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Neues von Vico Merklein: WELTREKORD 
 
Frühjahrs-Marathon-Saison beendet und mit einem neuen Weltrekord gekrönt! 

 
Der Handbiker Vico Merklein hat die erste Hälfte 
des Jahres 2013 überaus erfolgreich beendet. 

Alle Marathon-Wettbewerbe bis dato (sechs 
Starts) beendet er als Sieger seiner Klasse, bei 
den Deutschen Meisterschaften wurde er Sieger 
im Bergzeitfahren und gewann das Straßen-
rennen über die Distanz von 32 km.  

 
Als wäre dies der Anstrengungen nicht genug, 
gelang es ihm, sein erstes großes Ziel für 2013 
beim Heidelberg-Marathon zu erreichen: Die 
Verbesserung des von ihm gehaltenen 
Weltrekordes über diese Distanz. Als er den 
Zielstrich überfuhr, blieben die Uhren bei der 
Fabelzeit von 58 Minuten und 56 Sekunden 
stehen - 42,195 km deutlich unter einer Stunde - 
ein Rekord für die Geschichtsbücher?  

„Das ist aus meinen Armen gewachsen“ sagte er 
uns im Gespräch danach, aber der Muskelkater 
sei schlimmer als bei den Spielen in London 
gewesen und da habe er schon geglaubt  
„... schlimmer geht´s nimmer.“  

Am Dienstag, den 09.07.2013 besuchte er 
gemeinsam mit der LORENZ-Stiftung die BG-
Unfallklinik in Frankfurt, um über seine Einstel-
lung zum Leben und seine sportlichen Erfolge mit 
anderen Rollstuhlfahrern zu sprechen. 

 

Darüber hinaus wollte er ihnen zeigen, dass es 
wichtig ist, den Rollstuhl zu akzeptieren und die 
Gewissheit zu haben, dass das Leben auch nach 
einem schweren Schicksalsschlag weitergeht. 
Offen und ohne Allüren diskutierte er mit den 
„Rollis“, die sich mit Fragen rege beteiligten. Die 
FAZ berichtete darüber. 

 
Nadine Lorenz mit der therapeutischen Leiterin der BG-
Unfallklinik Natascha Heyn. 

Die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft 
2013 in Kanada - sein zweites großes Ziel - sind 
in dieser Woche in das Endstadium gegangen - 
Vico Merklein ist mit dem Nationalteam im 
Trainingslager. 

Wir wünschen dem sympathischen Menschen 
und Sportler alles, alles Gute und vor allem den 
ersehnten Erfolg bei der WM 2013.  

Gerd Winter (Sekretär der LORENZ-Stiftung). 


