
Team 21 feiert ersten 
Geburtstag 
Rückblick und Ausblick einer Initiative 
 
In der Adventszeit greifen die meisten 
Menschen lieber zum Keksteller statt nach den 
Sportklamotten im Wäscheschrank. Sport findet 
oft nur noch passiv vor dem TV bei den Live-
Übertragungen von den Sprungschanzen oder 
Rennstrecken dieser Welt statt. Nicht so beim 
Team 21, der 1. Down-Syndrom Marathon-
Staffel der Welt. Ziemlich genau ein Jahr nach der Gründung am  
16. Dezember 2007 traf sich das gesamte Team bereits zum 5. Mal, 
doch nicht nur zum Feiern, sondern vor allem zum großen Trainingslager. 
 

Viel hat sich in diesem Jahr getan, erinnert 
sich Initiatorin Anita Kinle. Beim ersten 
Trainingslager waren die meisten der damals 
16 Laufsportinteressierten jungen 
Erwachsenen mit Down-Syndrom bereits 
nach knapp 20 Minuten Bewegung müde. 
Heute steht ein Trainingslauf über satte 2 
Stunden und 10 Minuten auf dem Programm 
und die Erfolge des laufenden Jahres 
zeigen, dass die Anforderungen nicht z
hoch gesetzt wurden. Und gekommen sin
sie Alle, selbst Jelka und Sebastian haben 
die weite Reise aus Hamburg nach Fürth 

nicht gescheut. Sie sind von Anfang an dabei
und gehören zu den Eifrigsten im Tea
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Jelka, hier mit Coach Roland ist trotz der winterlichen 
Bedingungen mit sichtlich Spaß und Freude unterwegs

 

     
Das Team beim großen Abschlusstrainingslager 2008; ganz rechts Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung  

  
Doch nicht nur Laufen steht heute auf dem Programm. Nach der Siegerehrung findet auch 
noch ein praktisches Seminar zum Thema Dehnen statt. Denn das gehört für jeden Läufer 
zum regelmäßigen Training dazu.  
 



Zäh ging es in den ersten Monaten voran. 
Jedem wurde und wird noch heute sein 
eigenes Tempo zugestanden und so hatte 
meist jeder Marathoni, wie sich die 
Teammitglieder selbst nennen, in den 
Trainingslagern seinen eigenen Coach an 
der Seite. Fast Alle sind auch nach einem 
Jahr noch mit dabei, wohl das sicherste 
Zeichen, dass das Trainingskonzept, bei 
dem die Freude an der Bewegung ohne 
Leistungsgedanken an vorderster Stelle 
steht, richtig ist.  
 Das Team beim Training; immer mit dabei: Rundenzählkarten, 

so dokumentiert Jeder seinen persönlichen Erfolg! 
Heute trainieren die meisten Marathonis eigenständig und aus 
eigenem Antrieb und das regelmäßig. Da alle knapp 20 
Teammitglieder junge Erwachsene sind, die Eltern und G
oft schon  
durch den 
Willen nach Eigenständigkeit zu fordern und fördern. Die Gründun
des Vereins "Laufclub Down-Syndrom 
Marathonstaffel e.V. ermöglicht es, den
Deutschland verteilt lebenden Sportlern 
Personal-Coachs zur Verfügung zu stellen, wie 
z.B. Marcel Grünhagen. Marcel ist Läufer aus 
Leidenschaft. Trotz der einfachen Wegstrecke 
von 450 km lies er in diesem Jahr kein 
 die insgesamt 1300 km zum München-

Marathon nahm er gerne auf sich. Sein neuer Coach motiviert ihn nun 
zusätzlich und entlastet vor allem seine Mutter, die ihn sonst immer auf
dem Fahrrad beim Training begleitete.  
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Alltag genug belastet, ist es wichtig geworden, diesen 
g 

 in ganz 

Trainingslager aus, auch

 
Das neue Vereinslogo 

Wichtige Meilensteine des Jahres 
 
Fürthlauf über 10 km (April 2008) 
 
Hier hatte das Team 21 seinen ersten öffentlichen "Wettkampf". Als Mannschafts-Staffel 
unter 1500 Läufern absolvierte Jeder Strecken zwischen 2 und 5 km. Für  
Gänsehautstimmung sorgte der Jubel der zahlreichen Zuschauer beim gemeinsamen 
Zieleinlauf. Bei Allen erwachte spätestens jetzt die Lust auf mehr. 
 

 
Unterwegs: Benjamin und Jelka Das Team 21 vor dem allerersten Start beim Fürthlauf 



   
 
Metropolmarathon (Juni 2008) 
 

Sicherlich das Highlight des Jahres. Die 
Marathonis absolvierten ihren ersten 
gemeinsamen Marathon. Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Jung lies es sich nicht nehmen, 
zusammen mit einigen Amtskollegen der 
Metropolregion und sogar dem Präsidenten 
der IHK im Trikot der Down-Syndrom-Staffel 
zu laufen. Simon Beresford aus England - 
der bislang einzige Marathon-Finisher mit 
Down-Syndrom - reiste an und absolvierte 
seinen 4. Marathon. Zahlreiche 
Solidaritätsaktionen brachten dem Down-

Syndrom Infocenter viele Spendengelder zur 
Finanzierung eines professionellen 

Aufklärungsfilmes über Trisomie 21. So lief eine Schar von Ultramarathonläufern 142 km, in
der Nacht von Freitag auf Samstag zunächst 100 km in Biel/Schweiz, um dann am Sonnta
noch einmal einen Marathon
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 drauf zu satteln.  

       

Dr. Thomas Jung (Mitte mit Fahne der SV Greuther Fürth) 
und Amtskollegen beim Metropolmarathon 

von links nach rechts: Gemeinsamer Zieleinlauf; Dietmar "Pumuckel" Mücke, unermüdlicher Spendensammler fürs Team; Ein 
stolzes Team 21 im Ziel beim Metropolmarathon 

 

Weitere Marathonstarts des Teams 
 
Daraufhin folgten Einladungen bei großen 
Marathonveranstaltungen in Frankfurt und 
München. Dort traf das Team Top-Triathlet 
Norman Stadler und den als "Pumuckel" 
bekannten Barfußläufer Dietmar Mücke, der 
mit seinem verkleidet laufenden Team von 
Marathonläufern die Veranstaltungen nutzt, 
um Spendengelder für wohltätige Zwecke zu 
sammeln.  

Das erfolgreiche Team 21 mit Freunden im Olympiastadion in 
München 

 
Im kommenden Jahr ist zusätzlich auch ein 
Start beim Baden-Marathon in Karlsruhe 
gedacht. Dort soll eine neugegründete 
Marathonstaffel an den Start gehen. Eine zur 
Bewegung gewordene Idee breitet sich aus.  
 
 
 
 



 
Einzelstarts der Marathonis 
 

Beim Nürnberger Stadtlauf am 3. Oktober 
liefen alle Marathonis mindestens 10 km. 
Beim Altmühlseelauf liefen 3 Starter ganz auf 
sich alleine gestellt 7,5 km. So dient die DS-
Staffel nicht nur der Gesundheit ihrer 
Mitglieder, sie leistet auch einen wichtigen 
Beitrag zur Integration. Sport findet nicht nur 
abgeschirmt unter Gleichen statt wie etwa 
bei den Paralympics oder Specialolympi
sondern gleichberechtigt dort, wo sich alle 
Laufinteressierten treffen. Die Down-
Syndrom Marathonstaffel ist Teil der Gesell-
schaft geworden. Und das sieht man den 

Teammitgliedern an. Das Selbstbewusstsein 
wächst, wenn man sich gleichberechtigt 

inmitten der Gesellschaft bewegt und dann mit der Urkunde oder Medaille auch noch stolz 
den Nachweis für eine tolle Leistung entgegennehmen darf.   

Simon Beresford (36), Vorbild des Team 21, begleitet von extra 
angereisten englischen Freunden beim Metropolmarathon 
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Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt das Team 21 (September 2008) 
 
Hochprominenten Besuch bekamen die Marathonis beim Halbmarathon anlässlich der 
Fertigstellung des letzten Teilstücks der Autobahn A6. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die 
zusammen mit Marathonlegende Waldemar Cierpinsky den Startschuss gab, lies es sich 
nicht nehmen, die Marathonis zu begrüßen.  

   
Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt die Läufer der Down-Syndrom Marathonstaffel 

 

Publikationen im vergangenen Jahr 
 
Berichtet haben nicht nur lokale TV-Sender wie Franken TV oder München TV, auch die 
überregionale Sender ARD, MDR und 3-SAT haben vom Team 21 berichtet.  
 
Neben zahlreichen Tageszeitungen in ganz Deutschland interessierten sich auch bekannte 
Laufmagazine wie "RunnersWorld", "running" und sogar die holländische Ausgabe der 
"RunnersWorld" und berichteten in mehreren Artikeln, auch das ein Zeichen der gelungenen 
Integration. 
 



Zudem zeigt ein ausführlicher Dokumentarfilm "Der Weg zum Ziel" wie alles begann und 
seinen vorläufigen Höhepunkt beim Metropolmarathon fand.  
 

Ausblick und Ziele 
 
Durch die kürzlich erfolgte Gründung eines 
Vereins können Spendengelder künftig gezielter 
eingesetzt werden, so zum Beispiel für die 
individuelle Förderung der jungen Sportler durch 
professionelle und persönliche Coachs.  

Coach Heidi mit Albin beim Training 

 
Konto: 21 21 21 21 - BLZ 762 500 00  
Sparkasse Fürth 
(Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und damit  steuerbefreit)  
 
Aufbau eines zweiten Trainingsteams in 
Karlsruhe 
 
Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Werbung zur 
Ausweitung der Idee 
 
Und vor allen Dingen: Weiterhin viel Freude und Spaß beim Laufen 
 
Mehr über uns:  http://www.down-syndrom-marathonstaffel.de/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Dieter Ulbricht von www.laufkultur.de 
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