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PROKOM
DUISBURG: Pater Tobias und seine Liebe zum Ultramarathon

Mit dem Diktiergerät zum Trainingslauf
Die Marathonsaison ist beendet. Für den Duisburger Pater Tobias kein Grund mit dem 

Training aufzuhören. Man könnte sagen, der Geistliche ist vom Laufen besessen, denn 

er lässt fast keinen Marathon aus. Unter dem Motto „Jeder Kilometer für einen guten 

Zweck“ ist er weltweit unterwegs und sammelt „laufend“ Spenden. 

I
m vergangenen Jahr wagte der 
47-Jährige ein ganz besonderes 
Abenteuer: 100 Kilometer lief 

er durch die Schweiz. Abends um 
22 Uhr fi el der Startschuss zum 
Ultramarathon in Biel. Für Pater 
Tobias hieß das 100 Kilometer lau-
fen, bergauf, bergab, durch Felder, 
Wälder und Wiesen. Für den Prä-
monstratenser Pater aus Duisburg 
eine ganz neue Erfahrung, denn 
bis dato hatte er lediglich „norma-
le“ Marathonstrecken von 42,125 
Kilometern zurückge-
legt. Vor dem Start 
war er dementspre-
chend nervös. „Ich 
konnte mir über-
haupt nicht vor-
stellen, wie weit das 
ist. Ich hab mich ge-
fragt, ob ich das 
ü b e r h a u p t 
schaffe.“

Einen Überblick verschaffen 
wollte sich der Geistliche vorher 
aber nicht. „Da wird man ja ver-
rückt, wenn man die gesamte Stre-
cke vor Augen hat.“ Stattdessen 
hat er in ganz kleinen Schritten 
gedacht: Alle fünf Kilometer kam 
ein Getränkestand. „Darauf habe 
ich mich konzentriert. Und so habe 
ich mich Stück für Stück nach vor-
ne gearbeitet.“ Bis er nach zwölf 
Stunden, 26 Minuten und 42,6 Se-
kunden das Ziel als 503. von 1.400 
Teilnehmern erreicht hatte. „Ich 
weiß gar nicht, wo die Zeit hinge-

gangen ist“, ist der 47-Jährige 
immer noch über seine Lei-
stung erstaunt. „Ich hätte nie 
gedacht, dass einer 100 Kilo-
meter laufen kann.“

Mit dem Bieler Langstrecken-
lauf hatte sich Pater Tobias einen 
der schwersten Ultramarathons 

überhaupt ausgesucht. „Ich 
musste das Tempo stellen-
weise unterbrechen und 
konnte nur noch traben“, 
erzählt er. Obwohl er 
sich richtig vorbereitet 
hatte. Das Institut für 
Leistungsdiagnostik in 
Essen und der Sport-

mediziner Dr. Markus 
Becker begleiteten den 
Pfarrer vorher und stell-
ten einen Trainingsplan 
auf.

Von da an lief Pater 
Tobias 140 Kilome-
ter in der Woche. Ein 
Jahr lang dauerte die 

Vorbereitung auf 
die Mörderstrecke. 
Dafür musste der 
Leistungssportler 
einige Zeit inve-
stieren, denn Stre-

cken von 50 Kilo-
metern Länge waren keine 
Seltenheit. „Vier Stunden 
gehen dabei locker drauf“, 
berichtet er. Doch woher 
die Zeit nehmen? Schließ-
lich arbeitet Pater Tobias 
als Priester in Duisburg-
Neumühl, ist Kämmerer 
der Abtei Hamborn, Chef-
redakteur des Magazins 
„Vorsicht“, Geschäftsführer 
des Projekts „LebensWert“ 
und geistlicher Berater des 

Bundes Katholischer Unter-
nehmer. „Ich nehme oft ein 

Diktiergerät mit und bereite 
beim Laufen meine Predigt für 
das Wochenende vor“, erläutert 

er seine Arbeitseinteilung. 
Keine Sekunde wird im 
Tagesablauf des 47-Jäh-
rigen vergeudet. Von 

5.30 Uhr bis 23.30 Uhr ist er auf 
den Beinen.

Die nötige Energie für seinen 
Sport holt sich der gebürtige 
Werner auch aus der richtigen Er-
nährung. „Sonst ist so etwas nicht 
machbar.“ Die Köchin des Klosters 
unterstützt ihn tatkräftig. Seit das 
Arbeitstier seine sportliche Kar-
riere angetreten hat, kocht diese 
nur noch mit Olivenöl. „Pommes 
und Schweinefl eisch lass ich weg. 
Für mich ist immer etwas dabei.“ 
Auch seine Mitbrüder geben Pa-
ter Tobias volle Rückendeckung. 
Ein Priester im Ruhestand vertritt 
ihn, wenn er sonntags an einem 
Wettkampf teilnimmt. „Negative 
Stimmen sind mir noch nicht be-
gegnet“, freut er sich: „Jeder hat 
ein Hobby und meines ist eben 
Marathonlaufen.“

Zumal er das nicht völlig eigen-
nützig betreibt, denn der Hambor-
ner ist als Sponsorenläufer unter-
wegs. „Jeder Kilometer für einen 
guten Zweck“ ist sein Motto. Unter 
den Sponsoren sind durchaus nam-
hafte Unternehmen, die ebenfalls 
Gelder für das ganze Drumherum 
geben, so dass der Seelsorger sei-
ne Reisen nach New York, Berlin, 
Mannheim oder Hamburg fi nan-
zieren kann. Doch in erster Linie 
ist das Geld für die Unterstützung 
von Projekten gedacht. In Biel ka-
men 7.600 Euro zusammen. Das 
Saisonhighlight war eben auch für 
die Geldgeber ein Anreiz, trotz der 
Distanz tief in die Tasche zu grei-
fen. „Das ist etwas Außergewöhn-
liches und für die eine gute Wer-
bung“, weiß Pater Tobias.

Der Läufer war aber vor allem 
von den vielen Zuschauern in Biel 
begeistert. „Überall in den Dör-
fern waren Volksfeste“, erinnert 
sich der Priester. „Es wird einfach 
nie langweilig.“ Für den Duisbur-
ger war das eine gute Abwechs-
lung, denn nach dem ersten Vier-
tel hatte er bereits Schmerzen im 
rechten Bein. Doch aufgeben war 
nicht. Schließlich verfolgten auch 
die Leute in der Heimat seinen 
Lauf. „Die sind nachts aufgestan-
den und haben im Internet alles 
angesehen.“ Im Ziel angekommen, 
waren alle Schmerzen vergessen. 
In Erinnerung ist ihm vor allem 
eines geblieben: „Diese Ruhe, 
wenn man durch die Nach läuft 
und ganz alleine ist. Und dann der 
Sonnenaufgang. Das war einfach 
unbeschreiblich schön.“ So schön, 
dass er im nächsten Jahr auf je-
den Fall wieder einen Ultramara-
thon laufen wird. Dann allerdings 
in Ulm.

Kristina Steffens
Unter Schmerzen bestritt Pater Tobias die 100 Kikometer 

von Biel (Foto: privat).

Kilometern zurückge-
legt. Vor dem Start
war er dementspre-
chend nervös. „Ich 
konnte mir über-
haupt nicht vor-
stellen, wie weit das
ist. Ich hab mich ge-
fragt, ob ich das 
ü b e r h a u p t
schaffe.“

Teilnehmern erreich
weiß gar nicht, wo d

gangen ist“, ist d
immer noch üb
stung erstaunt. „
gedacht, dass ein
meter laufen kann

Mit dem Bieler L
lauf hatte sich Pater
der schwersten Ul

überhaupt aus
musste das T
weise unter
konnte nur 
erzählt er.
sich richti
hatte. Da
Leistungsd
Essen un

mediziner 
Becker be
Pfarrer vor
ten einen 
auf.

Von da
Tobias 
ter in de
Jahr lan

Vorbe
die M
Dafü
Leis
einig
stier

cken 
metern Läng
Seltenheit. „
gehen dabei 
berichtet er. 
die Zeit nehm
lich arbeitet 
als Priester 
Neumühl, is
der Abtei Ha
redakteur d
„Vorsicht“, Ge
des Projekts 
und geistlicher

Bundes Kathol
nehmer. „Ich n

Diktiergerät mit 
beim Laufen mein
das Wochenende v

er seine Arb
Keine Sek
Tagesabla


