausstellung waren wir schon in einem Restaurant. Dort gab es 

aber nur Pizzas. Bei der Information der Ausstellung trafen wir auf ein Mädchen, das sehr gut 

Deutsch sprach. Es schickte uns nach Mestre. Dort gebe es genug Restaurants. Am Weg 

dorthin sahen wir eine Spagetteria. Wir blieben stehen und gingen hinein. In einem großen 

Raum saßen alle Gäste mit Blick zu einer Leinwand, auf der Fernsehen projiziert war. Es war 

eine „Catch as Catch Can“ Sendung. Passte nicht zum Essen. Machte eher speiübel. Wir 
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waren schon sehr hungrig. Seit 6 Uhr suchten wir und jetzt war es 8 vorbei. Wir aßen Spagetti 

und Salat. Das war aber zu viel. Wir waren überfüllt. So schliefen wir nicht sehr gut. Ich 

vielleicht auch deswegen, weil ich schon vor dem nächsten Tag nervös war. Werde ich es 

schaffen? 
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Venedig, Sonntag 23. Oktober 2005 
 

Der große Tag, auf den ich hintrainiert hatte. War ich gut genug vorbereitet. Diesmal hatte ich 

kein gutes Gefühl. Um ¼ 7 läutete der Wecker. Ich duschte und zog mich an. Im 

Frühstücksraum gab es noch kein Frühstück. Die Profiläufer wurden in einem Nebenraum 

bewirtet. Sportlich wie ich bekleidet war setzte ich mich dazu und aß mein Müsli und trank 

Tee. Mein Magen war nervös und nahm nicht viel auf. Auch meine Verdauung war nervös 

und konnte am Morgen noch nichts produzieren. Das sollte mir noch während des Laufes zu 

schaffen machen. 

 

 
n° 

4716
 

GUNTHER J. 
AUT  

 

finish at: 13.29.56 
race time: 4.09.49 
realtime: 4.08.27 
speed: 5.53 min/Km 

 

  

 

 

Am Vortag hatte ich für sieben Uhr ein Taxi bestellt. Alle 

Profiläufer standen schon abfahrtbereit im Foyer oder vor dem Hotel. Viele Autos der 

Veranstalter waren vorgefahren. Direkt vor dem Hotel eine dunkle Limousine. Ich dachte, die 

sei für einen der Manager. Als mich aber Hannelore am Handy anrief und nach meiner 

Nachfrage an der Rezeption sich diese Limousine als mein Taxi herausstellte fuhr ich damit 

zum Bahnhof nach Mestre. Die kurze Fahrt kostete 15 Euro. 

Von überall her kamen die Läufer mit ihren einheitlichen Rucksäcken. Busse führten uns vom 

Bahnhof nach Stra, dem Startort bei Padua. Es wurden drei Mal so viele Menschen in die 

Busse gedrängt als Platz gehabt hätten. Ich hatte Glück und fand einen Sitzplatz. Das war 

wohl die beste Vorbereitung. Je näher wir dem Startort kamen, umso mehr Läufer sahen wir 

auch zu Fuß und mit 

Privatautos kommen. Im 

Ort selbst waren es 

Massen, die zum 

Startplatz und vorher zu 

den Umkleideplätzen 

drängten. Um ½ 9 Uhr 

musste man seinen 

Kleidersack abgeben, 

um sicher zu sein, dass 

er am Ziel wieder 

verfügbar ist. Es war erst 

8 Uhr. Ich ließ mir Zeit 

mit dem Ausziehen, weil 

es kalt war. Knapp vor 

½ 9 zog ich die lange 

Hose und den Anorak 

aus, stopfte ihn in 

meinen Sack und gab 
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diesen ab. Die Säcke mussten zugebunden sein. Meiner war es nicht, deshalb wurde er mir 

zurückgegeben, damit ich ihn besser verschließe. Bald wusste ich warum. Die Säcke wurden 

nur in einen Lastwagen geschmissen. 

 
 

Der Startplatz war sehr gut ausgeschildert und organisiert. Die Läufer wurden in vier 

Leistungsgruppen eingeteilt. Ich war in der dritten, der blauen mit einer Laufzeit von 3,5 bis 4 

Stunden. Ich stand ganz vorne beim Start. Dadurch wurde ich zwar von vielen sehr guten 

Läufern überrundet, konnte aber relativ früh starten. Der Start war um 9,20 Uhr. Es ging 

hinaus aus dem Ort und fast immer der Brenta entlang. Schöne Orte lagen am Weg. Mira, 

Dolo und andere Dörfer. Gleich nach Stra ein großes Schloss. Daneben unzählige Herrensitze 

und kleine Schlösser. 

 

Es war nebelig. Das war angenehm beim Laufen. Die 

Häuser waren schon winterfest gemacht. Es war schön 

den Fluss entlang, vorbei an diesen schönen Häusern 

und durch diese netten Dörfer zu laufen. Vor dem Start 

musste ich noch pieseln. Die Männer taten das hinter der 

Startstange in ein Kanalgitter. Ich auch. Wenig später 

musste ich – so wie viele Männer – austreten. Es 

grummelte aber im Bauch. In Mira lief ich in ein 

Kaffeehaus und fragte nach der Toilette. Lieblos zeigte 

mir der Kellner den Weg. Die Tür ging nicht auf. Ich 

versuchte es nochmals. Kein Glück. Wieder zurück in der Gaststube sagte der Kellner, dass es 

besetzt sei. Das war zu lang für mich. Ich stürzte wieder auf die Strasse hinaus und lief weiter. 

Im nächsten Kaffeehaus dieselbe Frage. Der Barkeeper gab mir einen Schlüssel und sperrte 

auf. Es war ein Stehklo ohne Klopapier. Aber was solls. In der Not half es. Ich hatte mit 
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dieser Kloeinlage über 5 Minuten verloren, die ich nicht mehr aufholen konnte. Das wirkte 

sich auf meine Endzeit aus. 

Die Brenta entlang spielten 

viele Bands. Harte Rockbands. 

Was auffiel war, dass jede 

Tankstelle – sie machten mit 

den Läufern und den gesperrten 

Strassen ja kein Geld – eine 

eigene Band hatte. Sie waren 

sehr laut. Motivierten aber uns 

Läufer. Je weiter wir nach 

Venedig kamen, umso weniger 

Musik gab es. In Venedig 

waren die Läufer mehr eine 

Störung als willkommen. 

Nach den Dörfern ging es ins 

Industriegebiet von Marghera. 

Man zeigte es uns, denn wir 

mussten durch Industriestrassen durch, 

bevor wir ins Ortszentrum kamen. Im 

Zick Zack liefen wir durch. Nichts wurde 

ausgelassen. Der Kreisverkehr, das 

Zentrum, das Sportzentrum. Dann ging es 

nach Mestre. Auch hier kreuz und quer 

durch die Stadt. Wir mussten Kilometer 

sammeln. Vom Start bis Marghera waren 

es 15 Kilometer. Bis zur Mitte der Brücke 

nach Venedig waren es dann 35. Also 20 

Kilometer Zick Zack Lauf in der Stadt. 

Zuerst ging es mir nicht so gut. Bedingt 

auch durch die Verdauung. Bei 18 

Kilometern, also noch meine 

Trainingsfrequenz, ging es mir schlecht. 

Ich redete mir ein langsamer und Kräfte 

schonender zu laufen. Es half. Es ging mir 

besser. Ich aß auch wenig und trank nur in 

kleinen Schlucken. So kam ich sehr gut 

nach Venedig, wo ich zu einem Endspurt 

mit hoher Kondition auflief. Beim 

Parkhaus rief ich Hannelore an. Jetzt 

konnte Nichts mehr passieren. Es war 

schön an der Kulisse von Venedig vorbei 

zu laufen. Die Brücken waren mit Pfosten 

und Stahlgerüsten abgeflacht, damit wir 

Läufer keine Stufen steigen mussten. 

Diese stete Auf und Ab war mein Vorteil. 

Ursprünglich hatte ich Angst davor. Beim 

Laufen merkte ich aber, dass das meine 

Stärke war. Zu Hause laufe ich auch 

Steigungen. Von der Ortsgrenze bis zum Ziel überholte mich fast niemand mehr. Ich musste 

mich auf den schmalen Brücken vordrängen. Wir liefen am Hafen vorbei, entlang des Meeres. 



 12 

Vor dem Markusplatz querten 

wir über eine schwimmende 

Brücke den Canale Grande. 

Ein komisches Gefühl. Es 

wirkte wie ein Schiff. Und 

dann am Markusplatz vorbei 

entlang der Küste. Viele 

Menschen standen am Weg 

und applaudierten. Ich lief 

immer schneller. Ich kam in 

sehr schnellem Tempo an. Im 

Ziel riss ich die Hände hoch 

und bockte gegen den 

Himmel. Ich hatte es 

geschafft. Würde ich meine 

Klopausen abziehen wäre ich 

unter drei Stunden. Ich lief es 

– ohne extreme Anstrengung – in weniger als vier Stunden. Ich war stolz auf mich. Hannelore 

war im Ziel. 

Pfadfinder hängten uns die Medaillen 

um. Nachher gab es einen Plastiksack 

mit Verpflegung und ein Plastiktuch, 

das den Körper gegen Kälte schützen 

sollte. 

Beim Zaun schrie mir Hannelore. Ich 

ging hin. Sie fotografierte mich und 

steckte ihre Finger durch die 

Gitterstäbe. Sie freute sich wie ich. 

Dann ging ich nach hinten. Holte 

mein Gepäck. Das war ordentlich 

geordnet und wurde rasch 

ausgehändigt. 

Auf einer dahinter liegenden Stiege 

setzte ich mich auf eine Stufe und 

begann zu essen und nachzudenken. 

Ja: ich hatte es geschafft. 

Langsam zog ich mich um und ging 

dann Hannelore suchen. Bei der 

Tribüne trafen wir uns. Am Weg 

schon schrieb ich Mails mit meiner 

Mitteilung „I did it“. 

 

Hannelore fotografierte mich 

mehrmals. Dann gingen wir zum 

Boot, um zum Plaza die Roma zu 

fahren. Um ½ 4 fuhr unser Shuttlebus 

zum Hotel. 

Im Hotel duschte ich und legte mich 

kurz ins Bett. Dann fuhren wir mit 

dem Auto die Laufstrecke entlang 

nach Stra und fotografierten. Es 
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wurde rasch finster. Wir fanden am Weg kein Restaurant. Oft blieben wir stehen, doch ohne 

Erfolg. Die meisten Restaurants sperren erst um 19 Uhr auf. So fuhren wir geradewegs nach 

Mestre hinein. Hier war voller Betrieb. Die Geschäfte hatten offen und Familien gingen 

Auslage schauen und einkaufen. In einem schönen Restaurant fanden wir einen Tisch und 

aßen ausgezeichnet. Das Lokal füllte sich gegen 8 Uhr. Wir genossen das Essen. Ich 

Gemüsesuppe und Spagetti. Hannelore Scampi mit Polenta. Das war schwer zu essen. Eine 
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rote Sauce gefährdete die Kleidung. Als Dessert nahmen wir eine gute Zitronentorte. Dazu 

tranken wir zuerst Frizzante und dann Weißwein. 

Glücklich und zufrieden kamen wir ins Hotel zurück. 

In meinem Handy trafen Glückwünsche ein.  

 
Im Bett schauten wir noch Fern und lasen. 

Es war eine tolle Leistung. Hannelore hat sich über mich gefreut. Aber auch ich bin jetzt stolz 

auf mich. Ich habe nicht nur die 42 Kilometer Distanz im Laufen bewältigt; ich habe sie ohne 

Probleme geschafft. Anfangs dachte ich ich werde es nicht durchstehen. Ich habe mich nicht 

gut gefühlt. Nach 18 Kilometern war ich müde wie noch nie zuvor. „Wie soll ich da auf 42 

kommen?“ ging es durch meinen Kopf. Ich reduzierte das Tempo, obwohl ich gar nicht 

wirklich langsamer lief. Aber ich sagte mir vor „Ritsch! Halte Reserven“. Auch Susannes 

Worte „Mir gefällt die olympische Idee besser“ kamen mir immer wieder in den Sinn. So lief 

ich Kräfte sparend und siehe da als ich nach Venedig in die Altstadt hinein kam hatte ich 

Reserven. Ich lief plötzlich so wie am Anfang. Als wäre ich eben erst gestartet. Ich war auch 

schneller als im Rest der Strecke. Die gefürchteten Brücken, das laufende Auf und Ab wurden 

zu meiner Stärke, zu meinem Trumpf. Ich überholte alle. Auf den Brücken musste ich 

drängen um vor zu kommen. Im Ziel riss ich die Arme hoch. Mit einem Sprint bewältigte ich 

die letzten Meter vor der Zielgeraden. Es war gar nicht anstrengend. Ich war auch nicht 

wirklich müde. Setzte mich aber trotzdem zu den anderen „Siegern“ und aß mein 

Lebensmittelpaket. Füllte die geleerten Speicher. 

Ein Sieg über mich selbst. Ein Sieg ohne Schaden. Ein leicht erkämpfter Sieg. Mein bester 

Marathon. 
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Venedig-Triest-Duino, Montag 24. Oktober 2005 
 

Wir blieben bis 8 im Bett. Ich habe schlecht geschlafen. Heute konnte ich beliebig 

frühstücken. Musste auf Nichts Rücksicht nehmen. Mit dem gestrigen Sieger des Marathon – 

er frühstückte neben uns – ließ ich mich fotografieren. Er gab mir seine E-Mailadresse und 

ich ihm meine. Er freute sich, dass ich mit ihm sprach. Er läuft praktisch jedes Wochenende 

einen Marathon. Es ist sein Geschäft. Von Venedig fliegt er nach Deutschland. Er wusste 

nicht wohin. In Qatar, das Land für das er läuft, wohnt er gar nicht. Nur sein Manager. Er ist 

mit einer Frau unterwegs. Sie musste die schweren Taschen tragen. Er nur eine kleine Tasche. 

 

L'atleta del Qatar Mubarak Hassan Shami ha vinto 

la ventesima edizione della Venicemarathon con il 

tempo di 2h09'22", seconda prestazione cronometrica 

nella storia della manifestazione. 

 

Im Zimmer schrieb ich noch ein Fax fürs Büro. Ein 

Seminar muss kurzfristig organisiert werden. 

 

Unser Auto stand unversehrt am Parkplatz hinter dem 

Hotel. Wir hatten uns so mehrere Dutzend Euro an 

Parkgebühren erspart. Ich denke, wir sind noch 

voreingenommen von früher, wenn wir glauben in 

Italien werden Autos gestohlen. Das ist nicht mehr so. 

Der Standard ist hier so hoch, dass man anders lebt 

und anders wohnt. Italien ist ein teures Land 

geworden. Teurer als bei uns zu Hause. Die 

Lebensqualität ist hoch. Alles ist sauber und gepflegt. 

Nicht so wie früher; schlampig und schmutzig. 

Ich schickte noch ein 

Fax an meine 

Sekretärin und gab ihr 

Anweisungen, was zu 

tun wäre. 

Wir verpackten alles 

Gepäck im 

Kofferraum und 

fuhren hinaus nach 

Venedig. In unserem 

Parkhaus vom Freitag 

stellten wir das Auto 

ab. Heute mussten wir 

länger warten um 

einen freien Parkplatz 

zu bekommen. Dann 

wanderten wir über die 

Frarikirche zum 

Markusplatz und 

weiter zum 

Biennalegelände. Die Ausstellung hatte aber leider heute, am Montag geschlossen. 
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In einem Café tranken wir noch einmal mit Blick aufs Meer. Es war nebelig und dunstig. Ein 

Wochentag außerhalb der Saison und trotzdem viele Touristen hier. Die Brücken vom 

Marathonlauf standen noch. 

Eigentlich wollte ich 

nochmals in die 

Markuskirche zur 

Madonna am linken 

Seitenaltar gehen. Ich 

wollte ihr für die 

Erfüllung meines 

Wunsches, den 

Marathon zu schaffen 

danken. Hannelore 

wusste, dass ich 

hingehen wollte. 

Hannelore wollte 

nicht hineingehen. So 

ging ich den 

Kompromiss ein, nur 

hineinzugehen, wenn 

wenige Leute 

angestellt seien. Ich 

verlor. Die 

Menschenschlange 

stand weit in den 

Platz hinein. 

Wir fuhren mit dem 

Boot durch den 

Canale Grande 

zurück. Es war eine 

langsame Linie, die 

an jeder Station 

anlegte. So konnten 

wir es genießen. Wir 

machten wieder viele 

Fotos. Hannelore 

meist mit mir. Sie hat sich für diese Reise eine „Ritschi-Reportage“ vorgenommen. So musste 

ich laufend als Motiv herhalten. 

Bevor wir das Boot bestiegen wollte ich noch unsere Ansichtskarten aufgeben. Man zeigte 

mir den Weg zum Postamt. Hannelore ging inzwischen die Bootkarten kaufen. 

 

Von der Parkgarage fuhren wir auf die Autobahn. Je weiter wir von Venedig weg kamen, 

umso mehr lichtete sich der Himmel und die Sonne trat hervor. Es hatte 23 Grad. In Duino 

fuhren wir von der Autobahn ab und nahmen die alte Küstenstraße. In Mira Mare stoppten 

wir. Das Schloss, das sich der österreichische Prinz Maximilian, der König von Mexiko – wo 

er auch erschossen wurde – anlegen ließ. Er war ein Sammler und Forscher. So entstand hier 

ein botanischer Garten. Von überall in der Welt holte er Pflanzen und Bäume her. Heute - 

über 100 Jahre später – ist es ein tiefer dunkler Wald geworden. Im Sommer, wenn es heiß ist 

muss es hier angenehm sein. 

Das Schloss selbst steht vorne auf einer Klippe über dem Meer. Von allen Zimmern des Baus 

kann man das Meer sehen. 
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Oben im Wald eine Station des World Wild Life Fonds. Aquarien mit Fischen aus dieser 

Gegend. Aber auch Tauchgänge unter wissenschaftlicher Anleitung sind möglich. Die 

Gartenanlagen sind sehr gepflegt. Auf einem Plateau eine große Bronzestatute von 

Maximilian. 

Am Weg zurück zur Strasse sahen 

wir ein modernes Hotel. Wir 

erkundeten uns nach einem freien 

Zimmer. 160 Euro pro Nacht. Wir 

würden zuerst in die Stadt Triest 

schauen. Wenn wir dort Nichts 

finden wollten wir wieder kommen. 

Schnell waren wir in der Stadt. Wir 

fuhren die Küstenstrasse entlang. 

Ein sehr freundlicher Polizist zeigte 

uns das Touristbüro. Auch gab er 

uns einen Tipp, wo wir unser Auto 

parken könnten. Die Dame im 

Auskunftsbüro war sehr freundlich 

und sympathisch. Sie telefonierte 

für uns nach einem freien Zimmer. 

Sie war sichtlich selbst von den 

hohen Preisen überrascht. Letztlich 

blieb eine Adresse übrig. 

Lange suchten wir bis wir das 

Hotel fanden. In einer kleinen 

Nebengasse. Eine Sackstrasse in 

der Altstadt. Wir hatten Glück und 

fanden vor dem Hotel einen 

Parkplatz. Ganz regulär. Das Hotel 

war mit vielen Kunstwerken – 

Bildern und Statuen – gefüllt. Das 

Zimmer war schön. Die Fenster schauten in die Sackstrasse. Es würde also wenig Verkehr 

sein. Aber es war ein dunkles Stadthotel. Wir handelten noch von 115 auf 100 Euro runter. 

Trotzdem fuhren wir aus 

der Stadt hinaus. 

Wir wollten nach 

Miramare. Erst als wir 

näher kamen merkten wir, 

dass das Hotel mit seiner 

Rückseite direkt an der 

Hauptstrasse stand. Wir 

blieben gar nicht stehen 

und fuhren weiter. 

Es war schon finster. Ich 

sagte „Hier kann man nicht 

umdrehen“ und fuhr weiter. 

Insgeheim hoffte ich aber 

ein kleines Landhotel zu 

finden. 

Wir fanden es im Ort 

Duino ganz unten in einer 
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kleinen Bucht. Ein Restaurant mit sieben Zimmern. Eines war noch frei. Der Besitzer sagte 

„Aber leider ohne Meerblick“. Das sahen wir nicht so, denn wir sahen sehr schön zum Meer. 

Zwar nur seitlich, aber doch. Wir 

blieben. 

Das Restaurant war exzellent. Ich aß 

Spagetti mit frischen Muscheln und 

Hannelore aß Tortellini mit Scampi 

gefüllt. Wir tranken Frizannte als 

Aperitif  und nachher einen halben 

Liter Weißwein. Ausgezeichnet. Da 

wir noch hungrig waren nahmen wir 

eine Käseplatte. 

 

Gut gestimmt gingen wir aufs 

Zimmer. Das war ein Platz, wie ich 

ihn mir vorgestellt hatte. 

Das Meer plätscherte beruhigend an 

die Kaimauer nur wenige Meter vor 

dem Hotel. 
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Duino-Triest-Duino, Dienstag 25. Oktober 2005 
 

Für einen Kurzurlaub ohne große Planung haben wir sehr viel erlebt. 

Hannelore hat schlecht geschlafen. Um 3 Uhr drehte sie das Licht auf und saß aufrecht im 

Bett. Ich schrak auf. Sie habe noch 

Nichts geschlafen. Obwohl sie es war, 

die mich die ersten zwei Stunden am 

Einschlafen hinderte. Nach einem 

leichten Schlafpulver vergaß ich mein 

starkes Herzklopfen und bin 

eingeschlafen. Sie weckte mich wieder. 

Bald war ich aber wieder in der 

Schlafwelt. Ich träumte. Vor acht Uhr 

läutete der Wecker. Steirische Gäste 

hatten uns aber schon früher geweckt. 

Um 9 Uhr waren wir beim Frühstück. 

Eine ältere, aber sehr hübsche Frau 

servierte uns. Capuccino mit Croissant, 

Semmeln, Butter und Marmelade. Wir 

saßen direkt am Meer. Das war schön. Es 

war noch nebelig aber trotzdem 

romantisch. 

Dann fuhren wir nach Triest. Für die 

kommende Nacht reservierten wir 

nochmals ein Zimmer. Der Wirt gab uns 

eines auf die Meerseite. Die Nummer 1. 

Wir übersiedelten unsere Sachen. Meine 

Pyjamahose konnte ich nicht finden. Als 

wir am Abend aus Triest zurück kamen hing sie auf der Zimmertür. 

Wir fuhren die Autobahn und kamen von oben, aus dem Karstgebiet in die Stadt. Es war 

dichter Nebel. Erst als wir weiter nach unten kamen wurde die Sicht besser. Zuerst Wälder 

und dann Stadtgebiet. Vorbei an der bombastisch in den 

Hang hinein gebaute, auf einem Hügel thronende 

Universität. In einer Kurve parkte ich um zu 

fotografieren. 

 

Unten am Meer hatten wir Glück und fanden in einer 

Nebengasse einen Parkplatz. Die Menschen gingen mit 

Regenschirm. Es sah nach Regen aus. Wir vergaßen ihn 

und brauchten ihn auch nicht. Entlang des Meeres – die 

Straßen heißen hier alle Riva – wanderten wir bis ans 

andere Ende der Bucht an der die Stadt liegt. Ich 

vermutete das stadtbekannte Aquarium im letzten 

Gebäude an der Bucht. Es war aber das Schwimmbad. 

Dahinter der Leuchtturm mit Zollgebäuden. Unzählige 

Boote lagen im Yachthafen. Verschiedene 

Clubgebäude. Ein großes Fährschiff kam herein. Der 

Schiffshafen sieht sehr selten Passagierschiffe. Auch 

hinten im Hafen nur wenige Frachtschiffe. In guten 
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Zeiten – also in der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie – kamen bis zu 1000 

Schiffe pro Tag. Heute nur mehr wenige. 

Vor dem Rathaus setzten wir uns in ein Café, rasteten und tranken Kaffee und Wasser. Eine 

Österreicherin saß am Nebentisch. Sie urlaubt in Grado und kam mit der Bahn. Sie wollte 

Unterhaltung und redete uns immer wieder an. Wenn mir Hannelore aus dem Reiseführer 

etwas vorlas lauschte sie, als wäre es auch für sie. Mit dummen Bemerkungen ergänzte sie das 

Gehörte dann. Etwa „Triest liegt schön am Meer. Die Wiener haben es verabsäumt die Stadt 

an die Donau zu bauen.“ 

Ich hörte einfach weg und tippte in meinen BlackBerry. Ich finde es toll, weg zu sein und 

doch im Büro virtuell anwesend zu sein. Ich wusste immer alles was dort passierte und konnte 

bei wichtigen Dingen Kontakt aufnehmen. Ich könnte mir vorstellen, so zu leben. Nicht in ein 

Büro zu gehen, sondern von der Ferne alles zu dirigieren. Ich denke, dass man dabei keinen 

Qualitätsverlust hat. 

Vom Platz gingen wir hinauf zur Burg. Wegen 

Renovierungsarbeiten war sie geschlossen. Der 

Dom hatte Mittagspause. Eine schöne Kirche. 

Über eine Kathedrale, die neben einer alten 

mittelalterlichen kleinen Kirche stand kamen wir 

zurück ins Stadtzentrum. Wir suchten eine 

Buchhandlung, aber zu Mittag waren alle 

Geschäfte geschlossen. Die Frau aus der 

gestrigen Information hatte doch recht: Triest ist 

ins provinzielle zurück gefallen. Keine Großstadt 

mehr. Die Strassen – vormittags noch dicht 

bevölkert – waren leer. 

Hannelore wollte noch ein bestimmtes Kaffeehaus besuchen. Wir mussten weiter gehen. Von 

außen sah es heruntergekommen aus. Innen zeigte sich aber ein wunderschönes altes, 
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traditionelles Café. Ähnlich den Wiener Kaffeehäusern. Triest war doch über 500 Jahre 

österreichisch und noch heute gibt es hier monarchistische Parteien, die einen Anschluss an 

Österreich verlangen. Ich aß einen Apfelstrudel mit Capuccino. Es schmeckte wie zu Hause. 

Rasch fanden wir das Auto und fuhren zurück in unser Quartier. Die Sonne kam ganz zaghaft 

heraus. Jetzt sah man sehr gut die Fischzuchtanlagen am Meer vor unserer Bucht. 

Fischerboote ernteten. Es war ruhig in der 

Bucht. Das Restaurant noch geschlossen. 

Vielleicht ein Dutzend Autos und etwa zwei 

Dutzend durchwegs kleine Boote. 

Wir saßen am Balkon, der zum Meer hin 

schaute und sahen den Fischern zu. Die 

Sonne stand schon tief, obwohl es erst 17 

Uhr war. Kanufahrer kamen von einem 

Ausflug zurück. 

Im Hafenbecken mussten sie eine Mutprobe 

ablegen und mit dem Kanu von der 

Kaimauer springen. Jeder schaffte es. Jeder 

wurde nass. Aber alle landeten sie sicher im 

Meer. Der Trainer blieb in seinem Boot im 

Becken und gab Anweisungen. Manche 

versuchten es mehrmals. 

Es war noch hell und wir fuhren nochmals 

ins Dorf hinauf. Hannelore kaufte Äpfel. Ich 

bin Obst süchtig. Mir fehlt es, wenn ich kein 

Obst esse. Die Äpfel – gelbe große – 

schmeckten sehr gut. Dann wanderten wir 

den sogenannten Rilke Weg. Der Dichter 

Rilke wohnte hier und dichtete. Ihm zur 

Erinnerung hat man einen Weg oberhalb der Steilküste angelegt. Schulklassen und Leseratten 

wandern ihn und kommen so – durch des Dichters Worte – in frische Natur. Die Luft war 

wirklich herrlich. Es war lau. Die Nadeln der Bäume waren feucht und rochen sehr gut. 

Teilweise erinnerte es mich an das Badesalz, das mir meine Mutter schenkte, als ich meine 

erste Wohnung in Krems hatte. Es roch nach Kiefern. Natürlich Nichts natürliches. Aber es 

weckte Erinnerungen. Mit Hannelore saß ich oft im Schaum in der Badewanne und der 

Nadelgeruch stieg uns in die Nase. 

An manchen Stellen sah man aufs Meer 

hinaus. Es war zwar heller geworden, 

aber eine dünne Nebelschicht lag noch 

in der Luft und verwehrte etwa den 

Blick hinein nach Triest. Draußen am 

Meer lagen große Schiffe. Wir 

diskutierten, ob sie auf die Einfahrt in 

den Triester Hafen oder jenen von 

Kooper warten. Kooper, der 

slowenische Hafen ist größer und hat 

Triest den Rang abgelaufen. Triest hat 

an Bedeutung verloren. 

Von diesem Weg aus sahen wir auch 

die Burg Duino, die noch heute dem 

Geschlecht der Turn und Taxis gehört. Jene österreichischen Adeligen, die erstmals im 

Mittelalter einen offiziellen Postdienst eingerichtet hatten. Eine reiche Familie. Der Sohn 
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führt die Tradition dieses italienischen Schlosses, das auf einer Felsklippe oberhalb des 

Meeres steht weiter. 

Der Dichter Rilke hatte in diesem Schloss als Gast 

gewohnt. Wir haben noch Nichts von ihm gelesen. 

Zumindestens nicht bewusst. In der Schule mussten 

wir ihn sicher lesen, aber widerwillig und ungewollt. 

Ich habe sogar eine CD, die ich noch nie voll gehört 

habe. Ich werde sie demnächst im Auto mitnehmen 

und auf meinem neuen CD-Player abspielen. 

Hannelore konnte sich an jenes Zitat von Rilke 

erinnern, das Franz immer wieder verwendet: „Ich 

komme – ich weiß nicht woher. Ich gehe und weiß 

nicht wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin.“ 

Nach einer halben Stunde – es begann schon dunkel zu werden – drehten wir um. Im Hotel 

nahmen wir an der Bar einen Frizzante. Der schwarze Kellner stellte uns Paprikachips dazu. 

Die meisten aß ich. Hannelore kostete nur, obwohl sie hungrig war. Ich blätterte eine 

italienische Sportzeitung durch. Da stand Nichts vom Venedig Marathon. Ich werde zu Hause 

im Internet nachlesen müssen. 

Dann gingen wir aufs Zimmer und genossen noch die Ruhe der einbrechenden Nacht und 

lasen. 
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Duino-Hinterbrühl, Mittwoch 26. Oktober 2005 
 

Heute ist Nationalfeiertag. Hier in Italien ist normaler Arbeitstag. Obwohl unser Gasthaus 

heute Ruhetag hat. Nur zwei Zimmer sind belegt. Eins und zwei. Eins sind wir. Auf zwei 

wohnt ebenfalls ein österreichisches Paar. Etwa in unserem Alter. Nicht so wie am Tag zuvor, 

wo ein älterer Herr mit einer jungen Frau abstieg. Ich meinte die Tochter, Hannelore 

identifizierte sie als Freundin. Er sei aber verheiratet, weil er einen Ehering trage. 

 

Hannelore sagte mir gestern, dass sie mich 

eigentlich nach meinen Äußerungen vor einem 

Jahr, als ich meinte mit einer jungen Frau 

zusammen leben zu müssen, verlassen hätte 

müssen. „Man wirft aber ein Leben nicht so leicht 

weg“ sagte sie. Ich bin geblieben. Nun ist es 

anders. Sie zeigt es mir auch. Die Beziehung ist 

eine andere geworden. Wenn auch ich ein anderer 

geworden bin. Klingt fast wie ein Lehrsatz, wie 

ihn mir beide Psychotherapeuten sagten und ich 

daran nicht glauben wollte. „Es wird sich ändern. 

Sie werden nicht der gleiche sein. Sie werden aber 

reicher und erfahrener herausgehen.“ So sprachen 

sie mit mir. Ich dachte „Was wissen die schon? Sie 

haben keine Ahnung. 

 

Zwischen den Zeilen, die ich in meinen Computer 

tippe schaue ich aufs Meer hinaus. Ich genieße die 

letzten Augenblicke am Meer. 

Der Wasserspiegel war heute fast einen halben Meter niedriger. Gibt es doch Ebbe und Flut 

hier? Die 

Muschelbänke 

konnten so – trotz 

Nebels – gut 

gesehen werden. 

Viele Fischerboote 

waren bei der 

Arbeit. Es war 

warm. Nach dem 

Frühstück saß ich 

noch mit dem 

Computer am 

Balkon. Die 

Wellen 

plätscherten gegen 

die Kaimauer. Die 

Wirtin fütterte die 

Enten. Zwei 

Angler warfen ihre 

Köder ins Meer 

und hofften auf reiche Beute. Unser Auto stand neben den Booten am kleinen Hafenbecken. 

Hannelore packte ihren Koffer und dann fuhren wir ab. 
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Die Wirtsleute verabschiedeten sich beim Tor. Sie hatten heute ja Ruhetag und waren froh, 

dass die letzten Gäste fuhren. Jetzt haben auch sie frei. 

Je weiter wir ins Land hinein fuhren, umso heller wurde es. Der Nebel wich. Wir fuhren nach 

Udine in Richtung San Daniele, dem Ort des guten Schinkens. Die Umgebung wirkte nicht 

schön. Wir hatten uns das anders vorgestellt. Es war aber dann ein schöner Ort. Wir parkten 

das Auto neben einer kleinen Kirche und wanderten die Strasse hinauf ins Zentrum. Im 

Tourismusbüro gab man uns 

Prospekte und einen Stadtplan. Auf 

Anregung von Hannelore gingen 

wir eine Nebenstrasse hinunter und 

das war ein Geheimtipp. Eine ganz 

tolle Kirche mit mittelalterlichen 

Fresken. 

Nach Besuch des Doms gingen wir 

in die gegenüberliegende Bar, aßen 

San Daniele Schinken – fein 

geschnitten – und tranken ein Glas 

Tokaj-Wein. Es war Mittag 

geworden und dieses Ersatzessen 

ganz gut. 

Wir besuchten dann noch zwei 

weitere Orte im Friaul. Einer lag 

oben am Berg. So hatten wir uns die Dörfer hier vorgestellt. Mittelalterliche Häuser und eine 

gotische Kirche vor einer steilen Felswand 

mit Blick hinunter ins Tal. 

In einem Supermarkt erstanden wir noch 

den schon öfter getrunkenen Tokajwein. 

Hannelore kaufte noch für zu Hause ein. 

Wir wechselten uns beim Fahren ab. Jetzt 

war Hannelore dran. Sie fuhr bis nach 

Klagenfurt. Es war sonnig geworden. Die 

gefärbten Wälder wirkten in der Sonne 

noch bezaubernder. 

In einer Raststätte aßen wir. Ich Salat und 

Hannelore Fisch. 

Die Weiterfahrt wurde uns bald 

vermiesert. Vor einem Tunnel stoppte der 

Verkehr. Die Passagiere standen auf der 

Autobahn. Ein Lastwagen brannte in 

einem Tunnel. Zum Glück kamen wir 

außerhalb zu stehen. Nach einer halben 

Stunde ließ uns die Polizei umdrehen und 

die hinter uns liegende Abfahrt ausfahren. 

Nebenstrassen fuhren wir bis Judenburg 

und dann die alte Triesterstrasse – die 

inzwischen wie eine Autobahn ausgebaut 

ist – über den Semmering nach Hause. Mit 

einer Stunde Verspätung waren wir nach 19 Uhr zu Hause. 
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Nach dem Auspacken meines Koffers ging ich laufen. Ich war schon süchtig auf Laufen. So 

begann ich zu rasch und der rechte Fuß tat mir rasch weh. Ich ging ein Stück. Strechte dann 

nochmals und konnte langsam weiterlaufen. So kam ich bis Mödling.  

 

Zu Hause schauten wir die Post durch und erledigten einige Dinge, die sich angesammelt 

hatten. 
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Nächtigungen 
 

 

Datum   Ort 

 

21.10.   Venedig Mestre 

22.10.    Venedig Mestre 

23.10.    Venedig Mestre 

24.10.    Duino 

25.10.    Duino 
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Die Strecke 
 

 
 

Venedig Marathon  

Der flache Kurs führt Sie entlang der Brenta, vorbei an großartigen Villen, in Richtung 

Mestre. Über die fast 6 km lange Brücke »Ponte della Libertá« erreichen Sie die 

Lagunenstadt. Die Strecke führt weiter über 12 Brücken und eine eigens errichtete, 300 m 

lange schwimmende Brücke über den Canale Grande zum Markusplatz.  

Startzeit: 09:20 Uhr  

Start/Ziel: Stra/Venedig Riva dei Sette Martiri 

Temperatur: durchschnittlich 14°C  
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Der Sieger 
 

 
 

Qatar athlete Mubarak Hassan Shami won the 20th edition of Venicemarathon with a 

2h09'22" race, the second best time in the event history. The winner preceded Kenyan Paul 

Lokira (56") and Italian Francesco Ingargiola (1'03"). 

 

Among the women, Kenyan Emily Kimuria came in first place running the distance in 

2h28'42!. First Italian athlete was Marcella Mancini, who came in the fourth place 6'05" after 

the winner. 

 

Mubarak’s victory was a double winning, since his performance gave him also the Marathon 

World Military Championship. Women title was won by Helena Javornik, while the team title 

was won by Italy. 
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XXa VENICE MARATHON  

Venicemarathon compie 20 anni.  

Il percorso è quello consolidato: si parte da Stra e si corre lungo la splendida Riviera del Brenta, transitando  

Il tema dell’internazionalità è un aspetto su cui si è molto investito anche dopo il passaggio di consegne da Rosa  

Non è un mistero che correre la maratona sia un’impresa, ma la Venicemarathon sa unire la fatica (della gara) al  
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EXPOSPORT 

Nei 3 giorni precedenti la gara viene aperta al pubblico Exposport, la Fiera dello Sport e del Tempo Libero. Nata nel 1991 per 

ospitare il quartier generale ed il villaggio sponsor della Venicemarathon, anno dopo anno, si è dimostrata capace di aprirsi alle richieste di mercato e di fidelizzare le aziende che ora espongono presso il suo ampio spazio. 

Exposport è stata innovativa per la sua capacità di permettere il contatto diretto ed emotivamente coinvolgente dell’utente finale  

 

http://s4.shinystat.it/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=venezianet&NH=1
http://s4.shinystat.it/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=venezianet&NH=1

