
 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung vom 23.02.2011 

 

 

TUIfly Marathon weiter auf Erfolgskurs 
 
 

Der TUIfly Marathon in Hannover befindet sich weiter auf der Erfolgsspur. „Der Marathon 

in der Landeshauptstadt gehört mittlerweile fest zum Bio-Rhythmus der Hannoveraner 

und der Niedersachsen“, lobte Oberbürgermeister Stephan Weil anlässlich der 

Präsentation der diesjährigen Neuauflage des größten Laufspektakels des Landes im 

hannoverschen Rathaus: „Die Veranstaltung hat in den letzten Jahren eine großartige 

Entwicklung genommen, und sowohl als Spitzen-, als auch Breitensportveranstaltung den 

Ruf der Stadt als „Sportstadt“ weiter ausgeprägt.“  

Auch der Kreis der Förderer und Sponsoren des TUIfly Marathon hat sich noch einmal um 

wichtige Partner erweitert. So präsentiert das Münchener Photovoltaik Unternehmen REC 

Solar in diesem Jahr den 10-Kilometer-Lauf; DB Schenker unterstützt den TUIfly 

Marathon in logistischer und struktureller Hinsicht und LOTTO Niedersachsen ermöglicht 

es, die Startgebühren des Kinder- und Familientages am 7. Mai komplett der "Aktion 

Sonnenstrahl" zur Verfügung stellen zu können. Der Veranstaltungssonntag steht auch in 

diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der TUI unter dem Motto der Aktion "Trinkwasser für 

Afrika". 

 

Gut 6.000 Läufer und Läuferinnen haben bislang ihre Meldungen für die unterschiedlichen 

Wettbewerbe am 7. und 8. Mai abgegeben; „Damit bewegen wir uns in etwa auf dem 

Level der Jubiläumsveranstaltung des Vorjahres“, erklärte Organisationsleiterin Stefanie 

Eichel vom Veranstalter eichels: Event: „Die extrem flache Strecke ist geradezu 

prädestiniert für persönliche Bestzeiten; das hat sich in der Läuferszene inzwischen 

rumgesprochen.“  

Der TUIfly Marathon in Hannover war 2010 der viertschnellste Marathon Deutschlands 

und wurde von den Aktiven zum zweiten Mal in Folge zum „Aufsteiger des Jahres“ unter 

den City-Marathonveranstaltungen gewählt. Auch für 2012 hat der in Hannover 

beheimatete TUI Konzern eine weitere Zusammenarbeit bereits jetzt bestätigt. „Wir 

werden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben, mit welcher unserer 

Marken wir die Titel-Sponsorschaft übernehmen werden“, erklärte Michael Lambertz, 

Direktor Konzernmarketing der TUI: „Der TUIfly Marathon ist aus unserer Sicht ein 

qualitatives Vorzeigeprojekt, steht für unsere Ideale wie Sicherheit, Vertrauen und eine 

perfekte Organisation und ist gleichzeitig die ideale Ergänzung zum Herbstevent, dem 

TUI Marathon Palma de Mallorca.“ 

Wie schon im Vorjahr wird im Rahmen des TUIfly Marathon wieder die konzerninterne 

Deutsche Halbmarathonmeisterschaft ausgetragen. 

 

Eine weitere Aufwertung erfährt in diesem Jahr nach der erfolgreichen Premiere 2010 

auch der Wettbewerb um den Titel "fortSCHRITTlichstes Unternehmen". Um hier eine 

Chancengleichheit zu ermöglichen, wird dieser Titel künftig in drei Kategorien, abhängig 

von der jeweiligen Läuferteamgröße, vergeben. 

 

Abgerundet wird das Programm der Marathon-Woche durch eine Marathon-Lesung und 

ein Experten-Forum. 

 



Zum Auftakt der Laufwoche geht es nach der gelungenen Comedy-Performance von 

Olympiasieger Dieter Baumann auch in 2011 ins GOP-Theater. Das hannoversche 

Comedy-Duo Janssen & Brauer geht mit dem laufaffinen Programm "Rennen statt 

Pattensen" am Montag, 2. Mai, zum Lachen in den Keller - sprich in die "Gondel" unter 

dem GOP. 

 

Beim Expertenforum am Freitag, 6. Mai, im hannoverschen Rathaus steht ein 

qualifiziertes Team um Sportarzt Dr. Wego Kregehr und den Fachleuten der "Reha am 

Stadion" den Läufern und Läuferinnen mit letzten Tipps vor dem großen Rennen und zur 

Beantwortung von wichtigen Fragen zur Verfügung. 

 

Mit einer tierischen Wette wird Medienpartner ffn auch in diesem Jahr wieder am Start 

des TUIfly Marathon stehen. Morgenmän Franky will auf der 10-Kilometer Walking 

Strecke schneller unterwegs sein, als Studiohund Bizkit, der mit der doppelten Anzahl an 

Beinen allerdings auch gut die doppelte Strecke, den Halbmarathon, zurücklegen wird. 

"Keine Sorge", bremst der Morgenmän etwaige Bedenken von Tierschützern aus: "Bizkit 

ist ein Hütehund und voll im Training und wird, selbstverständlich unter Beobachtung von 

Mitarbeitern der Tierärztlichen Hochschule Hannover, bei diesem sicherlich 

außergewöhnlichen Lauf-Duell einfach nur sein Tempo laufen." 

Die Online-Anmeldung ist unter www.marathon-hannover.de möglich! 

 
 

 
Michael Kramer 

- Pressesprecher –  
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