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Jamaika ist ein Inselstaat in der Karibik und etwa 

zehn Flugstunden von Deutschland entfernt. 

Jamaika ist mit 235km Länge und 35-80km Breite 

die drittgrößte Karibikinsel und gehört zu den 

großen Antillen. Die beiden benachbarten Inseln 

Kuba und Hispaniola (mit den Staaten Haiti und 

Dominikanische Republik) sind erheblich größer. 

Seit nunmehr 13 Jahren findet jährlich am ersten 

Samstag im Dezember in Negril, einem kleinen 

Fischerdorf etwa 80km von Montego Bay entfernt, 

der Reggae Marathon statt. Während es in 

Deutschland zu dieser Jahreszeit regelmäßig 

schneit, kalt und nass ist, beträgt die mittlere 

Monatstemperatur an der Küste Jamaikas das 

ganze Jahr über zwischen 29 bis 32 Grad. So 

verzögerte sich bei unserer Anreise der Abflug aus 

Frankfurt nach Montego Bay, dem internationalen 

Flughafen von Jamaika, um über eine Stunde, weil 

unsere Boeing 767 erst enteist werden musste.  

 

Der Reggae Marathon beginnt und endet am Long 

Bay Beach Park, direkt am elf Kilometer langen 

„Seven-Mile-Beach“ genannten Sandstrand von 

Negril, der inzwischen einer der bekanntesten 

Touristenorte Jamaikas ist. Es ist ein Zwei-

Runden-Kurs in Form einer sehr schmalen Acht 

mit zwei Wendepunkten und führt entlang einer 

asphaltierten Küstenstraße. Mit Hilfe des Internet 

wählten wir ein Hotel in Startnähe aus und 

buchten eine zweiwöchige Pauschalreise mit dem 

primären Zweck einer Erholungsreise und der 

Teilnahme am Marathonlauf als Höhepunkt.  

 

Bereits 2 Tage vor dem Start konnte man die 

Startunterlagen abholen. Etwa 300 Meter vom 

Start-Ziel-Bereich entfernt war in einem Sport-

komplex eines Hotelressorts die Ausgabestelle 

und eine Mini-Marathon-Messe eingerichtet. In 

einem schwarzen Marathonbeutel bekamen die 

Teilnehmer neben der Startnummer mit 

integriertem/aufgeklebtem Time-Chip auch eine 

kleine Wasserflasche und eine Flasche mit 

Isogetränk. Darüber hinaus gab es ein 

weintraubenrotes T-Shirt und ein Armbändchen 

als Eintrittsausweis für die am nächsten Abend am 

selben Ort stattfindende Pasta-Party, die als 

„World’s Best Pasta Party“ angekündigt wurde. 

Für nicht mitlaufende Begleitpersonen kostete der 

Eintritt zur Nudelparty glatte 15 US-Dollar.  
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Die kleine Marathon-Messe bestand aus gerade 

mal 4 Ständen. Nur einer davon mit direktem 

Marathonbezug - ein Werbestand für den 

Mauritiusmarathon mit einem deutschen Mit-

Organisator. Ausgerechnet hier, wo am 

Donnerstag-Nachmittag relativ wenig los war, 

trafen wir Bernd v.T., den Organisator des 

Metropolmarathons in der Nürnberger 

Nachbarstadt Fürth. Bernd und seine Frau, die sich 

diese Reise als Geburtstagsreise ausgesucht hat, 

waren ebenfalls für den vollen Marathon gemeldet. 

Auch sie haben auf eigene Faust eine Pauschalreise 

gebucht und sind zufällig in einem benachbarten 

Hotel untergebracht.  

 

Obwohl wir in unserem Hotel Vollpension mit ausgezeichnetem vielfältigen Essen hatten, sind 

wir dennoch am Vorabend des Marathonstarts zur angepriesenen „World’s Best Pasta Party“ 

gegangen. Es gab tatsächlich eine riesige Auswahl an verschiedenen Pasta-Gerichten in 

unzähligen Variationen, die von zig Köchen frisch zubereitet wurden. Man musste allerdings 

relativ lange anstehen, weil vor jedem Topf großer Andrang herrschte. Leider gab es für die 

Nudeln nur Pappteller und Plastikbesteck. Reichlich Platz gab es an großen Tischen, wo man 

die Nudeln entspannt zusammen mit den Darbietungen einer Reggae Live-Band mit 

jamaikanischem Flair genießen konnte.  
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Nach Einbruch der Dunkelheit verließen wir die stimmungsvolle Pasta-Party und machten uns 

auf den Weg zurück zu unserer knapp 2 Meilen entfernt befindlichen Hotelunterkunft, welche 

sich in der Bloody Bay (Blutige Bucht) zwischen Meile 10 und 11 der Marathonstrecke befand. 
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Am Marathontag fuhren bereits ab 4 Uhr früh kleine Shuttle-Busse die Marathonstrecke ab und 

brachten die Läufer kostenfrei von den an der Strecke liegenden Hotels zum Start. Ich hatte 

starke Bedenken, dass das angekündigte Shuttle-Angebot des Veranstalters auch tatsächlich 

funktioniert und machte mich schon sehr frühzeitig auf den Weg zum Start, um gegebenenfalls 

zu Fuß rechtzeitig am Start zu sein. Doch kaum habe ich das Hotel verlassen, schon hielt in der 

Dunkelheit vor mir einer dieser Minibus-Shuttles und der Fahrer forderte mich freundlich zur 

Mitfahrt im bereits sehr gut gefüllten Vehikel auf. Dadurch war ich schon über eine Stunde vor 

Startbeginn am Startort. Wegen der sehr milden, ja sogar recht warmen Temperaturen, war ich 

bereits im Laufoutfit unterwegs. Auf die Mitnahme von Wechselbekleidung hatte ich bewusst 

verzichtet, um keine Experimente bei der Abgabe des Kleiderbeutels im Start/Ziel Bereich zu 

riskieren. Aber auch diese Bedenken waren absolut unbegründet. Auch dafür hat der 

Veranstalter vorbildlich vorgesorgt und die Abgabe und Verwahrung in direkter Nachbarschaft 

soll problemlos geklappt haben. 

 

Im Startbereich herrschte bereits reges Treiben. An der Startlinie wurde die Mess-Matte für die 

Zeitnahme präpariert. Aus Lautsprechern dröhnten laute Reggae-Musik und aufmunternde 

Ansagen. Die Dunkelheit wurde immer wieder von aufleuchtenden Blitzlichtern der vielen 

Hobbyfotografen durchbrochen. Ich nutzte die Wartezeit zu einem Bummel über das 

Zielgelände, eine große Sportwiese nur wenige Meter vom Meer und feinstem Sandstrand 

entfernt. Mittendrin ein etwa 50 Meter langer Zieleinlauf. Dahinter dann viele Stände mit 

diverser Zielverpflegung. Bananenstand, Wasserstand, Isogetränkestand, eine große Bierbar der 

größten Jamaikanischen Brauerei „Red Stripes“ und eine Bühne für Livemusiker und die 

spätere Siegerehrung. Zwischen Bananenstand und Wasserstand lag überaschenderweise ein 

Berg frischgepflückter Kokosnüsse. Das muss ja mindestens eine große LKW-Ladung gewesen 

sein, die da aufgestapelt war und auf die Finisher wartete. 

 

Der Start erfolgte pünktlich um 5:15 Uhr. Nach 

einer kurzen Ansprache einer sicherlich sehr 

wichtigen Persönlichkeit setzte sich der Lauftross 

in Bewegung. Zusammen mit den rund 180 

Hauptakteuren über die Marathon-Distanz starteten 

auch 650 Halbmarathonis und über 850 Akteure 

über die 10km Distanz aus rund 35 Ländern der 

ganzen Welt. Einige Läufer hatten kleine 

Taschenlampen oder eine Stirnlampe zur 

Beleuchtung der Laufstrecke dabei. Am 

Auffälligsten waren aber die Displaybeleuchtungen 

von den Smartphones, die an vielen Armen der 

Läufer befestigt waren und als Music-Player oder 

Fotoapparate dienten. Gleich nach dem Start 

bildeten etwa 100 Schulkinder mit langen 

brennenden Fackeln ein Spalier und leuchteten so 

die ersten 200 Meter der Marathonstrecke aus. 

Zunächst ging es auf der Verbindungsstraße 

Richtung Zentrum von Negril. Vorbei an vielen 

Hotels kamen wir nach etwa 4,5km (2,8 Meilen) 

zum großen Kreisel. Dieser war vorweihnachtlich 

mit vielen, vielen bunten Lichterketten dekoriert 

und bildete in der Dunkelheit einen starken optischen Reiz.  



13. Negril Reggae Marathon * 07.12.2013 

 

© 2013 by Franz Schwengler - www.planet-marathon.de 

 

Nach der Umrundung des Kreisels ging es wieder zurück zum Start. Auch einige der 

Hotelanlagen waren bereits zum Teil sehr übertrieben vorweihnachtlich bunt beleuchtet. 

Unterwegs ertönte aus vielen Lautsprechern jamaikanische Reggae Musik. Vor manchen Hotels 

haben die Hotel-DJ’s die große Musik-Anlage mit riesigen Boxen auf die Straße geschleppt, um 

den Läufern Beine zu machen. Beim Erreichen des Start/Ziel-Bereichs standen immer noch die 

Schüler Spalier mit den brennenden Fackeln. Die 10km-Läufer waren bereits fast am Ziel, 

mussten nur noch eine kleine Schleife laufen, um auf die exakte Länge zu kommen. Nun ging 

es auf derselben Straße etwa 3 Meilen weiter in die andere Richtung. Wieder vorbei an einigen 

Hotelressorts und einem großer Wasserpark, der war allerdings während unseres gesamten 

Aufenthalts wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.  

 

Nach dem Morgengrauen wurde es relativ schnell hell. Nun empfing uns eine zum Teil sehr 

üppige saftgrüne Vegetation, jedoch hatte der Baumbewuchs kaum schattenspendende 

Auswirkungen auf der Laufstrecke.  

 

 
 

Es ging vorbei am kleinen regionalen Flughafen von Negril und auch an unserem Hotel, wo 

meine Frau mich zum ersten Mal anfeuern konnte. Der Wendepunkt an dieser Strecke befand 

sich hinter dem letzten Hotelressort, nach etwa 9 Meilen. Hier war genauso eine Messmatte für 

die Zwischenzeit-Kontrolle ausgelegt wie auch an der ersten Wende. Nun ging es wieder 

zurück zum Start/Ziel-Bereich. Die Sonne stieg hoch und höher, mit ihr auch die Temperaturen. 

Es war inzwischen etwa 7:00 Uhr. Vor dem nächsten Hotel wieder eine Musikstation mit vielen 

großen schwarzen Boxen mit ohrenbetäubender Musikbeschallung. Wahrscheinlich auch zu 

großer Freude der kaum noch schlafenden Hotelgäste.  
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Obwohl die gesamte Strecke am karibischen 

Meer vorbei führt, hat man leider nur wenig 

Meerblick, da zwischen Küstenstraße und Meer 

zum Teil ein sehr breiter, verbauter Landstreifen 

liegt. Übrigens dürfen an dieser Küste keine 

Gebäude und kein Bauwerk höher als die 

höchste Palme gebaut werden. Kurz vorm 

Erreichen des Start/Ziel Bereichs erhascht man 

endlich erste Blicke aufs riesige und am 

heutigen Tage sehr ruhige Gewässer. An diesem 

Streckenbereich sind auch die Fotografen der 

offiziell zugelassenen Fotoagentur versammelt 

und schießen die beliebten Teilnehmerfotos, die 

nach dem Lauf online bestellt werden können. Deren Erinnerung-Mails mit der Aufforderung 

und dem Hinweis auf die letzte Foto-Bestell-Möglichkeit werden einen noch wochenlang 

verfolgen. In diesem Streckenbereich wurden besonders die deutschen Läufer mit einem Schild 

überrascht, welches man hier keinesfalls erwarten konnte: „Welcome to Hanover“. Es ist der 

Name eines Landkreises. Hanover ist übrigens der kleinste der 14 Landkreise Jamaikas. 

 

Die Halbmarathonläufer haben nun ihr Ziel 

erreicht und biegen nach rechts in die Zielgerade 

ein. Für die Marathonläufer geht’s auf die zweite 

Runde. Das Läuferfeld lichtet sich schlagartig. Die 

Fackelträger am Streckenrand sind weg und wären 

bei mittlerweile gleißendem Sonnenschein auch 

fehl am Platze. Geblieben sind aber die lauten 

Musikstationen. Geblieben sind auch die vielen 

Verpflegungs- und Getränkestellen. Nach jeder 

Meile gab es kalte und zum Teil sogar eiskalte 

Getränke in sehr gewöhnungsbedürftigen 

Plastikbeuteln. Die konnten nur durch Aufbeißen 

mit den Zähnen geöffnet werden. Der Inhalt 

verteilte sich zunächst größtenteils in meinem 

Gesicht, bevor ich kontrolliert aus den Beuteln 

etwas trinken konnte. Zur Auswahl standen Beutel 

mit Wasser und bunte Beutel mit isotonischen 

Getränken, die mir sehr gut und bekömmlich schmeckten. Inzwischen erreichte ich zum 

zweiten Mal den großen Kreisel, diesmal natürlich im hellen Tageslicht, der ohne die 

Weihnachtsbeleuchtung sehr schmuddelig wirkte. Auf dem Rückweg kam ich an einer größeren 

applaudierenden Gruppe junger Jamaikaner vorbei, die neben einem Musikstand am 

Straßenrand „abhängten“. Ich durchlief eine Geruchswolke, die vermutlich durch reichlich 

Konsum eines einheimischen verbotenen Betäubungsmittels entstanden sein dürfte.  

 

Beim dritten Passieren des Start/Ziel-Bereichs vernahm ich aus den Lautsprechern die 

Siegerehrung. Ich musste aber noch weiter zur letzten Wende laufen. Mir kamen nicht nur 

schnelle Marathonis entgegen, sondern auch viele Halbmarathonläufer, die jetzt erst nach über 

drei Laufstunden kurz vor dem Zieleinlauf waren.  
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Auf der Höhe unseres Hotels traf ich zum zweiten Mal meine Frau, die mir verabredungsgemäß 

eine kalte Cola reichte. Nach dem Erreichen des zweiten Wendepunkts wünschte ich mir 

angesichts der immer größeren Wärme, der Start hätte heute Nacht ruhig noch früher sein 

können. Nun gings zum letzten Mal zurück Richtung Ziel. Obwohl die Straße für den Verkehr 

gesperrt war, mussten dennoch Reisebusse mit ankommenden und abreisenden Hotelgästen und 

die Shuttle-Busse irgendwie zu Ihren Zielorten kommen. Da es keine parallelverlaufenden 

Alternativstraßen gab, war ein gewisser Verkehr unvermeidbar. Zwischen den Bussen fuhren 

auch einige PKW‘s mit großen Boxen auf den Dachgepäckträgern, aus denen ebenfalls laute 

Reggae-Musik schallte. Sie sorgten so für zusätzliche mobile musikalische Unterhaltung. 

 

Inzwischen kam ich wieder an unserem Hotel vorbei. Meine Frau reichte mir wieder die 

sehnlichst erwartete eisgekühlte Cola und begleitete mich mitlaufend zum Ziel. Nach dem 

Zieleinlauf gab es eine sehr schöne bunte Finisher-Medaille und Finisher-Verpflegung, soweit 

noch vorhanden. Die Kokosnüsse waren leider alle ausgeschlürft. Auch der Bierstand war 

bereits verwaist. Am wichtigsten war aber in diesem Moment der Spurt zum feinsandigen 

Strand und der Sprung ins angenehm warme Wasser des Karibischen Meeres. Davon war noch 

ausreichend da. Dieses Angebot sollte in Deutschland zum offiziellen Standard eines jeden 

Marathons erklärt werden.  

 

 
 

Hier beim Baden trafen wir wieder das Fürther Ehepaar. Beide haben den Marathon ebenfalls 

erfolgreich absolviert und gönnten sich nun genauso ein verdientes Bad. Alle zusammen waren 

wir einheitlicher Meinung, an einer exzellenten Laufveranstaltung mit hervorragender 

Organisation in einem traumhaft schönen Land teilgenommen zu haben. 



13. Negril Reggae Marathon * 07.12.2013 

 

© 2013 by Franz Schwengler - www.planet-marathon.de 

 

 

Nach der ausgiebigen Erfrischung im offenen Meer gingen wir zusammen zur Shuttle-Bus-

Sammelstelle, um zurück zum Hotel zu kommen. Ein zuvorkommender Polizist hat genau vor 

uns einen letzten Shuttle auf die Strecke geschickt, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. 

Er bat uns,ein paar Minuten zu warten, bis der nächste Shuttle fährt. Er fragte uns, ob wir ein 

Bier wollen, ging zum Kofferraum seines bulligen Geländedienstwagens und holte aus einer 

Kühlbox zwei gut gekühlte „Red Stripes“ Flaschen. Er machte uns die Bierflaschen auf, stieg in 

seinen Firmenwagen und bat uns ebenfalls einzusteigen. Ein paar Minuten später durften wir 

vor unserem Hotel aussteigen. Das nenn ich mal einen vorbildlichen Freund und Helfer. 

 

 
Die Marathongaben: Tasche, T-Shirt, Getränke, Medaille 

 

FAZIT: Das war mein 227. Marathon. Der Start in Jamaika 

brachte mir den 28. Länderpunkt. 180 Finischer erreichten nach 

maximal 7:43:57 Stunden das Ziel, darunter 58 Frauen, was einem 

Anteil von 32,2% entspricht. 

Startgeld (Inklusive T-Shirt und Eintritt für die Pasta-Party) beträgt 

für ausländische Teilnehmer: 90 - 120 US-Dollar, gestaffelt nach 

Meldezeitpunkt. Bei meiner Online-Anmeldung wurden mir im Juli 

76,25 EUR berechnet. Zeitnahme durch Chip in der Startnummer. 

Nächster Termin: 06.12.2014     www.reggaemarathon.com 

 

 

 


