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Seit einigen Jahren pflege ich auf unserer Webseite Veranstaltungstermine ein. In der Regel sind es aber 

Termine, die von mir zu Hause in Stuttgart 350 Kilometer und weiter entfernt sind.  

So kam ich Anfang des Jahres auf die Idee, eine Statistik aller in Deutschland ausgeschriebenen Marathon- 

und Ultralauf Veranstaltungen zu erstellen und das Ergebnis in Form einer Anzahl je Bundesland 

darzustellen. Außer den Laufveranstaltungen sind auch Wanderveranstaltungen berücksichtigt, sofern diese 

gemäß unserer Zählordnung mit mindestens 50 Kilometern ausgeschrieben wurden, sowie Ironman 

Triathlons, die ja den Marathon beinhalten. 

Michael Kiene unterstützte mich, in dem er die gesammelten Daten mit Excel aufbereitete und die 

Ergebnisse in einer Grafik darstellte. Danke dafür. 

 

Nun ist der Terminkalender auf unserer Vereinswebseite allerdings nur eine kleine Auswahl der 

angebotenen Veranstaltungen, aber viele der von unseren Mitgliedern organisierten Läufe sind nur dort 

gelistet. Es ist damit eine wichtige Quelle.  

Marathon.de, der DLV Kalender, der DUV Kalender, Planet-Marathon.de unseres Mitglieds Franz 

Schwengler sowie das Portal Race Result liefern zahlreiche weitere Ergebnisse. Im Laufe der Auswertung 

stößt man auf weitere Quellen von kleineren Veranstaltern, die über das Jahr doch eine größere Zahl an 

Läufen organisieren. 

 

Meiner Meinung nach gibt es keine Gesamtübersicht (ich habe zumindest keine gefunden), wo man in 

Deutschland einen Zähler erlaufen kann, aber solch eine Übersicht wollte ich für diese Clubheftausgabe 

haben.  

Zwei Hauptprobleme gibt es dabei. Zum einen verschwinden viele Termine aus den diversen Kalendern, 

wenn sie vorbei sind, zum anderen ist zu Jahresbeginn noch längst nicht alles ausgeschrieben und damit 

gelistet. Das führt zwangsläufig dazu, regelmäßig im Jahresverlauf die diversen Quellen zu durchforsten und 

neue Termine in der Auswertung nachzupflegen. Gleichzeitig habe ich auch wieder Termine entfernt, sofern 

mir bekannt wurde, dass eine ausgeschriebene Veranstaltung abgesagt wurde. 

 

Wie viele Startmöglichkeiten würde ich finden? Am Ende (Stichtag 17.11.2019) sind es tatsächlich 1.093 

geworden, weit mehr als ich erwartet hatte. Mir ist schon klar, dass diese Aufstellung nicht vollständig sein 

kann, da z.B. manche Veranstalter nur mit wenigen Tagen Vorlauf ausschreiben, aber ich denke dennoch, 

dass es eine repräsentative Anzahl ist, um die Verteilung auf die Bundesländer auszuwerten, auch wenn ich 

die nach dem Stichtag noch kurzfristig ausgeschrieben Läufe natürlich nicht mehr berücksichtigen konnte. 

 

Auf den folgenden beiden Seiten findet Ihr die Zahlen je Bundesland. Je kräftiger die Farbe, umso mehr 

Veranstaltungen gibt es in dem Bundesland. Daneben als Vergleich unsere Mitgliederzahlen. Hier wurden 

nur die in Deutschland lebenden aktiven 331 Clubmitglieder berücksichtigt. 

 

Die komplette Auswertung mit Auflistung aller Veranstaltungen findet Ihr bei den Statistiken im 

Downloadbereich unserer Webseite. Ich habe dort auch die Quellen angegeben, wo ich die Veranstaltung 

gefunden habe: 

https://www.100-marathon-club.de/sites/default/files/inline-files/Deutschland_Marathons_2019.xls  

 

Insgesamt eine enorme Fleißaufgabe, die ich nur einmal für dieses Clubheft auf mich genommen habe.  

 

 

https://www.100-marathon-club.de/sites/default/files/inline-files/Deutschland_Marathons_2019.xls


 
 

Verteilung der 1.093 Marathonläufe auf die 16 Bundesländer 

33 

120 



 
 
Verteilung der Wohnorte der aktiven 331 Clubmitglieder auf die 16 Bundesländer 
 

5 

26 


