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In Annikas Familie sind die Rollen klar verteilt: Bernd, der rundliche Vater und Hausmann kocht gern und üppig, die
rundliche Annika schlemmt gern und nur Mutter Sabine, die als Dramaturgin den Lebensunterhalt der drei
verdient, achtet auf ihre Linie. Zu Annikas Kummer ist ihre Freundin Franziska dünn und bleibt auch dünn. Annika
und Franziska schlossen aus sehr persönlichen Gründen einen Pakt, sich auf keinen Fall zu verlieben. Als Franziska
von dem gut aussehenden David über den Haufen gejoggt wird, verliebt sie sich gegen alle Absprachen in ihn.
Auch ein Stapel Beratungsbücher für alle Lebenslagen, den Mutter Sabine hortet, hilft Annika nicht, sich wieder zu
entlieben. Wenn das Entlieben schon nicht klappt, will Annika wenigstens abnehmen. Übergewichtig wie sie ist,
braucht sie einem Sportler erst gar nicht unter die Augen zu treten, findet Annika. Als Franziska ein ausgesetzter
Hund zuläuft, starten die Freundinnen einen genialen Fitness-Hunde-Jogger-Plan. Annika, die im Schulsport bisher
jeden Schweißtropfen zu vermeiden wusste, soll mit Hund Flecki an einer Hundeschule teilnehmen und dabei rein
zufällig ihrem David über den Weg laufen. Zusätzlich meldet Annika sich zum regelmäßigen Lauftreff im Park an. Der
gemeinsame Plan gelingt - doch David joggt nicht nur, er trainiert für den nächsten Halbmarathon! Bevor Annika
David näher kennen lernen kann, kommt es zu tragikomischen Verwicklungen.
 
Die übergewichtige Annika, die bisher nicht auffällig unter ihrer Figur gelitten hat, beginnt ihrer großen Liebe David zu
Gefallen zu laufen und findet Spaß daran. Dass eine eher unsportliche Person ohne innere Überzeugung - und
zunächst nur einem Jungen zuliebe - regelmäßig und erfolgreich Sport treibt, finde ich zwar recht märchenhaft. Trotz
dieser Einschränkung hat mir in "Kussmarathon" die Figur der Annika und die unterhaltsame Darstellung
der Dating-Komplikationen sehr gut gefallen.
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