"Wer 24 Stunden lang im Kreis läuft, muß schlicht verrückt sein"

Ständig auf Suche nach Außergewöhnlichem
Franz Neuhierllief an einem Tag 173,286 Kilometer I Für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert
Te u b I i t z (mz). In Insider-Kreisen ist er bekannt als Extrem-Reisender, Wüstennarr und als
Ausda1;1ersportler. Vor kurzem bewies der Teublitzer Franz Neuhierl erneut seine Zähigkeit, seinen Willen und seirie Fitneß. Im österreichischen Wörschach lief er bei einem 24-Stunden-Runden-Lauf insgesamt 173,286 Kilometer. Fast 135mal umrundete er dabei die 1287 Meter lange
Rundstrecke. Für den .Teublitzer Sportler bedeutete dies nicht nur eine persönliche Bestleistung,
sondern Oberpfalzrekord und' gleichzeitig die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften im
100-Kilometer-Lauf. "Der Reiz des Extremen, des Außergewöhnlichen" ist es dabei, der Franz
Neuhierl immer wieder dazu veranlaßt, solche Strapazen auf sich zu nehmen. Gegenüber der MZ
schilderte er seine Eindrücke von diesem nicht alltäglichen Rennen.

meter hinter sich. Bei Kilometer 78 begannen
die Oberschenkel und die Achillessehne zu'
schmerzen. Von 'da an legte Neuhierl alle 20 Kilometer eine 15minütige, Pause ein, um seine
Muskulatur von geschultem Personal massieren
zu lassen. "Das Anlaufen danach erwies sich
zwar immer als etwas schwierig und glich eher
einem Tanz auf Eiern, aber schon nach einer
Runde war ich wieder eingelaufen", erinnert er
sich an diese "richtigen Wohltaten".

Neuhierl streitet es gar nicht ab, daß es fÜl'l veranstaltung r,und um die Insel Sylt, machte er
viele unbegreiflich erscheinen mag, daß jemand
sich im heimischen Teublitz sofort daran, die inl\:'1arathon oder gar 100 Kilometer läuft. "Wenn ternationale Terminliste aller Laufveranstaltuneiner, aber sogar 24 Stunden lang stupide im gen über 60 Kilometer zu studieren. Und schon
Kreis läuft, muß er schlichtweg verrückt sein", hatte Neuhierl ein neues Ziel vor Augen .. "Ein
ist sich der T~ublitzer über die Bewertung sei- 24-Stunden-Lauf, das ist gen au das Richtige für
nes Hobbys von Außenstehenden durchaus im mich", dachte er sich. Zum einen sah er dabei die
klaren. Doch ganz so sieht er,selbst die Sache Möglichkeit, endlich in den Bereich der Ultrafreilich nicht. Der Reiz de,s Extremen, des Au- Langstrecke vorzustoßen und zum anderen
ßergewöhnlichen sei es, erklärt er, der ihn dazu diente die anvisierte Veranstaltung einem guten
veranlasse, diese Strapazen auf sich zu nehmen. Zweck. Jedererlaufene
Kilometer wurde dort
Bei jeder seiner Unternehmungen - ganz gleich von Sponsoren in bare Münze umgewandelt und
welcher Art sie sind ~ versucht der Ausdauerkam geistig behinderten Menschen zugute. Aussportler, an die Grenze seiner körperlichen und tragungsort des Spektakels war Wörschach, ein
psychischen Leistungsfähigkeit zu gehen.
1200-Seelen-Nest, 50 Kilometer nordwestlich
"ParadoxE(rweise fühle' ich mich dabei sogar von Graz.
pudelwohl, gehe in mich, finde wieder zu mir
Rund 250 Läufer wurden dort um Punkt 14
selbst und lerne dadurch meinen Körper besser' Up.r bei hochsommer lichen Temperaturen auf
Rennen", erzählt er von seinen Empfindungen
den 1287 Meter langen Rundkurs geschickt. 48
Neuhierl streitet es gar nicht ab, daß e's für viele Verwegene, darunter auch Neuhierl, hatten sich
unbegreiflich läuft. "Wenn einer aber sogar 24 dabei als "Einzelläufer" gemeldet. Die anderen
Stunden lang stupide im. Kreis läuft, muß er liefen in Dreier- bzw. Vierer-Staffeln abwechschlichtweg verrückt sein"; ist sich der Teublit- selnd die 24 Stunden. Endlich war es für den Exzer über die Bewertung seines Hobbys von Au- .tremsportler soweit: 24 Stunden im Kreis laufen,
ßenstehenden durchaus im klaren. Doch ganz so Runde um Runde, Stunde um Stunde. Die große
sieht er selbst die Sache freilich nicht. Der Reiz Herausforderung stand bevor.
des Extremen, des Außergewöhnlichen sei es, . Wasser und Cola gegen Flüssigkeitsverlust
erklärt er, der ihn dazu verllnlasse, diese Strapazen auf sich zu nehmen. Bei jeder Seiner Unter"Wie wird es mir wohl ergehen? Wann 'kommen die ersten Fußprobleme? Wann kommen
nehmungen - ganz gleich welcher Art sie sind die Schmerzen?" erinnert sich der Teublitzer
- versucht der Ausdauersportl.er an die Grenze heute noch gen a u an d'le Ge d an k en, d"h
le I m au f
seiner körperlichen und psychischen Leistungsfähigkeit zu gehen.
den ersten Metern durch den Kopf schossen. Bis
er seine Gedanken wieder gesammelt und ge"Paradoxerweise fühle ich mich dabei sogar ordnet hatte, war auch schon di'e erste Runde
pudelwohl, gehe in mich, finde wieder zu mir vorbei. Die erste von insgesamt 125 Runden, die
selbst und lerne dadurch meinen Körper besser er laufen mußt, um den be tehenden Oberkennen", erzählt er von seinen Empfindungen
pfalzrekord zu überbieten. 125 Runden ... , dies
während der 24 Stunden langen Tortur über magische Zahl bestimmte von nun an sein DenNormalsterblichen angepaßt sind da schon seine ken, war in den nächsten Stunden sein größtes,
Empfindungen nach vollbrachter Leistung. "Ein sein einziges Ziel. "Nur nicht verausgaben, die
unbeschreibliches Glücksgefühl, innere Zufrie- Sache langsam angehen", sagte er sich selbst
denheit und. eine Art Selbstbestätigung" sind es, 'immer wieder. In einer Stunde, so hatte er zuvor
die Franz Neuhierl dazu verspürt. Uber 30 Mara- berechnet, mußte er jeweils sechs Runden lauthons und zig Läufe über 60, 80 oder 100 Kilome- fen, das hieß, pro Runde durfte er maximal zehn
tel' hat der Teublitzer bereits in den Beinen, Minuten brauchen, die Trinkpausen
einge,doch kein Lauf war wie der andere", blickt er
J
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Beine bleischwer, und Müdigkeit kroch hoch
Erste Bedenken kamen Neuhierl, als gegen 22
Uhr die Nacht hereinbrach. Er rechnete nämlich
damit, in der Dunkelheit weitgehend allein, ohne
die motivierende Unterstützung der Zuschauer
laufen zu müssen. Doch kam alles ganz anders:
So sorgte in der Nacht eine Live-Band für Stimmung und hielt die Zuschauer bis nachts um
drei Uhr auf den Beinen. Als gegen 4.30 Uhr die
Morgendämmerung
einsetzte, war Neuhierl
heilfroh, "die verdammt kurze Nacht" hinter sich
gebracht zu haben. Doch der eigentliche Kampf
mit sich selbst stand ihm erst noch bevor. Von
sieben Uhr morgens bis Mittag erlebte der Teu-'
blitze I' viele Tiefpunkte. Die Beine wurden blei-.
schwer, die Müdigkeit kroch unaufhaltsam in
die Knochen und noch sechs, noch fünf Stunden
bis zum Ziel. Mit dem Sonnenaufgang kam dann
auch noch die mörderische Hitze hinzu. "Am
liebsten wäre ich in dieser Phase nur noch gegangen", denkt er an die schwärzesten "Ewigkeiten" während des 24-Stunden-Laufes zurück.
Doch dann hatte er bereits 110 Runden hinter
sich gebracht, war also schon 141 Kilometer gelaufen. Von diesem Augenblick an wußte Neuhierl, daß es für den Rekord reichen würde.
Nach insgesamt,21 Stunden Laufzeit hatte er
schließlich sein hochgestecktes Ziel erreicht: 125
Runden, oder umgerechnet 160,8 Kilometer ... ,
die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften war geschafft. Ein letztes Mal ließ sich
der Te\-lblitz I' massieren, um die hart gcwordene Muskulatur wieder auf Vordermann 'Zu
bringen. Die letzten zehn Runden lief Franz
Neuhierl dann in einer kurzen Lederhose und
mit seinem australischen Busch-Hut.
In Lederhose und mit Buschhut ins Ziel
Und dann wal' nur noch eine Stunde zu laufen.
Die Zuschauerränge
hatten sich mittlerweile
wieder bis'auf de~ letzten Platz gefüllt. Im Startund Zielbereich bejubelte in diesen letzten Runden eine unübersehbare
Menschenmenge die
Läufer und trug sie förmlich von einer Runde
zur anderen. Neuhierllief in diesel' Phase wie im
llLlr
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Neuhieri streitet es gar nicht ab, daß es für viele
unbegreiflich läuft. "Wenn einer aber sogar 24
,Stunden lang stupide im Kreis läuft, muß er
schlichtweg verrückt sein"; ist sich der Teublitzer über die Bewertung seines Hobbys von Außenstehenden durchaus im klaren. Doch ganz so
, sieht er selbst die Sache freilich nicht. Der Reiz
des Extremen, des Außergewöhnlichen sei es,
erklärt er, der ihn dazu ver\lnlasse, diese Strapazen auf sich zu nehmen. Bei jeder seiner Unternehmungen - ganz gleich welcher Art sie sind
- versucht der Ausdauersportler an die Grenze
seiner körperlichen und psychischen Leistungsfähigkeit zu gehen.
"Paradoxerweise fühle ich mich dabei sogar
pudelwohl, gehe in mich, finde wieder zu mir
selbst und lerne dadurch meinen Körper besser
kennen", el'Zählt er von seinen Empfindungen
während der 24 Stunden langen Tortur über
Normalsterblichen angepaßt sind da schon seine
Empfindungen nach vollbrachter Leistung. "Ein,
unbeschreibliches Glücksgefühl, innere Zufriedenheit und.eine Art Selbstbestätigung" sind es,
die Franz Neuhierl dazu verspürt. Über 30 Marathons und zig Läufe über 60, 80 oder 100 Kilometer hat der Teublitzer bereits in den Beinen,
"doch kein Lauf war wie der andere", blickt er
auf Strecken zurück, die so mancher nicht einmal mit dem Rad hinter sich bringt. Irgendwann
stellt sich aber sogar für einen ExtremsportIer
eine gewisse Routine ein: "Die Nervosität vor
dem Wettkampf läßt nach, und schließlich steilen die 42,195 Kilometer keine echte Herausforderung mehr dar." Das war für Franz Neuhierl
der Anlaß nach neuen Reizen, "nach etwas Verrücktem und Außergewöhnlichem" zu .suchen.
Inspiriert durch eine 111 Kilometer lange Lauf-

Verwegene, darunter auch NeuhierI, hatten sich
dabei als "Einzelläufer" gemeldet. Die anderen
liefen in Dreier- bzw. Vierer-Staffeln abwechselnd die 24 Stunden. Endlich war es für den Ex'tremsportler soweit: 24 Stunden im Kreis laufen,
Runde um Runde, Stunde um Stunde. Die große
Herausforderung stand bevor.
. Wasser und Cola gegen Flüssigkeitsverlust
"Wie wird es mir wohl ergehen? Wann'kommen die ersten Fußprobleme? Wann kommen
die Schmerzen?" erinnert sich der Teublitzer
heute noch genau an die Gedanken, die ihm auf
den ersten Metern durch den Kopf schossen. Bis
er seine Gedanken wieder gesammelt und geordnet hatte, war auch schon die erste Runde
vorbei. Die erste von insgesamt 125 Runden, die
er laufen mußte, um den bestehenden Oberpfalzrekord zu überbieten. 125 Runden ... , diese
magische Zahl bestimmte von nun an sein Denken, war in den nächsten Stunden sein größtes,
sein einziges Ziel. "Nur nicht verausgaben, die
Sache langsam angehen", sagte er sich selbst
immer wieder. In einer Stunde, so hatte er zuvor
berechnet, mußte er jeweils sechs Runden laufen, das hieß, pro Runde durfte er maximal zehn
Minuten brauchen, die Trinkpausen
eingeschlossen. Jede zweite Runde ein paar Schlucke
Wasser und Cola waren das bei NeuhierI, um
den Flüssigkeitsverlust bei den hochsommerlichen Temperaturen wenigstens annähernd auszugleichen.' Zwischendurch aß der A,usdauersportler auch mal ein Stück Banane.
Von den vorherigen Rennen wußte der Teublitzer, daß es zermürbend sein kann, an die
ganze Strecke zu denken. Er teilte sie sich deshalb in kleine Zwischenabschnitte
ein. Ohne
Probleme brachte er so auch die ersten 50 Kilo-

'erkennung oder fordern A~/ehnung
fco im Rathaus eröffnet / Neu, anders, eigen, unverwechselbar
mit 28 Jahren sein Studium an der Akademie für
bildende Künste begonnen hat. Nicht nur in seinem Heimatland feierte der Jugoslawe große
Erfolge; in Österreich etwa erhielt er den 4. Intart Preis für Malerei, ein Preis der Internationalen Kunstausstellimg von Ungarn, Österreich
und Slowenien. Die Burglengenfelder Ausstellung, die noch heute und morgen,im großen Rathaus-Saal zu sehen ist, zeigt Aquarelle, die
Hauko in den Jahren 1988 bis 1990 geschaffen
hat.
In seinen Bildern ist deutlich zu erkennen,
daß Hauko das Gras, die Natur, die Landschaft
1
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lebendiger Sinn seiner Kunst ist. In seinen Gefühlen stimme er mit der Natur überein. Die
Landschaftsbilder hätten die Figur völlig aufgegeben. Der Wunsch nach Erneuerung des Wasserelements und auch die Möglichkeit nach
bestmöglicher .schneller Fixierung der Eindrücke hätten in Hauko den Wunsch nach der
Aquarell-Malerei erweckt.
Gabi Sturm zitierte die Kunsthistorikerin
Breda Ilich-Klancnik: "Die Wirklichkeit der
Landschaften Haukos lebt also in einer bisher
unbekarmten Welt der Gedanken und der Gefühle auf, die ein Reflex der weiten und der na,
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auch noch die mörderische Hitze hinzu. "Am
liebsten wäre ich in dieser Phase nur noch· gegangen", denkt er an die schwärzesten "Ewigkeiten" während des 24-Stunden-Laufes zurück.
Doch dann hatte er bereits 110 Runden hinter
sich gebracht, war also schon 141 Kilometer gelaufen. Von diesem Augenblick an wußte NeuhierI, daß es für den Rekord reichen würde.
Nach insgesamt 21 Stunden Laufzeit hatte er
schließlich sein hochgestecktes Ziel erreicht: 125
Runden, oder umgerechnet 160,8 Kilometer ... ,
die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften war geschafft. Ein letztes Mal ließ sich
der Te1,lblitzer massieren, um die hart gewordene Muskulatur wieder auf Vordermann zu
bringen. Die letzten zehn Runden lief Franz
Neuhierl dann in einer kurzen Lederhose und
mit seinem australischen Busch-Hut.
In Lederhose und mit Buschhut ins Ziel
Und dann war nur noch eine Stunde zu laufen.
Die Zuschauerränge
hatten sich mittlerweile
wieder bis aUf den letzten Platz gefüllt. Im Startund Zielbereich bejubelte in diesen letzten Runden eine unübersehbare
Menschenmenge die
Läufer und trug sie förmlich von einer Runde
zur anderen. Neuhierllief in dieser Phase wie im
Rausch, spürte nichts mehr von der ,Müdigkeit,
von den Tiefpunkten und von den Schmerzen. In
Lederhose und Buschhut hatte er sich dazu die
Sympathien der Zuschauer erworben. Sie bereiteten ihm und den 28 anderen Läufern,' die
durchgehalten hatten, einen so herzlichen Empfang, daß den hartgesottenen Extremsportlern
die Tränen über die Wangen liefen. Insgesamt 29
der gestarteten 48 Einzelläufer hatten das Ziel
erreicht.
Einen erfreulichen Nebeneffekt brachte auch
noch die anschließende Siegerehrung für Fvanz
Neuhierl. Konnte er sich doch über einen zweiten Platz in der Altersklasse freuen, was für den
Teublitzer eine Premiere besonderer Art bedeutete. Zum ersten Mal in seinem Läuferleben
durfte der Ausdauersportler
so mit auf das
"StockerI" und bekam dort auch noch einen Pokal überreicht. Aber nicht nur deshalb werden
Neuhierl nach eigenem Bekunden diese 24 Stundel'l.von Wörschach immer in Erinnerung bleiben. So hat er sich bereits fest vorgenommen,
wieder an diesem Lauf teilzunehmen. Im Augenblick ist bei dem Teublitzer jedoch wieder
der läuferische Alltag eingekehrt, das heißt, er
trainiert auf sein nächstes Ziel hin. Eine weitere
"Verrücktheit", wie er selbst eingesteht, soll es
auch dies~al sein. So will er schon im Oktober
dieses Jahres versuchen, einen Lauf-Weltrekord
zu brechen. Dieser steht bei 111 Kilometer und
wurde auf einem Laufband erzielt.

"Ein bißchen verrückt muß man schon sein", sagt er
über sich selbst. In 24 Stunden lief der TeubIitzer
Franz Neuhierl in Österreich auf einem 1,2 Kilometer
langen Rundkurs insgesamt 173,286Kilometer.
.
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