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Ein Ostfriese joggt um die Welt
Was als Hobby begann entwickelte sich zur Leidenschaft

Heinz-Jürgen Tjaden kennt sich aus beim 
Thema „Laufen“. Wenn man mit ihm über 
dieses Thema spricht, beginnen seine Augen 
zu leuchten und er strahlt. Aber von Anfang 
an. Tjaden ist Mitarbeiter im Volkswagen 
Werk Emden und im Magazin für Berufsbe-
kleidung in der Halle 2 tätig. Er ist verhei-
ratet und hat einen Sohn und eine Tochter. 
Seine große Leidenschaft ist das Laufen.

Zwar treibt Tjaden schon seit vielen Jahren re-

gelmäßig Sport und er läuft auch schon lange 

Zeit, aber das Laufen war früher eher ein Hob-

by. Als es dann für ihn privat zu einem per-

sönlich sehr einschneidenden Erlebnis kam, 

half ihm das Laufen über diese schwierige Zeit 

hinweg. Er begann das Marathon-Laufen und 

aus dem Hobby wurde eine sehr intensive Lei-

denschaft. 13 Rennen hat er bereits bestritten. 

Dies für sich genommen ist noch nichts Be-

sonderes. Doch zum einen ist Tjaden schon 

tatsächlich auf jedem Kontinent gelaufen und 

zum anderen wird er in diesem Sommer 62 

Jahre alt.

Man könnte sagen: Heinz-Jürgen Tjaden ist 

bereits um die ganz Welt gelaufen. So lief er 

beispielsweise 2003 in New York (Amerika), 

2004 in Frankfurt (Europa), 2005 in Kapstadt 

(Südafrika), 2007 in Sydney (Australien) und 

2008 nahm er am Great-Wall-Marathon in Chi-

na (Asien) teil.

Ein weiterer Höhepunkt seiner Laufkarriere 

führte ihn zur Teilnahme am 23. Tahiti-Moo-

rea-Marathon im Südpazifik im Februar dieses 

Jahres, wo der Lauf entlang türkisfarbenen 

Wassers und blauer Lagunen führte.

Fragt man Tjaden nach seinem schönsten Lau-

ferlebnis, so nennt er – ohne lange überlegen 

zu müssen – den Lauf auf der chinesischen 

Mauer.

Auf seine Rennen bereitet er sich gewissenhaft 

vor. In der Woche läuft er durchschnittlich 60 

bis 100 Kilometer, um in Form zu bleiben. Ein 

Marathon-Rennen umfasst immerhin 42,195 

Kilometer. Trainiert wird gemeinsam mit der 

Laufgemeinschaft Norden, in der Tjaden Mit-

glied ist oder mit seiner Frau Elfi, die eben-

falls Marathon-Rennen bestreitet. Die beiden 

haben bereits etliche Preise gewonnen. Am 17. 

Juli 2011 steht bereits das nächste Marathon-

Rennen auf dem Programm und führt die be-

geisterten Marathon-Läufer nach Rio de Janei-

ro in Brasilien.

Auf die Frage nach seiner Motivation für die 

Ausübung dieses Sports antwortet der Hoch-

leistungssportler: „Es macht mir einfach Spaß 

und bietet für mich die ideale Gelegenheit, 

mich auch im Alter fit zu halten und gesund zu 

bleiben.“ 

Weitere Infos unter: www.lauftreff-norden.de

Great-Wall-Marathon in China. 

Liefen dort wo andere Urlaub machen: Elfi und Heinz-Jürgen Tjaden.

Elfi & Heinz-Jürgen am Sydney Harbour.


