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FRANKFURT/AURICH  - Mit dem
Frankfurter Silvesterlauf wollte
Gerhard Schroeder im Dezember
2015 eigentlich aufhören. Schließ-
lich war der Sportler zu diesem
Zeitpunkt schon 82 Jahre alt und
hatte das eine oder andere Zipper-
lein. „Doch dann war die Lauf-
Sehnsucht wieder da“, erzählt der
ehemalige Banker. Also trainierte
der gebürtige Hamburger trotz Ar-
throse in beiden Kniegelenken
weiter und nimmt nach wie vor an
Wettkämpfen teil. Auch während
eines mehrwöchigen Aufenthalts
in Aurich ging er jetzt wieder bei
Veranstaltungen in Jemgum, Sta-
pelmoor, Schortens, Münkeboe
und Wittmund an den Start – wie
schon in den Jahren zuvor.

Dass er inzwischen als einer der
Letzten das Ziel erreicht, stört den
Läufer nicht. Geschockt war
Schroeder allerdings für einen kur-
zen Moment, als er jetzt in Schor-
tens feststellte, dass eine
87-jährige Teilnehmerin über fünf
Kilometer vor ihm nach 40:42 Mi-
nuten das Ziel erreicht hatte. „Das
hat mir wieder Motivation gege-
ben“, bekennt der begeisterte
Sportler. Moderatoren erwähnen
bei Wettkämpfen gerne die Na-
mensgleichheit mit Alt-Kanzler
Gerhard Schröder. „Richtig ver-
wechselt wurde ich aber noch nie
mit ihm“, sagt Schroeder und
lacht.

Mit 40 Jahren hätte er es nicht
für möglich gehalten, dass ihn ei-
nes Tages das Lauffieber packen
würde. „Ich war unsportlich und
übergewichtig“, erzählt der 83-Jäh-
rige. Im Frühjahr 1975 änderte sich
das. Er beteiligte sich an einer Tau-
nuswanderung über 30 Kilometer.
Dabei kam er mit dem Veranstalter
ins Gespräch, der ihn motivierte,
sich auch am für den nächsten Tag
geplanten Lauf über zehn Kilome-
ter zu beteiligen. In Jeans und Stra-
ßenschuhen ging Schroeder an
den Start und erreichte nach
knapp einer Stunde das Ziel. „Ich
war hinterher fix und fertig – und
laufsüchtig“, bekennt der Vater
von drei Töchtern.

Nur acht Monate später lief
Schroeder seinen ersten Marathon
– 42,195 Kilometer. Die Zeit von
4:20 Stunden interessierte den
heute 83-Jährigen nicht. Wichtig
war ihm, dass sich sein körperli-
ches Wohlbefinden steigerte. Des-
halb trainierte er fortan fast täglich
und legte wöchentlich 80 bis
100 Kilometer zurück.

1978 gründete Schroeder mit
18 anderen Laufbegeisterten den
Verein Spiridon Frankfurt. Er ließ
sich überreden, den Vorsitz zu
übernehmen und führte den Klub
25 Jahre lang. „Es hat mir viel Spaß
gemacht“, sagt er im Rückblick.
2008 ernannten ihn die Mitglieder
deshalb zum Ehrenpräsidenten.

Nach zwei Knie-Operationen
1994 und 2004 wegen starker Ar-
throse rieten die Ärzte Schroeder,
mit dem Laufen aufzuhören. Doch
der konnte nicht davon lassen und
trainierte weiter. Auch die Diagno-
se Prostatakrebs warf ihn 2006
nicht aus der Bahn. Drei Tage nach
der Operation begann er mit
Schleich-Walking über Klinikflure

und wurde einige Monate später
als ältester Teilnehmer beim
Volkslauf in Wiesmoor erwähnt.
Schroeder ließ sich einfach nicht
unterkriegen.

Wegen der familiären Atmo-
sphäre hatte er Laufveranstal-
tungen in Ostfriesland schon vor
vielen Jahren schätzen gelernt. Mit
zunehmendem Alter fuhr er im-
mer häufiger in den Nordwesten
und verbringt seit 2008 jedes Jahr
mehrere Wochen in Aurich.

Von Köhlers Forsthaus aus holt
sich Schroeder dann täglich in der
Buchhandlung am Wall seine FAZ
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
ab und startet wenig später zu ei-
nem Zehn-Kilometer-Trainings-
lauf am Ems-Jade-Kanal ent-
lang. Radfahrer und Fußgänger
grüßen, er antwortet. „In
Frankfurt sagt keiner was“, er-
zählt der Läufer. „Neben der
traumhaften Landschaft ziehen
mich immer wieder die Men-
schen nach Ostfriesland.“

Sein Interesse beschränkt
sich jedoch keineswegs aufs
Laufen. Gerne schaut
Schroeder sich im
Mühlenstadion
Heimspiele des

Fußball-Bezirksligisten SV Große-
fehn an, aber auch die Ostfries-
landliga-Partie Moordorf gegen
Twixlum erlebte er live im Stadion
mit. Zu einem Ostfriesland-Auf-
enthalt gehören für ihn ebenfalls
der Besuch von Greetsiel oder des
Moordorfer Moormuseums.

Ob Schroeder auch im nächsten
Jahr in Ostfriesland startet, will er
in einigen Monaten entscheiden.
Getreu seiner Devise und dem Rat
von Winston Churchill: Never give
up.

LEICHTATHLETIK  Frankfurter Gerhard Schroeder nimmt gerne an Wettkämpfen in Ostfriesland teil

Die Ärzte rieten ihm nach
zwei Knieoperationen zum
Aufhören. Doch der ehemali-
ge Banker konnte es nicht las-
sen und trainierte weiter.

VON GÜNTHER CZEMPIEL

Auch mit 83 Jahren „laufsüchtig“

Gerhard Schroeder wurde
am 13. Mai 1933 in Ham-
burg geboren. Er wuchs dort
auch auf und erlebte wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs
die Bombenangriffe auf seine
Heimatstadt mit.

Nach einer Lehre als Bank-
kaufmann und Tätigkeiten in
Norddeutschland zog er nach
Frankfurt um.

Dort fand er Gefallen am Lau-
fen und bestritt 73 Mara-
thon-Wettkämpfe. Dreimal
ging er in New York an den
Start.

Gerhard Schroeder

Der Frankfurter Gerhard
Schroeder war auch beim
Münkeboer Festtagelauf
ein gern gesehener
Gast. BILD: DODEN
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