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Arbeitsbühne setzt Köln-Marathon ins 
rechte (Kamera)-Bild
Im Oktober 2009 fand in der Domstadt der 13. Köln-Marathon statt. Über 32.000 Meldungen (32.051) lagen für 
die unterschiedlichen Wettbewerbe (Marathon, Halbmarathon, Skater, Handbiker, Walker) vor, wobei knapp 
24.700 allein auf beiden Laufdistanzen (14.442 Halb- und 10.273 Marathonis) entfielen. Erwartungsgemäß mach-
ten beim Männer-Marathon Läufer aus Kenia den Sieg unter sich aus, wobei Sieger und Zweiter nur ein Wimpern-
schlag in der dritten Stelle hinter dem Komma trennte (2:08:36). Bei den Frauen siegte auf der großen Runde Lo-
kalmatadorin Sabrina Mockenhaupt (2:30:12) deutlich mit acht beziehungsweise 16 Minuten Vorsprung vor zwei 
Läuferinnen aus Kenia.

Doch was ist eine Großver-
anstaltung ohne entsprechende 
Übertragung? Das geht heutzu-
tage gar nicht mehr! Den besten 
Überblick über die verschiedenen 
Starterfelder und Zieleinläufe hat 
erfahrungsgemäß der, welcher 
von einer Hubarbeitsbühne aus 
als „Mann hinter der Kamera“ 
Position bezieht. Sofern das Wet-
ter mitspielt, sicherlich durchaus 
ein dankbarer Job, aber sofern 
es, wie in Köln 2009, morgens 
nasskalt und bis in die Mittags-
stunden ziemlich frisch ist, wohl 
weniger ein Vergnügen.

In diesem Jahr hatte der Al-
pener Arbeitsbühnenvermieter 
Gardemann über seine Kölner 
Dependance eine 27-m-Bühne 
aus dem GL-Programm auf ein 
7,5-Tonner Atego-Fahrgestell des 
Stuttgarter Automobilherstellers 
Daimler in Stellung gebracht. Als 
seitliche Reichweite sind bis zu 

19,5 m möglich. Der Korb kann 
mit bis zu 300 Kilogramm belas-
tet werden. In Köln wurde die 
maximale Arbeitshöhe allerdings 
ebenso wenig voll ausgenutzt wie 
die seitliche Reichweite, denn in 
etwa fünf Metern Höhe verharrte 
die Bühne genau über der Mitte 
der Straße, wobei das Fahrzeug 
randnah auf dem Bürgersteig 
platziert war.

Das war sicherlich die stra-
tegisch günstigste Position, um 
Starterfelder und Zieleinläufe 
optimal ins Bild rücken zu kön-
nen, wie der Vermieter betont. 
Mit einem 180-Grad-Schwenk 
hatte der Kameramann von dort 
beide Richtungen, den Start aus 
Richtung Deutzer Bahnhof, wie 
auch die Deutzer Brücke, welche 
die Athleten nach einer kleinen 
Schleife auf Deutzer Seite zu-
nächst Richtung Innenstadt und 
später in Richtung Ziel zweimal 

Von der Hubarbeitsbühne aus konnten Start- 
und Zieleinläufe …

… optimal ins Bild gesetzt werden. überqueren mussten, immer op-
timal im Blick.

Die Verhältnisse am Deut-
zer Ufer neben dem Lufthansa-
Hochhaus in der Anfahrt zur 
Deutzer Brücke bieten nicht viel 
Platz, da die Straße an dem Tag 
den Athleten gehörte. Diesem 
Umstand kommen aber die Büh-
nen aus dem GL-Programm, das 
Arbeitshöhen bis 100 m und seit-
liche Reichweiten bis 40 m bietet, 
entgegen. Die leichten und wen-
digen Kompaktbühnen verfügen 
über eine raumsparende Abstüt-
zung und eignen sich damit unter 
anderem sowohl für schwieriges 
Gelände, begrenzte Aufstellräu-
me und niedrige Durchfahrten 
wie auch für beengte Verhältnisse 
in Innenstädten.

Um ein möglichst breites 
Spektrum an Einsatzmöglich-
keiten abzudecken, sind die Kör-
be nach Angaben des Anbieters 
nicht nur mit allen benötigten 
Energieanschlüssen ausgestattet, 
sondern auch so dimensioniert, 
dass behinderungsfreie Parallel-
arbeiten möglich sein sollen. Mit-
tels Autopilotsteuerung kann der 
Korb auch im Ein-Mann-Betrieb 
„gefahren“ werden. Wahlwei-
se kommen Teleskop oder, zur 
Überwindung von 90°-Winkeln, 
Gelenkteleskop zum Einsatz. Bis 
zu einer Arbeitshöhe von 35 Me-
tern können die Fahrzeuge, nach 
entsprechender Einweisung, auch 
als Selbstfahrer gemietet werden.
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