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Wenn am Sonntag, 23. September 2018, der Startschuss fällt beim 17. Schuster Tegernseelauf powered by adidas, ist 
auch ein Teilnehmer der vor kurzem zu Ende gegangenen Leichtathletik-Europameisterschaft unter den mehr als 5000 
Startern: Philipp Pflieger. In Berlin hatte der 31-jährige Langstreckenspezialist den Marathon wegen 
Achillessehnenproblemen abbrechen müssen, die 21,1 Kilometer-Distanz am Tegernsee ist somit sein erster Start nach 
der EM. „Ich freu‘ mich sehr auf meine Premiere beim Tegernseelauf, über den ich schon viel gehört habe“, sagt Philipp 
Pflieger, der für die LG Telis Finanz Regensburg startet. 

Im Vorfeld der Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin hatte er für Aufsehen gesorgt: Pflieger hatte die vom 
Deutschen Leichtathletik-Verband vorgegebene EM-Norm erfüllt – und zwar sowohl über die 10.000 Meter als auch über 
die Marathon-Strecke. Doch der Verband nominierte ihn „nur“ über die 42 Kilometer-Distanz. Pflieger ging dagegen vor 
Gericht – und verlor. 

Am Tegernsee konzentriert er sich auf die 21,1 Halbmarathon-Distanz. „Mein erster Start nach der EM und gleichzeitig für 
mich auch ein kleiner Fitness- und Gesundheitstest“, wie Pflieger selbst sagt. Achillessehnenprobleme hatten ihm einen 
Zieleinlauf beim EM-Marathon in Berlin unmöglich gemacht. „Danach hab‘ ich mir selbst eine kleine Auszeit verordnet“, 
verrät der 31-Jährige. Derzeit arbeitet er mit seinen Therapeuten daran, wieder fit zu werden. Demnächst will er wieder 
mit den ersten leichten Laufeinheiten beginnen, um dann am Tegernsee fit an den Start zu gehen. 

 

Jedes Jahr lockt der Schuster Tegernseelauf powered by adidas mehr als 5000 Teilnehmer an den Tegernsee. Auf sie 
warten Strecken über 21,1 Kilometer einmal im Uhrzeigersinn rund um den Tegernsee und über 10 Kilometer. Darüber 
hinaus werden Rennen für Kinder angeboten. Am Sonntag, 23. September 2018, findet der Schuster Tegernseelauf 
powered by adidas zum 17. Mal statt. Um 10.30 Uhr fällt der erste Startschuss im Herzen von Gmund.  

 

 

Der Schuster Tegernseelauf powered by adidas 
Erstmalig fand die Laufveranstaltung rund um den Tegernsee mit Start in Gmund im Jahr 2002 statt. Seit 2004 wird sie 
von Peter Targatsch und seiner Firma Evotion Events UG veranstaltet. Die Teilnehmer können dabei zwischen vier 
verschiedenen Distanzen wählen: 
Neben dem „Phicomm Halbmarathon“ über 21,1 km gibt es den „Medical Park 10 km Lauf“ und für den Nachwuchs die 
von der DAK unterstützen Kinder- und Jugendläufe über 5 beziehungsweise 1,5 Kilometer. 
 


