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Vorwort
Mit diesem Buch möchte ich
den Spagat wagen und das
erlebte, trotz der nicht so
ganz zusammen-passenden
Zeitschiene, unter einen Hut
zu bringen. Und meine
Erfahrungen, sowohl aus der
Lebenshilfe und den über 30
Marathonläufen in aller Welt
an
interessierte
Sportsfreunde
weiterzugeben. Auch möchte ich
Arno mit 10 Jahren 1953
aufzeigen, dass es sich lohnt
die enormen körperlichen Anstrengungen dieses Sports
auf sich zu nehmen und einen großen Teil seiner Freizeit
dem kräftezehrenden Hobby Langstreckenlauf zu
widmen. In diesem Sinne soll das Buch auch der
Motivation und Sorgfalt eines jeden Sportkameraden
dienen, um die hohe körperliche Belastung kontrolliert
aufzufangen und über den Wolken zu schweben. Das
Buch soll losgelöst von Trainingsplänen und
statistischen Aufstellungen einen einfühlsamen Einblick
über die Höhenflüge und Durststrecken des
Marathonsports geben und meinen Lebensweg
beschreiben.
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Auch möchte ich es als Kraftquelle verstehen für
diejenigen, die ihre aktive Zeit des Langstreckenlaufens
hinter sich gelassen haben, oder vielleicht sogar aus
gesundheitlichen Gründen aufgeben mussten. Wie
auch für diejenigen, die einen Einstieg in den
Marathonsport suchen.
An dieser Stelle möchte ich gern meinem netten
Urlaubsbekannten Günter Nee meinen besonderen
Dank aussprechen. Günter Nee hat mich auf
Fuerteventura
überzeugt,
meine
große
Lebenserfahrung als Hilfe für andere zu verstehen. Das
menschliche Zusammenleben sollte nicht von denen
getragen werden, die nur nehmen, sondern
insbesondere von denen, die nehmen, aber auch
genauso gern geben. Unter diesem Motto sollte dieses
Buch insgesamt auch verstanden werden.
Wir brauchen keine Nieten im Nadelstreifen!!!
Danke an die vielen, großen, aber auch kleinen Helfer.
Ohne Euch wäre ich längst noch nicht so weit, dass das
Buch auf dem Tisch läge.
Lieber Günter, Du hast mich seinerzeit zum Schreiben
eines Buches „breitgeklopft“. Ich kann mich noch sehr
genau daran erinnern, wie Du sagtest: „Sie müssen ein
Buch schreiben!“.
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Ich hoffe sehr, dass die Leser ihren Spaß haben und am
Ende des Buches optimistisch in die Zukunft sehen.
Der Marathon insgesamt ist viel zu kurz gekommen, so
dass ich mich entschlossen habe in einem weiteren
Buch speziell darauf einzugehen.
Das Buch stützt sich auf vielen Fotos ab, dabei ist das
eine oder andere Bild nicht ganz so brillant. Legen Sie
hierzu bitte keinen zu strengen Maßstab an, aber
bedenken Sie, dass einige Foto fast 70 Jahre alt sind.
Wir konnten sogar einige Fotos mit den heutigen
Möglichkeiten gegenüber dem Original verbessern.
Das ganze Leben eines Menschen kann man auch als
eine Art Marathon verstehen. Nur wer sich bewegt, wird
auch was bewegen.
Der Autor – Arno Teichmann
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Nachruf
An dieser exponierten
Stelle sei posthum an
meine
liebe
Gudrun
gedacht. Sie sagte zwar
immer: „Sport ist Mord“,
aber dennoch hat sie viele
Details organisiert und
positiv beeinflusst. Sie hat
mir
den
Freiraum
gegeben,
den
ich
brauchte, um erfolgreich
zu sein. Ich sehe sie noch
heute, wie stolz sie war als
Gudrun in Meran / Südtirol
ich in Kapstadt bei dem
berühmten „Two Ocean“-Lauf als zweitbester in der
deutschen Gruppe ins Ziel kam. Ich war immerhin der
älteste Teilnehmer in unserer Gruppe. Gudrun war ein
besonders herzensguter Mensch. Es ist immer wieder
schön, diese Erinnerung in sich präsent zu haben. Und
so schreibt das Leben manchmal schöne Geschichten.
Meine Gudrun und die liebe Irene waren
Arbeitskolleginnen seit Ende der 60iger Jahre. Meine
Gudrun verstarb 2011 und Irenes Peter verstarb 2009.
So
führte
das
Schicksal
zusammen
was
zusammengehört. Irene und ich denken manchmal wir
werden beobachtet, und zwar von ganz oben. Ja, und
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irgendwann treten auch wir die Reise nach ganz oben
an. Aber der liebe Gott überlegt noch, was er mit uns
machen kann. Im Moment bleiben wir hier noch auf
Erden. Ich hoffe, es gibt von da oben keine
Beschwerden.

Beerdigung von Gudrun

Der Kranz mit der Schleife vom Land Niedersachsen
wurde durch den Präsidenten des Verwaltungsgerichtes
Braunschweig
Gudrun
zu
Ehren
persönlich
niedergelegt.
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Die liebe Tochter Svenja
Einen ganz besonderen Dank an dieser Stelle sei der
jungen Dame gewidmet! Meine liebe Tochter Svenja hat
ihren Vater doch manches Mal vermisst. Heute weiß sie
aber selbst warum. Ich sage einfach nochmals „vielen
Dank“.

Bilder meine Tochter Svenja
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Svenja beim Klavierspielen

Auftritt der Svenja im Bürgerzentrum Vechelde. Im
Rahmen „Jugend musiziert“.
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Das wertvollste, was ich habe.

Svenja, Bastian und Thore 2013
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Bild von meinem Enkel Thore im September 2020 gemalt.

Svenja, Bastian und Thore im neuen Haus
1

I sch nen Harzer Vorlan fin Alles
an …
oder vielleicht doch schon früher

Rathaus Breslau

Breslau ist für Touristen immer wieder ein Genuss. Man
sagt: Wer einmal dort war, kommt immer wieder zurück!
Polen hat heute ca. 39 Mio. Einwohner, davon sind ca.
1,3 Deutsche. 90 der Einwohner sind römischkatholisch.
Und in dieser schönen Stadt bin ich 1943 geboren. Im
Mai 1945 mussten alle Frauen und Kinder die Stadt
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Breslau verlassen. Alle Männer hingegen mussten
bleiben. Die Rote Armee bewegte sich auf Breslau zu
und so sollte die Stadt von den Männern zur Festung
ausgebaut und verteidigt werden. Der ganze Wahnwitz
eines Krieges wurde deutlich. Die Frauen und Kinder
erlebten auf der Flucht gen Westen unmenschliches
und sie wollten doch nur ihr Leben leben. Die Festung
der Stadt Breslau hielt dem Druck der roten Armee
natürlich nicht stand. Hinterher fragen sich die
Menschen immer „Wie war das Alles nur möglich “. Das
war doch vorhersehbar. Ich frage mich warum wurde
Hitler nicht standrechtlich von den eigenen Leuten
erschossen
Natürlich
mit
dem
gesamten
Führungsstab. Da brüllt so ein Unmensch und alle
laufen hinterher.
Meine Mutter flüchtete also mit mir aus Breslau zum
Kriegsende Richtung Westen über Hannover nach
Soltau. Das Ende des zweiten Weltkrieges, mit einem
Marathon zu vergleichen, wäre eine Respektlosigkeit
den Menschen gegenüber, die diese Zeit durchleben
mussten. Deshalb möchte ich meiner Mutter mit
größter Hochachtung danken. Sie hat es in Ihrem Leben
rundum nicht leicht gehabt. Ich soll jedenfalls von ihr in
einem
klapprigen
Kinderwagen
gen
Westen
transportiert worden sein. 1949 erfolgte für mich ein
wesentlicher Umzug nach Wehre (Landkreis Goslar).
Dort wurde ich auch eingeschult. Als Flüchtlingsfamilie
galten meine Eltern in dem kleinen Dorf ja nichts. Die
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Flüchtlinge waren, obwohl es Landsleute waren, im
Westen durchaus nicht willkommen. Es ist zum Teil
unmenschlich was da passiert ist. Und doch hat man
nichts daraus gelernt. Ich hätte, ja und ich tue es, auch
sagen können, es ist heute noch sehr viel schlimmer
geworden.
Den ersten Leistungsdruck, den ich persönlich
verspürte, oder besser empfand, das war bei der
Einschulung in die sogenannte Volksschule. Natürlich
sah „Schule“ damals, gegenüber heute, ganz anders
aus. Meine Schule, bestand damals aus einem
Klassenlehrer und einem Klassenraum für die Klassen 1
bis 8 insgesamt! Der Lehrer war gleichzeitig auch noch
Bürgermeister in dem kleinen Dorf. Aber immer hin, war
das schon viel besser als gar keine Schule!
4 Jahre später mit 10 Jahren fing meine sportliche
Laufbahn an. Ich trat in den Fußballverein SV Schladen
ein. Sehr schnell zeigte es sich, dass ich neben einem
guten Ballgefühl läuferisch besonders ausdauernd
veranlagt war, ohne dass ich dafür einen erheblichen
Trainingsaufwand hätte betreiben müssen. Mit
Leichtigkeit erreichte ich auf der Basis meiner
regelmäßigen
morgendlichen
Läufe,
eine
herausragende Kondition. Ich bekam daher auch gleich
einen Stammplatz in der Mannschaft, und zwar als
rechter Mittelfeldspieler. Schon frühmorgens vor der
Schule machte ich mich mit einer Trainingseinheit von
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knapp 4 km munter. Sport bedeutete mir sehr viel. Ich
empfand es einfach wichtig, aber auch schön, sich mit
Gleichgesinnten, die Zeit zu teilen. Sich gegenseitig
anzuspornen und ehrlich heraus zu finden, wo man
leistungsmäßig steht. Die Leistungen zu puschen und
vielleicht der Beste zu sein oder werden zu wollen. Das
sind wichtige Charakter bildende Erfahrungen, die man
als Heranwachsender braucht, um im wirklichen Leben
einmal voranzukommen. Sie bilden den Maßstab der
Wertigkeit in der Gesellschaft, in der man sich später
einmal wiederfindet.
Ich trainierte beim Laufen weniger mit der Stoppuhr
nach Zeit, sondern nach meinem Empfinden. Also nach
Gefühl. Erst viel später erkannte ich, dass diese
Grundeinstellung, viele Vorteile für mich brachte. Ich
bekam dadurch ein sehr gutes Gespür in mich hinein zu
hören und konnte dadurch meine körperliche
Belastung auch direkt in einem Wettkampf
hervorragend einschätzen. Mit einer Körpergröße von
1,79 m und einem Gewicht von maximal 65 kg hörte ich
so manches Mal, „Junge iss mal richtig was“.
Leichtfüßigkeit und sportliche Härte kommen nicht von
selbst. Dafür muss man ständig etwas tun. Man
bekommt dafür aber eine rundum robuste
Konstellation, die es ermöglicht, jede Gangart auf dem
Sportplatz, aber auch im Allgemeinen mitgehen zu
können. Ein im Braunschweiger Land sehr bekannter
Fußballtrainer stellte mich einmal vor Spielbeginn auf
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meinen Gegenspieler derart ein, indem er sagte, „Arno,
und wenn dein Gegenspieler zur Toilette geht, dann
gehst Du mit.“ Das bedeutete also für mich, immer
dranzubleiben! Wie im täglichen Leben!
1957 erfolgte die Schulentlassung. Jetzt musste erst
einmal, wie ich meinte, die richtige Berufswahl für mich
gefunden werden. Wer dabei glaubt, ich hätte dazu eine
große Wahl gehabt, der irrt. Während ich in den Bereich
Landwirtschaftsinspektor gehen wollte, um später auf
einem großen bäuerlichen Betrieb die Leitung zu
übernehmen, trat ich widerwillig eine Maurerlehre bei
einer Baufirma in Schladen an. Widerwillig, da ich diese
Lehre von meinen Eltern vorgeschrieben bekam. Meine
Eltern hielten den Maurerberuf für mich als das richtige.
Hierzu habe ich nur wenig gute Erinnerungen.
Die Ereignisse änderten sich krass und laufend. Bloß,
dass sie mit dem Laufen gar nichts mehr zu tun hatten.
Mein Stiefvater bekam damals in einem Verlagshaus in
Braunschweig einen guten Arbeitsplatz. Bei der
Wohnungssuche erfuhr meine Mutter, dass die
damalige Bundesregierung in Bonn und das Land
Niedersachsen
seinerzeit
ein
„WohnungsbauFörderungsgesetz
für
Schwerkriegs-beschädigte
erlassen hatte wo dieser Personenkreis zu besonders
günstigen Konditionen bevorzugt Wohnraum erhalten
sollten Im Stadtteil uerum von Braunschweig waren
über dieses Programm einige Reihenhäuser bereits
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bezugsfertig und meine Mutter schaffte es, dass wir ein
solches Haus bezogen.
So bin ich 1958 mit der Familie nach Braunschweig
gekommen.
Fußballerisch landete ich ebenfalls beim SV uerum.
Mir fiel der Wohnungswechsel von Wehre nach
Braunschweig sehr schwer, so dass ich die erste Zeit die
Wochenenden in Wehre bei Freunden verbrachte. Bei
einem angesetzten Fußballspiel fuhr ich halt mit dem
Fahrrad rechtzeitig morgens von Wehre los. Die
Gesamtstrecke betrug 48km. Diese Strecke bewältigte
ich anfangs in 1,5 Stunden. Nach einer gewissen Zeit
entwickelte ich den Ehrgeiz die Strecke in einer Stunde
mit dem Fahrrad zu schaffen. Typisch für mich. Da muss
doch mehr als normal gefahren herauszuholen sein.
Und siehe da, eines Tages lag ich tatsächlich in der Zeit.
Allerdings war in Braunschweig an der Ampelkreuzung
Gliesmaroder Straße die Ampel auf Rot. Ich hätte dort
also halten müssen. Um die gesetzte Zeit von einer
Stunde zu erreichen, bog ich knallhart bei roter Ampel
rechts ab. Unglücklicherweise stand kurz hinter der
Kreuzung ein Polizist, der nicht viel mit Sport im Sinne
hatte. Er ließ auch absolut nicht mit sich reden, sondern
gab mir eine Bußgeldstrafe von 3 DM. Leider kann ich
heute nicht mehr sagen, ob wir das Fußballspiel an
diesem Tag gewonnen haben, ansonsten wäre ich
besser im Bett geblieben.
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