
Grad schee wors 
Der fränkische Zatopek heißt Fritz Edelmann – Über Freuden und 

Schmerzen einer Sportlerkarriere 

„Grad schee wors“ 

Mit diesem Titel hat sich Fritz Edelmann 
aus Altentrüdingen in Mittelfranken 
selbst verewigt. Pünktlich vor seinem 70. 
Geburtstag im Jahr 2019 beschreibt er 
darin sein Leben, seine Erlebnisse – auch 
und gerade mit dem Sport. 

Und das, so schee es auch wor, lief nicht 
immer in gerade Bahnen und auf der 
Sonnenseite ab. „Geht nicht – gibt`s 
nicht.“ Wenn diese Aussage auf eine 
Person zutrifft, dann auf Fritz Edelmann. 
Der heute 72-jährige vom Land war 
Lausbub, halbstarker Jugendlicher und ist 
bis heute ein leidenschaftlich laufender 
Draufgänger. Genau so aber ein 
herzensguter Vater, Ehemann und 
Lauffreund, hilfsbereit bis zum „geht 
nicht mehr“.  

 

 

Bauer oder Olympiakarriere 

Als jugendlicher Boxer steht Fritz Edelmann kurz vor der Teilnahme an den Olympischen 
Spielen 1972. Durch die harte Konditionsarbeit kam er auch zum Laufen. Sein Talent und 
Kampfeswille blieb auch hier nicht verborgen. Verletzungen stoppten seine erste Karriere. 
Im olympischen Jahr stand er dann eher zufällig am Start seines ersten Laufes, und das 
in Fußballschuhen. Dann folgte der erste Marathonlauf 1972 in Friedberg. Ohne jegliche 
Ahnung von der Langstrecke rannte er auch hier wie bei den nächsten Wettkämpfen 
gleich in der Spitzengruppe mit. Der Fritz war einer, der es wissen wollte, ein 
Kämpfertyp, Emil Zatopek sein Idol. Doch Alkohol und Nikotin bremsten seine Karrieren 
als Boxer und Läufer immer wieder.  

Der Fritz scheute ebenso wenig die Arbeit, eine Knochenarbeit in der Landwirtschaft. So 
blieben im Laufe der Jahre Verschleißerscheinungen nicht aus, manchmal brauchte es gar 
einen Schutzengel. Und Gottvertrauen. „Dess wird scho widder“ lautete sein Wahlspruch 
in fränkischem Dialekt, wenn es wieder einmal –und das war eigentlich immer- um eine 
Verletzung ging. Trotzdem verpasste er keinen Start. Sonst stünden auf seinem Lebens- 
und Laufkonto nicht über 1000 Wettkämpfe und fast 200.000 Kilometer. Ein 



Schmerzempfinden münzt er sofort mit den Gedanken um: „ je stärker die Schmerzen 
sind, desto mehr freue ich mich auf den Moment, wenn sie vorbei sind“. 

„Beim Startschuss bin ich in einer anderen Welt“ 

…und vergesse die Schmerzen. Besonders motiviert war er, wenn auch seine Frau oder 
seine Töchter mit am Start waren. Das Familienhighlight schlechthin: mit seiner 
„Edelmannschaft“, zu der auch die Esel Emil und Strudel gehörten, und mit denen er 
einige Eselrennen gewann. Die Familie gab ihm immer Halt. Bis heute 

Über den Autor 

In Mittelfranken ist Fritz Edelmann ein bekannter Mann. Im Anhang seines Buches hat er 
die Schlagzeilen der regionalen Presse verewigt: „ Überraschungssieger“, 
„Aushängeschild“, „Edelmann allen überlegen“, „Im Boxring gestartet, auf der 
Aschenbahn gelandet“, „Schnellster Deutscher in Venedig“. Mindestens bayernweit ist 
seine alles andere als langweilige Lebensgeschichte bekannt geworden. In „Wir in Bayern“ 
des Bayerischen Fernsehens stand er mit seiner Frau und Esel Emil schon vor der 
Kamera.  

Sein Leben ist geprägt von grenzenlosem 
Optimismus. Und von Zielen, die er noch 
verwirklichen möchte: mit seiner Tochter 
auf dem Fahrrad in fünf Tagen durch ganz 
Deutschland fahren. Vor allem aber seine 
Serie beim Marathon in München 
fortsetzen. Denn in 34 Jahren hat er hier 
noch keinen Marathonlauf verpasst. Mag 
heißen, dass er zusammen mit Fredl 
Brechelmacher und Wolfgang Schön zu den 
einzigen Drei gehört, die alle Münchner 
Marathonläufe gefinisht haben. Und wenn 
es aufgrund der Hüfte oder dem Knie, wie 
2019 schon mal auf Krücken war.  

In seinem Leben habe er noch nie etwas 
vermisst, sagt ein Mensch, für den seine 
Familie, seine Tiere auf dem Bauernhof und 
seine Heimat das zufriedene Geheimnis 
sind. Aus dem er aber immer wieder aus- 
und aufbricht, etwas Besonderes zu erleben. 
Das sind auch seine Trainingsläufe rund 
um Altentrüdingen und die sportlichen 
Treffen mit Lauffreunden. Das schon drückt 

seine Zufriedenheit aus, die heute als eine  Charaktereigenschaft vielfach aus der Mode 
gekommen ist.  

Erwin Fladerer 
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