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München

Beim Blutenburglauf mit Bgm. Josef Schmid, RC-Präsident Thorstgen Arl und dem 
Team des „Wünschewagen“ vom Arbeiter-und Samariterbund“

Der Stadtrat hat es bereits beschlossen, was 
sich eine Gruppe von sportlich interessierten 
Idealisten um den Münchner Judo-Medail-
lengewinner Paul Barth wünscht: ein Olym-
piamuseum für München. Die Olympischen 
Spiele von 1972 werden nicht nur ihn, son-
dern die Stadt immer prägen und unvergess-
lich machen. 

Das Olympische Feuer brennt 

auch nach gut 45 Jahren im Herzen von Paul 
Barth, ebenso bei Franz Samuel aus Hohen-
schäftlarn. Der mittlerweile 85-jährige hat sich 
das Olympische Feuer am 25. August 1972 
original auf seinem Weg ins Olympiastadion 
geholt – und es brennt bei ihm Zuhause seit 
dieser Zeit unaufhörlich. Für Günter Zahn ist 
das Entzünden des Olympischen Feuers zu 
einem ganz markanten Lebenspunkt gewor-
den. Der damals talentierte Läufer wurde we-
gen seines beeindruckenden Laufstils auser-
koren, lief mit der Fackel in der Hand die 200 
Stufen nach oben und entzündete vor einem 
Millionenpublikum das Feuer. Heute ist Zahn 
immer noch im Metier der Läufer und erfolg-
reicher Trainer der LG Passau.

Feuer und Flamme für ein Olympiamuseum

1200 Jahre alt ist die Geschichte von 
München`s Stadtteil Untermenzing. Die Ge-
schichte wird fortgeschrieben, auch sportlich. 
Der Rotary-Club München-Blutenburg hat 
mit der Premiere des Blutenburglaufes 2017 
im Rahmen der Festlichkeiten zu diesem Ju-
biläum  die Geschichte vortrefflich ergänzt. 
Und München machte mit, denn mit 500 
Teilnehmern waren die Organisatoren um 
Christina Schmid-Preissler und  RC-Präsident 
Thorsten Arl mehr als zufrieden.

Mit dem Blutenburglauf 
Geschichte geschrieben Erinnerungen finden sich in München aber 

nicht nur im Olympiapark mit seinen Sport-
stätten. Im Glockenbachviertel (Holzstraße 
16) ist das Restaurant-Cafe`“München 72“ 
eine gute Adresse, die Erinnerungen aufzu-
frischen. Einmalig in München ist der Olym-
pia-Stammtisch. Paul Barth ist natürlich auch 
dabei. 

vom Segeln in Kiel, Reiten in Riem oder 
Schießen in Hochbrück.

Einweihung zum 50-jährigen Jubiläum

Wenn die Idee vorankommt und genügend 
Sammlerstücke gefunden werden, besteht 
ganz realistisch die Möglichkeit, das Museum 
zum 50-jährigen Jubiläum (1972-2022) zu 
eröffnen. 2018 und 2019 werden dazu ent-
scheidende Jahre sein. Wer also Erinnerungs-
stücke an die Olympischen Spiele 1972 hat 
und bereit ist, sie dem Museum zur Verfü-
gung zu stellen, kann sich per E-Mail an Paul 
Barth wenden: olm.barth@gmx.de

Der heute 71-jährige weiß mit 
seiner Idee die Olympiapark 
GmbH hinter sich und ist be-
auftragt, Erinnerungen und 
Exponate zu sammeln. Wer 
noch Souvenirs, Bilder und 
Wettkampfausrüstung hat, 
könnte dies dem neuen Muse-
um überlassen oder zu verlei-
hen. Erinnerungen von allen 
Sportstädten in und um die 
Stadt München, d.h. auch von 
der Kanuslalomstrecke in Aug-
sburg, der Ruderregattaanlage 
in Oberschleissheim, 

Scheinbar auch die Läuferinnen und Läu-
fer, die -wenn man in ihre Gesichter schau-
te- irgendwie total begeistert waren von der 
Atmosphäre auf dem Gelände des SV Unter-
menzing mit seiner alten Aschenbahn und 
von der Strecke. Sie wurde von Renndirektor 
Uli Saring als eine der schönsten in München 
bezeichnet. Können wir nur bestätigen, wenn 
man entlang der Würm, durch die „Dorfstra-
ße“, rund um das von der Morgensonne 
leuchtende Schloss Blutenburg und wieder

der Würm entlang zurück laufen durfte. Da 
war auch der Lauf erfahrene München-Ken-
ner Gerhard Fenzl nicht unbeteiligt. Kaum 
länger als München`s Zweiter Bürgermeister 
Josef Schmid hielt es hier keiner aus und er 
freute sich zusammen mit dem Rotaryclub 
und seinen vielen Helfern über das Benefi-
zergebnis, das an den Arbeiter-und Samari-
terbund für den „Wünschewagen“ übergeben 
werden konnte. Weitere Informationen zum 
„Wünschewagen finden Sie auf Seite 100)

Der Rotaryclub München-Blutenburg macht 
weiter und freut sich am 15. Juli 2018 auf 
den 2. Blutenburglauf.

Paul Barth sucht Erinnerungern von 1972

München

Ist SportScheck 
noch München?

Vor über 50 Jahren schneiderte Otto Scheck 
die erste Bekleidungskollektion. Schon lan-
ge hat sich das Münchner Unternehmen der 
Otto-Group angeschlossen und ist in 20 Ver-
kaufshäusern in Deutschland und natürlich 
auch online präsent. Dennoch ist SportScheck 
noch München. Sowohl der Sitz in Unterha-
ching, vor allem aber der größte der 17 Sport-
Scheck Stadtläufe mit 120.000 Teilnehmern 
in Deutschland is do dahoam. Das Original 
des Münchner Stadtlaufes von SportScheck 
findet heuer zum 40. Mal statt. Der Termin: 
Sonntag, 24. Juni 2018, Start für 2, 5, 10, 21 
Kilometer in der Ludwigstraße.

Münchner – halts zam!

Doch heutzutage ist die Mehrzahl der 
Münchner Läuferinnen und Läufer vereinslos 
oder sind nur Verbands- oder Vereins losen 
Gemeinschaften ange-
schlossen. Und diese, 
meistens Hobbyläufer, 
lassen sich nicht beein-
flussen und wählen ihre 
Lieblingsläufe in Mün-
chen schon aus. Das 
würde man sich auch 
von Athleten mit Start-
pass wünschen. Mehr 
noch von den Vereinen, 
die gerade im Hinblick 
auf ihre vielleicht eige-
ne Veranstaltung um 
die Einheit interessiert 
sein müssten. Münchner 
– halts doch zam!

Ein starkes Moderatoren- und Technikerteam im Olympiastadion beim 
MÜNCHEN MARATHON

Von Erwin Fladerer

Als Nichtmünchner rede ich mich leicht, wer-
den manche sagen. Doch in vier Jahrzehnten 
habe ich schon viele Läufe in München er-
lebt. Prima Läufe in einer wunderschönen 
Stadt. Was hat sich geändert am Münchner 
Läuferhimmel? Noch heute ist unsere Läufer-
hauptstadt hin und hergerissen; der boarische 
Grant ist auch im Sport präsent. Er war es 
schon damals, und es ist auch zwischen den 
Vereinen noch heute so. Veranstaltungen 
gäbe es genug, doch einmal wird die eine, 
mal die andere geschnitten. Von einer läu-
ferischen Einheit ist man weit entfernt. Das 
fängt bei Terminkollissionen mit bis zu drei 
Veranstaltungen an einem Tag an (grod ex-
tra?) und hört bei wirklichem Boykott des 
einen oder anderen Vereins auf. Manchmal 
glaubt man sogar an eine Vereinsstrategie. 

Start zum Blutenburglauf

Münchner Originale

Er mausert sich zum Münch-
ner Original. Und kaum bes-
ser hätte er hierher gepasst: 
an traditioneller, vielleicht 
einmal weltkultureller Stätte 
des Olympiaparks. Crosslauf 
vom Feinsten über die sanften 
Hügel mit Blick auf die Stadt 
und die nahen Berge. 
Der Termin:  18. November 
2018

Florian Weiss,  Moderator bei Antenne Bayern und dem 
ZDF, ist seinen nächsten Marathon gelaufen. Nach der Pre-
miere 2015 beim MÜNCHEN MARATHON hat er nun den 
New York City Marathon erfolgreich gefinisht.


