34. Haspa-Marathon Hamburg

Was lief

Volle Kraft voraus. Gruppe um die 2:30 h nach dem Start.

Schmuddelwetter in Hamburg
Trotz des von der Besetzung her stärksten Männerfeldes beim diesjährigen Haspa-Marahon in Hamburg gab es mit an der Spitze enttäuschenden Zeiten einen
Außenseitersieg durch den Äthiopier Tadu Abede in 2:08:25 h mit einem Vorsprung
von 1 sec auf seinen Landsmann Ayela Abshiro, der von der Bestzeit von 2:04:00
her der schnellste im Feld war. Dann erst kam der Olympiasieger von 2012, Stephan Kiprotich aus Uganda, als Dritter ein. Der zweimalige Weltmeister Kibet aus
Kenia gab ebenso auf wie sein Landsmann Ezekiel Kemboi, der seine Meriten als
dreimaliger Weltmeister über 3.000 m Hindernis hatte und 14 Tage nach seinem
Debüt in Warschau an zu schnellem Anfangstempo scheiterte. Der beste Kenianer
war auf Platz 5 der frühere Gewinner Lucas Rotich. Unbeeindruckt von einem
leichtem Dauerregen war die Siegerin Dibabe Kuma aus Äthiopien, die lockeren
Schrittes in guten 2:24:41 h ins Ziel kam.
Von Manfred Steffny (Text und Fotos)

D

er Sprecher am Start vor den Messehallen begrüßte die wartenden
Marathonläufer um kurz vor 9 Uhr
zu den „wenig einladenden Bedingungen“ bei 8°C und leichtem Regen. Die
Halbmarathonis waren auf der Holstenglacis schon in Gang gekommen. Kleine
Zuschauer-Grüppchen machten sich auf
zu den Landungsbrücken, wo später die
Reihen gelichtet waren und Hamburgs
neues Prachtstück Elbharmonie zwar an
der Strecke, aber im Nebel lag. Und eine
Meike vertraute dem Hamburger Abendblatt treuherzig an: „Das Klatschen ist
in diesem Jahr besonders wichtig, weil
ja die meisten hier einen Regenschirm
halten und die Hände nicht frei haben.“
Hamburgs Renndirektor Frank Thaleißer
sagte hinterher:“Wir haben die Hallen
extra geheizt, damit es den Läufern nicht
zu kalt wird.“
Wer hatte das erwartet nach einem
warmen April, der das Grün auf den
Straßenbäumen in die Höhe schießen
ließ? Der Schock nach dem Kälteeinbruch
saß um so mehr, als man hörte, dass in
Düsseldorf an gleicher Stätte das beste
Laufwetter herrschte. Dennoch gab es
weniger Ausstiege als beim zu warmen
Vorjahrslauf und gab es nicht den Hagel
zwischendurch wie zwei Jahre zuvor.
8

Doch Thaleißer nahm es von der besten Seite: „Wir hatten noch nie ein so
spannendes Rennen bs zum Schluss.“
Und was er nicht sagte: dass verplante
und erhoffte Zeiten im Bereich 2:06 bis
2:08 h, der Jackpot, blieb auf der HaspaBank des Veranstalters.
Der Sieger lachte sich am Ziel fast kaputt, der Schlangenmensch Tadu Abede.
Ein Jahr lang war er nach seinem Erstlings-Marathon in Hamburg wegen einer Verletzung nicht aufgetaucht, wurde

Dibabe Kuma, eine überlegene Siegerin in 2:24:41 h.

dennoch als Vorjahrszweiter wieder eingeladen, worüber er sich bei den Organisatoren artig bedankte und dann spielte
der Mann im schwarzen Dress neben den
Weißtrikots der Topläufer den Buhmann.
Mit den jungen Beinen eines 22-Jährigen
und dem Gemüt eines Strolchs hing er
erst Kiprotich ab und überraschte auf den
letzten Metern frech den erfahrenen Abshiro.
Als bei km 30 noch neun Mann zusammen vorne lagen und das Tempo
nicht schneller wurde, ahnte man, dass
es keineTopzeiten mehr gab. Daran lagen
nicht nur nasse Schuhe und Waden, sondern auch die Taktik. Abede gab dies hinterher auch gleich zu. Der Sieg war ihm
wichtiger als eine Zeit mit Bonuswert. Er
war ja selbst überrascht über Platz 1 und
15.000 €. 5 sec schneller und es wären
10.000 mehr gewesen.
Eine besondere Rolle in diesem wie
so oft von Ostafrika beherrschten Männerrennen spielten die Japaner. Selbst
auf eigene Kosten waren Spitzenläufer

Dieses Chaos-Bild im Ziel bei 2:11 h blendete die NDR-Fernsehübertragung aus.
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Metro-DM Marathon Düsseldorf

Was lief

Anja verdarb Anna den Spaß

Kommentar von Manfred Steffny
Sonja Oberem, neue Chefin des Düsseldorfer Marathons in der Ägide des neuen Eigentümers „Golazo“,
meinte auf den Hinweis, dass die Zahl der DM-Starter beim Marathon 2019 gering sei, bloß, wer denn wohl
noch laufen wolle bei einer DM. Nun, immerhin waren es dann mit Anna Hahner und „last minute“Anja Scherl
zwei Rio-Olympionikinnen. Während Anna freitags vor der Presse ihr Comeback nach langwierigen Verletzungen verkündete, entschied sich Scherl erst am gleichen Abend für Düsseldorf. Gerade war sie in Hannover
wieder intakt gelaufen – 2:32:31 h) und erfuhr nun, dass die Titelverteidigerin Amrhein wegen einer Verletzung fehlte. Flugs fuhr Anja samstags nach Düsseldorf, knallte 100 € auf den Meldetisch und holte sich die
hohe Startnummer 10382 ab. Noch nie war sie deutsche Meisterin geworden. Dies wollte sie drei Wochen nach
Hannover bereinigen. Sonja Oberem erfuhr davon erst nach dem Start. Hahner wehrte sich verzweifelt, doch
nach der Hälfte musste sie Scherl sausen lassen, der wiederum 2:32:56 h und damit der Gesamtsieg gelang.
Akribisch statt impulsiv ging Tom Gröschel das Unternehmen Titelverteidigung an. Damals kam er wie
die Jungfrau zum Kinde zum Gesamtsieg, als sich die afrikanische Spitzengruppe verlaufen hatte. Der Rostocker, nun auch EM-erfahren, flog zum Höhentraining nach Kenia und Arizona, legte in Hannover die 21,1 km
in 65:25 min zurück und verkündete, Bestzeit laufen zu wollen. Mit 66:30 min ging er mit Hasen exakt wie
gewünscht die erste Hälfte an und hatte mit Malcolm Hicks (Neuseeland) am Schluss einen gleichwertigen
Partner, den er in 2:13:49 h mit PB knapp niederrang. Wieder war er Meister und Gesamtsieger, ebenso wie.
Scherl ganz vorne!
Christoph Kopp konnte bei dem Golazo-Sparkurs als Athleten-Manager nur ein paar Leute anbieten, gewann aber dem abgespeckten Lauf bei bestem Laufwetter (in Hamburg regnete es derweil unentwegt) ein
paar Pluspunkte ab: “Für Düsseldorf war das ein Erfolg!“ Mit dem aufgepfropften Halbmarathon vorweg hatte
man sich allerdings etwas verhoben. Resonanzlos erst verspätet um 8.30 Uhr gestartet kam das dicke Ende
am Schluss, als 3.293 Halbmarathonis bis zu einer Stunde auf die Kleiderrückgabe warteten. Dafür war die
Zahl der Marathonis im Vorjahr von 2.732 auf 2.496 gesunken. Die an die Presse gegangenen Meldezahlen
von 20.000 stellten sich als 15.073 Finisher 42 +21 km+Staffeln heraus. Der von Golazo freigestellte Marathongründer Jan Winschermann hatte stets vor einer Verwässerung des Marathons gewarnt. Siehe auch
„Aufgespießt“ und Panorama.

Tom Gröschel wieder Marathon-Meister

Altersklassen zahlenmäßig klar vorn
Was wären die Deutschen Marathon Meisterschaften im Rahmen des 17. Metro
Marathon in Düsseldorf ohne die Läuferinnen und Läufer der Altersklassen gewesen? Im Vorfeld der Meisterschaften hatten insgesamt 370 Sportler ihre Meldungen für die DM abgegeben. Hiervon entfielen 70 auf die Hauptklasse und 300 auf
die 18 Altersklassen der Männer und Frauen. Letztendlich erreichten hiervon 278
das Ziel am Rheinufer. 39 Männer und 21 Frauen gehörten der Hauptklasse an, der
Rest war auf die Altersklassen von M 35- M 80 und W 35 bis W 70 verteilt.

S

andra Morchner in der W 45, vom
Laufteam Kassel, überstrahlte einmal wieder alle.
Vor Jahresfrist war sie an gleicher Stelle eine Deutsche Senioren - Bestleistung
gelaufen.
Bei nahezu optimalen Bedingungen
gelang ihr nach ihren Titelgewinnen 2017
in Frankfurt und 2018 in Düsseldorf der
Hattrick mit einer erneuten Unterbietung
der DLV-Bestleistung in 2:46:35 h,. womit
sie ihren alte Rekord in der W45 um 22 sec
verbesserte.
Nachfolgend ein Streifzug durch die Ergebnisliste der einzelnen Altersklassen:
M/W 35: Nachdem der Vorjahressieger
Andreas Straßner (ART Düsseldorf) nicht
am Start war, nutzte Enrico Dietrich (Tus
08 Lintorf) die Gunst der Stunde und erlief
sich in der AK 35 souverän seinen ersten
Titel in guten 2:25:25 h, womit er die Konkurrenz klar in Schach hielt.
Bei den Frauen konnte sich Hanna
Tempelhagen vom LAC Olympia 88 Berlin
über ihren ersten DM-Titel in neuer persönlicher Bestzeit von 2:53:33 h freuen.
Sie verwies Doris Marquardt (LAV Bad
Godesberg) und Eva Haberl (LGTelis Finaz
Regensburg) auf die Plätze 2 und 3.
M/W 40: Im Vorjahr musste sich Sven
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Serke (LSF Münster) noch mit Silber zufrieden geben. Diesmal ließ er keinen an
sich vorbei. Nach 2:30:26 h überlief er als
Erster die Ziellinie und war um 1:30 min
schneller als im Vorjahr. Eine starke Vorstellung gab Stephan Fruhmann (LG Passau) ab. Der Schützling des mehrfachen
deutschen Meisters Günter Zahn erschien
im Vorjahr in keiner Bestenliste. In guten
2:32:45 h holte er sich bei seiner ersten
DM- Teilnahme Silber. Christian Sperlich
(FC Ebershausen) ließ sich in 2:40:01 h
Bronze nicht nehmen.
Er befand sich im Vorjahr mit 2:47:32
h noch im Mittelfeld der M40-Bestenliste
und war somit am Rhein um mehr als 7
min schneller als 2018.
Wer sollte in der W40 Katrin Ochs (LG
Filder) schlagen? Zu überlegen schien sie
schon im Vorfeld der Meisterschaften. Einige Wochen vor Düsseldorf hatte sie bereits
in der Nähe von Stuttgart einen Marathon
bestritten, bei dem sie alle männlichen
Teilnehmer in 2:58 h bezwang. Sie verteidigte souverän mit einem Vorsprung
von 25 min ihren Vorjahressieg in 2:57:33
h. Über ihre ersten DM-Medaillen konnte
sich Christina Kappel (TuS Irmenach) und
Claudia Hanisch (Hetzdorfer SV) freuen.
M/W 45: Noch überlegener beherrsch-

Anja Scherl erstmals Meisterin. Fotos(6): Horstmüller

Mit 48 immer schneller: Sandra Morchner
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39. London Marathon

Was lief

Kipchoge bleibt Marathon-König
Die 39. Auflage des London-Marathons
sah zwei spektakuläre Rennen mit den
beiden Kenianern Eliud Kipchoge und
Brigid Kosgei als Siegern. Während
der alte und neue Marathon-König mit
2:02:37 h einen neuen Streckenrekord
hinlegte, verblüffte die bislang jüngste
London-Siegerin mit einem sensationellen Negativ-Split.

A

m gleichenTag, an dem in Deutschland die Marathons in Hamburg
und Düsseldorf stattfanden und
in puncto Siegerzeiten hinter den Erwartungen zurückblieben, war der Blick der
internationalen Sportwelt zurecht über
den Ärmelkanal gerichtet. Die deutschen
Zuschauer konnten das Rennen diesmal
zwar nicht im TV verfolgen, aber auf diverse Live-Streams im Internet zurückgreifen. Wohl noch nie zuvor hatte der
London-Marathon so viele Vorberichterstattungen wie in diesem Jahr. Neben einem Teilnehmer-Rekord, den einfallsreich
kostümierten Hobbyläufern und einem
erneuten Spenden-Boom in Höhe von
rund 70 Millionen Euro waren im Vorfeld
des Marathons Farahs bizzarer Streit mit
Haile Gebrselassie sowie der Dopingfall
um Halbmarathon-Weltrekordler Abraham Kiptum, der zwei Tage vor dem
Start wegen Auffälligkeiten in seinem
Blutpass suspendiert wurde, ausgiebig
medialisiert worden. Hauptaugenmerk
war allerdings das hier heiß ersehnte Superduell zwischen Straßenlauf-König Eliud Kipchoge und Bahn-König Mo Farah.
Ein neuer Weltrekord war die große Hoffnung der Marathon-Macher. Den hatte
es bei den Männern nur 2002 gegeben,
als Khalid Khannouchi hier 2:05:38 h gelaufen war. Seitdem läuft man Berlin hier
stets hinterher.
Dass sich letztlich doch wieder Marathon-Spezialist Kipchoge die Krone aufsetzen konnte und den im Vorfeld vollmundig auftretenden Farah klar in die
Schranken wieis, war bereits nach der
Hälfte des Rennens klar. So hatte auch
der markante Hinweis auf Farahs Adelstitel - auf seiner Startnummer stand „Sir
Mo“ - letztlich nichts an der königlichen
Vormachterstellung Kipchoges ändern
können. Bei läuferfreundlicher, diesmal
nicht zu warmer Witterung begann das
Rennen wie erwartet schnell. Mit Hilfe
der Tempomacher begann man exakt
im Weltrekordtempo. Von Beginn an fiel
dabei die starke Präsenz Kipchoges ins
Auge. So hielt sich der Favorit stets in
vorderster Front auf und bestimmte das
Tempo der Tempomacher maßgeblich
mit. Alle anderen, darunter die mitfavorisierten Kenianer Wilson Kipsang und
Daniel Wanjiru sowie fünf starke Äthiopier, folgten im Schlepptau. Ebenso der
Vorjahresdritte Farah, der meist am Ende
der Spitzengruppe zu finden war. Die folgenden 5-km-Abschnitte lief man jeweils
15 bis 20 sec langsamer bis zur Halbma12

Eliud Kipchoge siegte in London zum vierten Mal, diesmal mit Streckenrekord von
2:02;37.
Fotos: Getty / Veranstalter

rathon-Zwischenzeit von 61:37 min, rund
50 sec über dem Weltrekord. Bei der Hälfte war eine Neuner-Spitzengruppe noch
immer beisammen, wobei Kipchoge
weiterhin ganz vorne als treibende Kraft
fungierte und Farah als Schlusslicht fungierte. Im Superduell fiel bereits bei km
24 die Vorentscheidung, als Kipchoge
und seine Pacemaker das Tempo forcierten und Farah abfiel. Als zweiter großer
Name fiel kurz nach Halbzeit auch Mitfavorit Wilson Kipsang der Tempoverschärfung zum Opfer, ehe der Ex-Weltrekordler
- übrigens der einzige, der Kipchoge auf
der Marathon-Distanz bezwingen konnte
- später bei km 30 dann sogar ausstieg.
Ebenfalls den Anschluss verloren hatte
Daniel Wanjiru, der Sieger von 2017. Er
wurde mit Platz elf in 2:08:40 h fortan regelrecht durchgereicht.
So hielten in Person von Mosinet Merimew, Mule Wasihun und Tola Kitata bei
km 30 nur noch drei überraschend starke Äthiopier mit. Man wunderte man
sich, dass das äthiopische Trio sogar
bis km 38 mithalten konnte. Doch Eliud
Kipchoge - nun ohne Tempomacher unterwegs - zündete nun den Turbo, schüttelte zunächst Kitata, dann Wasihun und
bei km 40 schließlich auch den starken

Mosinet Geremew ab. Immer noch komplett aufrecht laufend und mit gewohnt
kraftvollem Schritt ließ Kipchoge auf den
letzten 2,195 km einen eindrucksvollen
Schlusspart folgen, den er in tollen 6:17
min zurücklegte. Mit 2:02:37 h blieb der
alte und neue Marathon-König nur 58 sec
über seinem Weltrekord aus dem Vorjahr
in Berlin, wobei er den zweiten Abschnitt
dank klar negativem Split in etwa im
Weltrekordtempo zurücklegte. Der Rückstand auf den Weltrekord war allein zwischen km 5 und 20 eingebüßt worden,
doch war es dennoch die offiziell zweitschnellste jemals erzielte Zeit. Als kmSchnitt umgerechnet bedeutet die Siegerzeit 2:54,3 min und damit 1,3 sec über
dem Weltrekord-Schnitt. Sein Sieg untermauerte Kipchoges beeindruckende Vormachtstellung auf der Marathon-Distanz
und war sein vierter Triumph in London,
womit er nun Rekordsieger ist. Für den
34-Jährigen war es inklusive Monza 2017
der zwölfte Sieg im 13. Marathon. Nur
2013 in Berlin - als Wilson Kipsang Weltrekord lief - war er diesem knapp unterlegen gewesen. Eine einmalige Bilanz. Im
Schatten des Überfliegers überraschte
Mosinet Geremew mit einem glänzenden
zweiten Platz in 2:02:55 h, Landesrekord
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Knastlauf

Was lief

Im Knast läufts rund
von Udo Möller

E

in Gefängnis sieht man natürlich
am liebsten von außen, von weitem oder noch besser gar nicht.
Freiwillig begibt man sich nicht dorthin,
höchstens am „Tag der Offenen Tür“, den
es in vielen Justizvollzugsanstalten tatsächlich gibt, auch wenn diese Bezeichnung hier nicht einer gewissen Komik
entbehrt.
Es liegt in der Natur der Sache, dass
man mit einer Justizvollzugsanstalt
(JVA) meist nur Negatives verbindet und
die Öffentlichkeit nur davon hört, wenn
irgendwelche Missstände aufgedeckt
werden oder Gefangenen die Flucht
gelungen ist. JVAs sind aber keine „Verwahranstalten“, sie haben einen Resozialisierungsauftrag. Sie bilden aus, leiten
an, zeigen Wege. Dazu gehört in vielen
Anstalten auch Sport. Wegen der begrenzten Platzmöglichkeiten steht Laufen nun nicht an erster Stelle und doch
gibt es in zahlreichen JVAs Laufprojekte. Bundesweit das Bekannteste davon
ist sicher das in der JVA Darmstadt. Seit
13 Jahren endet es jährlich mit dem
„Darmstädter Knastmarathon“, bei dem
Insassen und Gäste gemeinsam auf einer Runde von rund 1750 Meter laufen.
2:38 h sind hier immerhin schon einmal
erzielt worden. Auch andere Gefängnisse laden immer mal wieder zu offenen
Laufveranstaltungen ein, GöttingenRosdorf oder Oldenburg zum Beispiel.
Allen gemeinsam ist aber: Meist sind
diese Veranstaltungen nicht langlebig.
Der organisatorische Aufwand ist hoch,
es gibt immer wieder Sicherheitsbedenken, nicht selten auch Kritik.
Und doch sind solche Läufe für Vollzugsanstalten die sich nicht so häufig

bietende Möglichkeit, ihre Arbeit einmal zu präsentieren und positive Nachrichten zu liefern. Auch die JVA BerlinPlötzensee, zuletzt 2018 nach mehreren
Gefangenen-Ausbrüchen in den Schlagzeilen, nutzt diese Gelegenheit. Seit
2012 gibt es dort Laufangebote für Insassen und im April fand bereits zum
5 Mal der „Berliner 10-km Lauf für Gefangene“ statt und damit beweist man
schon eine gewisse Ausdauer. Maßgeblich unterstützt wird die Veranstaltung
vom Verein German Road Races (GRR)
und von Horst Milde, dem „Vater“ des
Berlin-Marathons. Ausgerechnet an diesem Tag legten die Berliner Taxifahrer
mit einer Demonstration den Verkehr
in der Hauptstadt lahm, Transporte mit
angemeldeten Teilnehmern anderer
JVAs hatten daher ihre liebe Not nach
Plötzensee zu gelangen. Manchmal ist
es doch nicht so einfach, ins Gefängnis
zu kommen. Zugelassen waren auch einige externe Teilnehmer sowie Journalisten. Gemeinsam absolvierte man auf
einer – amtlich vermessen – 1.000 Meter Runde 10 km. Viel Beton, Mauern,
Stacheldraht, ein Sportplatz, nüchterne
Gebäude. Für „Gäste“ ist hier eher die
Atmosphäre aufregend und ungewöhnlich. Vermissen muss man aber nichts.
Es gibt Verpflegung, eine „hauseigene“
Live-Band und Moderation. Die Streckenposten, Justizwachtmeister, sahen
anders aus als sonst und der Ausblick
war eingeschränkt - die Stimmung jedoch bestens. Und auch die Ergebnisliste gab dann weniger preis als üblich. Es
siegte Pascal G. in 40:06 min vor Jamal
E. in 40:25 min, beide aus der Jugendstrafanstalt. Aus dem gegenüberliegen-

Sieht zunächst aus wie ein normaler Laufwettbewerb - wenn nur der Stacheldraht nicht wäre.

47

den Frauengefängnis kam Mohamad K.,
in 49:34 min Siegerin bei den Frauen.
Externe Läufer waren vorher gebeten
worden sich höflich zurückzuhalten.
Was sie auch taten, viele bildeten
Laufgruppen und zogen den einen oder
anderen nicht ganz so fitten internen
Starter buchstäblich über die die Runden. 60 Finisher wurden verzeichnet,
natürlich gab es auch eine Siegerehrung, Urkunden und Pokale.
„Sport ist ein wichtiger Bestandteil
erfolgreicher Resozialisierung. Das Laufen bietet nicht nur eine Gelegenheit,
das eigene Verhalten zu reflektieren,
sondern auch die Chance, durch eigene
Leistung Anerkennung und Erfolge zu
erfahren“, so Berlins Justizsenator Dr.
Dirk Behrendt zu dieser Veranstaltung.
Einige Teilnehmer stimmten anschließend „So sehen Sieger aus“ an – was
man in einer JVA vermutlich auch nicht
so häufig hört und unterstrichen damit
die Worte des Senators durchaus.

Fotos: Möller
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GUADARUN

Was lief

Inselhappening auf den Kleinen Antillen

Kampfesmut auf der Dschungeletappe am 1. Tag

Edouard Thezenas aus Martinique auf der 4. Etappe in Marie-Galante

Schon seit 20 Jahren gibt es einen wunderschönen, kleinen und familiären, bei uns
so gut wie unbekannten Abenteuerlauf durch das Inselarchipel von Guadeloupe,
das zu den Französischen Antillen gehört. In sechs Tagesetappen zwischen 13 und
26 km werden insgesamt sechs verschiedene Inseln erobert, jede mit einem völlig
unterschiedlichen Landschaftscharakter. Im Startgeld von 1.490 € sind sämtliche
Bus- und Fährtransfers ab dem internationalen Flugplatz Pole Caraibe, Verpflegung, sechs Camp- und zwei Hotelübernachtungen, sowie die Organisation des
Rennens enthalten. Insgesamt erwarten die Läufer 109 exotische Laufkilometer
durch bizarre Tropenlandschaften mit Traumstränden, Bergen, Dschungelpfaden,
einsamen Buchten und Regenwald.
Von Stefan Schlett

D

ie Anfahrt zum Guadarun beginnt
bei ungemütlichem Aprilwetter
in aller Herrgottsfrühe am nasskalten Frankfurter Rhein-Main Flughafen. Wenige Stunden später Treffpunkt
der über 40 Laufenthusiasten aus drei
Ländern am Pariser Flughafen Orly,
zum achtstündigen Flug nach Pointeà-Pitre, der größten Stadt des französischen Überseedépartements, dessen
Hauptinsel die Form eines Schmetterlings hat. Wobei jeder Flügel, durch ein
Mangrovengebiet getrennt, ein eigenes, völlig unterschiedliches Eiland darstellt. Dabei auch vier Deutsche, die das
stärkste ausländische Kontingent bilden. Karl-Walter Decius aus Bielefeld ist
bereits das dritte Mal dabei und mit 71
Jahren zugleich der älteste Teilnehmer.
Ihn begeistern nicht nur die exotischen
Insellandschaften, sondern auch das
familiäre Flair dieses Events, bei dem
maximal 60 Läufer zugelassen werden.
Hier gesellen sich noch rund ein halbes
24

Dutzend Einheimische Läufer aus Guadeloupe und Martinique hinzu.
Empfang durch „Mister Guadaman“
Lucien Datil, dem einheimischen Erfinder des Laufes, der fast seinen ganzen
Familienclan im Helferstab rekrutiert hat
und sämtliche Etappen selbst mitläuft.
Lucien bugsiert Teilnehmer und Gepäck
sogleich in einen bequemen Reisebus
für den Transfer quer über die Insel nach
Basse-Terre, dem linken „Schmetterlingsflügel“ von Guadeloupe, der von
tropischem Regenwald und dem 1.467
m hohen aktiven Vulkan La Soufrière,
dem höchsten Berg der Kleinen Antillen, beherrscht wird. Seit der Premiere
im Jahre 2000 versteht es Lucien, ein
ehemaliger Fußballer, der es in seinen
besten Zeiten in die Landesauswahl
von Guadeloupe schaffte, seine eigene
große Familie, sowie die seiner Frau
Christiane für die Organisation zu motivieren. Schwestern, Brüder, Nichten,
Enkel und Cousinen freuen sich alljähr-

lich, den auswärtigen Teilnehmern ihr
buntes und vielfältiges Inselreich näher
zu bringen. Dany Datil, die Schwester
von Lucien, freut sich ganz besonders.
Denn ihr Sohn Wladimir, der in Genf
arbeitet, nutzt den Guadarun als Helfer
oder Teilnehmer zum Familientreffen.
Im Jardin d’Eau, zu deutsch Wassergarten, einem lauschigen Park am Fuße
des mit Feuchtwald bedeckten Vulkans,
wird das erste Camp aufgebaut. Dazu
erhält jede Läuferin und jeder Läufer
sein persönliches „2-Sekunden-Zelt“,
das durch ein spezielles Spannsystem
tatsächlich in der genannten Zeit einwandfrei steht. Voila – so endet der Tag
bei 25°C unter Palmen und einem herrlichen Vollmond. Was für eine Kulisse,
welch ein Kontrast!
Die erste ist zugleich die technisch
anspruchsvollste Etappe. Schon wenige
km nach dem Start verschluckt dunkler,
feuchter und schlammiger Bergdschungel die Läufer. Der Regen der vergangenen Tage verwandelte die steilen und
von dickem Wurzelwerk durchzogenen
Pfade in Schlammrutschbahnen. Vorbei
an einem tief im Urwald liegenden Wasserfall muss ein halbes Dutzend Flüsse
durchquert werden und in tiefem Morast geht es teilweise nur auf allen Vieren voran. Zu der animalischen, 19 km
langen Schlammparty müssen noch etliche Höhenmeter beackert werden. Als
die aparte Aurore Barbosa aus Annecy
schlammverkrustet das Ziel erreicht,
gesteht sie dem Autor, dass dies heute der Auftakt zu einer Weltreise ist. DiLaufmagazin SPIRIDON 6/19

SPIRIDON-Laufschuhtest Lightweight

Rat und Tat

Wer wieviele und welche Schuhe braucht
Von Prof. Dr. Alexander Weber (Text und Fotos)

M

it Laufschuhen der Kategorie
Neutral/Dämpfung
startete
SPIRIDON im April/Mai-Heft die
diesjährige Laufschuhtestserie. In dieser
Ausgabe folgen nun neue Modelle von
besonders leichtem Schuhgewicht, die
sogenannten Lightweights. Sie passen
so recht in die wärmere Jahreszeit, sind
vergleichsweise leichter, flexibler, vermitteln ein besonders Lauffeeling und
motivieren so zu schnelleren Tempoläufen. Läuferinnen und Läufer, frei von
Gewichts- und biomechanischen Problemen, sollten sie im Schuhregal ebenso
bereit zur Auswahl haben wie die robusteren Trainingsschuhe einschließlich den
speziellen Trails fürs Gelände und für rutschige Böden.
Die alte Faustregel gilt noch immer:
wer regelmäßig und viel läuft, der sollte auch über eine größere Auswahl von
Laufschuhen verfügen. Diejenigen, die
lediglich ein bis zweimal in der Woche
trainieren, kommen mit weniger aus.

Gemeinhin kann man der Devise folgen, die so lautet: Die Zahl der wöchentlichen Lauftage bestimmt die Anzahl der
Laufschuhe. Beispielsweise kämen auf
fünf Lauftage dann fünf, möglichst in ihrer Art unterschiedliche, Laufschuhe. Dies
auch zum Vorteil der Fußgesundheit. Mein
Wahlspruch Gesund ist der Mensch von
unten nach oben gilt hier im besonderer Weise. Die Fuß- und Beinmuskulatur
sollte vielseitig und unterschiedlich beansprucht und trainiert werden, damit sie
den Belastungen des Gehens und Laufens bestens standhält. Eine Reihe von
Läufern, die wie ich jahrzehntelang die
hiesige Laufszene belebten, beklagt ihr
Schicksal mit Worten dieser Art: „Ach, du
läufst noch? Ich fahre nur noch Rad oder
gehe spazieren.“ Die Begründung: meine
kaputte Hüfte, die Knie, der Rücken. Die
Ursachen sind vielfältig, eine wesentliche
Ursache liegt sicherlich auch im Bereich
der mangelhaften Ausstattung mit Laufschuhen.

Die hier vorgestellten und im Praxistest erprobten Lightweights wiegen
durchschnittlich 240 (Männer), bzw. 201
g (Frauen). Im Vergleich dazu die Durchschnittsgewichte der Neutralschuhe
(siehe SPIRIDON, 4-5. 2019, S. 10 ff.): 305
(Männer) und 260 g (Frauen). Der Unterschied mit jeweils rund 60 g ist sehr bedeutsam, bemerkenswert nicht zuletzt
bezüglich des Laufgefühls. Die Variable
„Lauffeeling“ findet übrigens einen objektiven Ausdruck darin, dass der Verbrauch aerobischer Energie zunehmend
mit schwereren Schuhen steigt. Eine andere Korrelation mag auch interessieren:
Je leichter der Laufschuh, umso geringer
der Preis. Im Mittel kosten die Neutral/
Dämpfungsschuhe 158 Euro, die Lightweights 130 Euro (empf. Ladenverkaufspreise). Weniger Schuh heißt auch weniger Geld.
Möge auch dieser Laufschuhtest dazu
beitragen, den individuell richtigen
Lightweight zu finden.

Asics DS-Trainer
24


Brooks Hyperion


Der Gel-DS Trainer von Asics präsentiert sich nunmehr in der 24. Auflage. Der Schaft aus gestricktem Mesh ist
neu. Aufgeklebte Streifen halten das Obermaterial in Form. Der Schuh wirkt wie aus einem Guss. Die Zehenbox
ist eher schmal. Die Sohlenkonstruktion wurde nur gering verändert, erweist sich traditionell als stabil und eher
etwas steif. Der Schuh rollt gleichwohl sauber und dynamisch ab. Die Dämpfung ist eher straff. Testläufer: „ Für
mich mit meinen 83 Kilo ist der neue Trainer 24 ideal für zügige Tempoläufe und Wettkämpfe bis Halbmarathon
-Distanz.“ Testläuferin: „Hurra, ich fühle mich in frühere Jahre versetzt. Mit diesem Schuh würde ich auch heute
noch auf jeder Goa Party für Verzückung sorgen.“ Für ambitionierte Läuferinnen und Läufer mit leichter Überpronation besonders empfehlenswert. Sowohl für schnellere Trainingsläufe als auch für Wettkämpfe.

Den sehr leichten Hyperion hat Brooks nur minimal verändert. Die Mittelsohle besteht aus dem biologisch abbaubarem Material BioMoGo. Der nahtlos stretchgewebte Schaft aus dünnem, atmungsaktivem Nylon umhüllt
den Fuß wie eine Socke. Die Innensohle ist fest eingeklebt. Nahtloser Schaft, prima fürs Laufen ohne Strümpfe.
Vergleichsweise gute Dämpfung. Ein schneller Schuh für Straße und Wettkampf. Unveränderter VK-Preis.
Testläufer: „198 Gramm bei US-Größe 11 ½ sind der Hammer. Rollt ab wie Barfuß.“
Testläuferin: „Ein guter Schuh für schnelles Laufen, für mich jedoch etwas zu eng im Vorfuß.“
Ein gelungener Racer für leichte bis mittelschwere Läufer/innen, die einen kompromisslosen Wettkampfschuh
suchen.

Komfortables Laufen
„Gesundheit und Fitness“ ***
Hohe Trainingsumfänge
Zielrichtung „Wettkampf“ **** *
Wettkampfeinsatz *****
Vorfußläufer ****
Mittelfußaufsetzer ****

Komfortables Laufen
„Gesundheit und Fitness“ * * *
Hohe Trainingsumfänge
Zielrichtung „Wettkampf“ * * *
Wettkampfeinsatz * * * * *
Vorfußläufer * * * * *
Mittelfußaufsetzer * * * * *

Empf. Verkaufspreis: 139,95 EUR (Damen- und Herrenmodell)
Größen: 8 – 13, 14 (m); 6 – 12 (w)
Gewicht: 245 g (m); 210 g (w)
Laufschuhtechnologie: FlyteFoam Mittelsohle; Asics-Gel im Rückfuß: Dynamic DuoMax; 8 mm Sprengung

Fersenläufer * * * *
Überpronierer ****
Leichtere Läufer ***
Schwerere Läufer ****
Straße, Asphalt; Ebene Flächen * * * * *
Gelände; unebene Wege; Wald* *
Orthopädische Einlagen ** *

Empf. Verkaufspreis: 130,00 EUR (Damen- und Herrenmodell)
Größen: 7 – 14 (m), 5 – 12 (w)
Gewicht: 181 g (m); 162 g (w)
Laufschuhtechnologie: BioMoGo-DNA Mittelsohle; 10 mm Sprengung

***** sehr gut geeignet * * * * gut geeignet * * * geeignet * * weniger gut geeignet * bedingt geeignet

Fersenläufer * * *
Überpronierer *
Leichtere Läufer * * * **
Schwerere Läufer * * *
Straße, Asphalt; Ebene Flächen *****
Gelände; unebene Wege; Wald **
Orthopädische Einlagen -
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SPIRIDON-Gespräch mit Prof. Gerhard Uhlenbruck:

Was läuft

Tiefe Gedanken – leicht verpackt
Von Manfred Steffny
In der weitläufigen Gleuelerstraße im Kölner Westen bewohnt Professor Gerhard
Uhlenbruck seit Urzeiten ein unauffälliges Haus mit seiner fünf Jahre jüngeren
Ehefrau Kathrin. Von der Küche geht es direkt hoch ins Arbeitszimmer, wo der
fast Neunzigjährige Uhlenbruck als emeritierter Leiter des Instituts Immunbiologie der Universität Köln, Vortragsreisender und Schriftsteller mit Computer und
eigenem Telefonanschluss agiert. Die Ehefrau freut sich,wenn er da oben wirkt,
aber auch wenn er einen Termin draußen hat. „Dann kommt er nämlich gut gelaunt nach Hause.“

A

m Abend vor unserem Termin
war dies der Fall. Uhlenbruck war
zu einer Lesung in Brühl in einem
Weinlokal. Was hat er dort vorgetragen?
„Es war ein satirischer Lebenslauf für
die Verwandtschaft. Bei einer Familie
mit acht Kindern gibt es da ja einiges zu
erzählen.“
Gerhard ist der Älteste. Am 17. Juni
wird er 90 Jahre alt. Fünf Geschwister
leben noch. Der Jüngste ist 77, sieht aber
immer noch in seiner Apotheke nach
dem rechten.
Was hat sich in den letzten zehn Jahren getan? Eigentlich wollte ich nach
dem Stand der Medizin fragen, weil ich
mich über sein Wohlergehen natürlich
sofort erkundigt hatte. Doch vor dem
Geburtstag bezieht Gerd die Frage auf
sich.
„Es ist erstaunlich, dass ich bis heute nicht an einem einzigen Tag Gelenkbeschwerden hatte, obwohl ich nicht
gerade Untergewicht habe. So kann ich
immer noch laufen und walken oder
walken mit Laufen zwischendrin. Mein
Arzt sagte mir, dass Magenbeschwerden
aufs Herz schlagen. Das wollte ich aber
schonen und habe die Magenschmerzen
eingestellt. Im Übrigen muss ich wohl
doch gute Gene haben.“

Uhlenbruck beim Düsseldorfer Brückenlauf mit
und Manfred Steffny.
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Du erzählst gerne, dass du im DomHotel gezeugt worden bist…
Da strahlt der Komiker: „Meine Mutter hat mir das erzählt. Die haben damals tagelang mit der Verwandtschaft
im Dom-Hotel Hochzeit gefeiert. Es
muss schon in der Hochzeitsnacht passiert sein. Kölscher geht’s wohl nicht als
im Dom-Hotel neben dem Dom…“
Welcher deiner Aphorismen ist Dir
am liebsten, möchte ich wissen. Du
schreibst ja seit Beginn von SPIRIDON
deine Spalte „Laufend notiert“ mit immer neuen Einfällen und hast eine Reihe
kleiner Bändchen, so auch im SpiridonVerlag die „Kaffesätze - Gedankensprünge in den Sand des Getriebes“
„ Natürlich ist das dann einer von mir.
Aber da muss ich überlegen“, sagt Uhlenbruck und geht zum Computer, „da
habe ich ein System mit einzelnen Kapiteln und den jeweiligen Rubriken angelegt. So merke ich, ob ich einen Spruch
schon hatte oder nicht. Dabei fällt mir oft
gleiche ein neuer ein.“
Da kommen wir noch später drauf.
Dein Lieblingsthema ist die Immunbiologie…
„Das Thema Sport und Immunsystem verfolge ich nach wie vor und freue
mich, dass ich dazu viel
beigetragen habe mit Veröffentlichungen und Büchern. Heute wird vieles
nachgearbeitet, was wir im
Institut für Immunbiologie
gefunden hatten und für
richtig befunden.“
„Der Sport oder die
Fortbewegung durch Nahrungssuche, auf Wanderschaft, Frauensuche oder
die Rettung vor Feinden
treibt uns an. Es wäre
schlecht, wenn man ein
Ziel hat und könnte es
laufend nicht erreichen.
Das Ziel, das man laufend
erreichen will, muss man
dann auch gesund erreichen können. Sonst hätte
es keinen Sinn zu laufen,
hätte die Menschheit nicht
überlebt. Der Körper sorgt
mit seinem Immunsystem
dafür, dass Bakterien, Viren und andere Feinde abSiegfried Bauer
gewehrt werden.“

Uhlenbruck als Institutionsdirektor.
Fotos: Küppers, SPIRIDON-Archiv(3)

Uhlenbruck als Wettkämpfer.
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43. Paris-Marathon

Was lief

Clémence Calvin steht im Brennpunkt
Die Dame in Schwarz war nicht aufzuhalten in ihrem Sturm und Drang. Mit raumgreifenden Schritten rannte sie die letzten hundert Meter auf der Avenue Foch
und schaute unablässig auf die elektronische Uhr hoch oben über dem Zielkanal.
Clémence Calvin, 28, die ihre Augen beim Paris-Marathon hinter einer dunklen
Sonnenbrille versteckte, als wolle sie nicht erkannt werden, muss am Ende einer quälend langen Woche, in denen sie fortwährend für negative Schlagzeilen
sorgte, eine tiefe innere Freude empfunden haben. Alles schien sich gegen sie verschworen zu haben, doch sie hatte sich nicht unterkriegen lassen. Mit Standing
Ovations applaudierte ihr die begeisterte Menge auf der Tribüne, obwohl sie gar
nicht gewonnen hatte und in eine Dopingaffäre geraten war. Hinter einem Trio aus
Äthiopien war die Französin Vierte geworden in neuem Landesrekord. 2:23:41 h!
Christelle Daunay, 44, Marathon-Europameisterin in Zürich 2014 und im Januar
noch mal Mutter geworden, war live vor Ort, als ihre alte Bestmarke (2:24:22 h)
gebrochen wurde. Aber vielleicht behält sie ja den Rekord…
Von Ulrich Hörnemann

C

lémence Calvin, raunten die Zuschauer, müsse Nerven haben
wie Drahtseile. Wenige Tage zuvor
war sie von der Anti-Doping-Agentur
AFLD suspendiert worden, weil sie sich
Ende März nach Höhentraining in Ifrane, einer im Atlas-Gebirge gelegenen
Stadt in Marokko, in Marakesch einer
unangekündigten Dopingkontrolle entzogen haben soll. Calvin hatte indes berichtet, dass sie von den Kontrolleuren,
die sich als Polizeibeamte ausgegeben
hätten, „angegriffen“ worden sei, was
von Mathieu Teoran, Generalsekretär
der AFLD, dementiert wurde. Ihr Trainer
und Lebensgefährte, Samir Dahmani, 1500-m-Hallenmeister in Miramas
2019, wurde ebenfalls gesperrt. Ihm
wird vorgeworfen, die Kontrolle behindert zu haben. Bei einer kurzfristig angeordneten Hausdurchsuchung in Martigues, ihrem Wohnsitz in der Nähe von
Marseille, wurden keine Dopingmittel
gefunden.
Der Conseil d’État, vergleichbar mit
dem Bundesverwaltungsgericht, gab
dann dem Antrag ihres Rechtsanwalts
Arnaud Pericard statt und ermöglichte die Teilnahme von Clémence Calvin
beim Marathon von Paris. So avancierte sie zur Hauptdarstellerin im Feld der

49.155 Aktiven, ohne dass sie es wollte.
„Der Druck, der auf ihren Schultern lastete, war enorm“, sagte Stéphane Diagana, „dass sie unter diesen Umständen eine solche Leistung abgerufen
hat, ist echt stark. Chapeau.“ Hut ab!
Diagana, einst Welt- und Europameister über 400 m Hürden, saß als Leichtathletik-Experte des Senders France 3
im Fernsehstudio an der Seite von Alexandre Boyon, der für Patrick Montel
eingesprungen war. Montel, ein renommierter Sportjournalist, hatte im Zuge
der Calvin-Affäre in einem Video auf
seiner Facebook-Seite pauschal „einen
großen Teil der Athleten“ des DopingsKonsums bezichtigt. Daraufhin wurde
er von seinem Arbeitgeber France Télévisions beurlaubt. Bernard Faure, 1982
französischer Marathon-Champion und
seit 1987 Co-Kommentator beim ParisMarathon, erklärte sich solidarisch mit
seinem Kollegen und räumte freiwillig
seinen Platz.
Die Vize-Europameisterin im Marathon von Berlin 2018 hatte den RiesenWirbel um ihre Person weggesteckt,
ohne dass ihre Form gelitten hat. Dass
sie sogar Abrha Milaw Asefa, dem
Überraschungssieger in 2:07:05 h, die
Show gestohlen hat, lag an den unterschiedlichen Startzeiten. Denn das

Die Siegerin Gelete Burka zeigte ihre Sprintfähigkeiten.
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Fotos (2): Hörnemann

Unangemessener Beifall für CC nach Dopingverdächtigungen?

13-köpfige Elitefeld der Frauen war 16
min vor den Männern auf der Champs
d’Élysée losgelaufen. Im Schatten von
Clémence Calvin eilte der Vielstarter aus
dem fernen Äthiopien ins Ziel und verhinderte das Triple von Paul Lonyangata, der 2017 und 2018 die Nase vorn
hatte. Dummerweise war der Kenianer
bei einer der letzten Trainingseinheiten
daheim in Kaptagat gestürzt und hatte
sich den rechten Unterarm gebrochen,
sodass er eine Schiene tragen musste,
die er auf der zweiten Hälfte wegpfefferte. Hinter Asefa Mengistu (2:07:25 h)
wurde Lonyangata Dritter (2:07:29 h),
während Abrha Milaw Asefa, 31, nach
den Erfolgen in Stockholm (2017) und
Cannes (2018) den nächsten üppigen
Zahltag in seiner Karriere feierte.
Auch Gelete Burka, 33, freute sich
über den Zaster, der ihrem Konto gutgeschrieben wird. „Morgens hab‘ ich
gedacht: Oh, das ist sehr kühl.“ Bei 2 °
zitterte sie wie Espenlaub und jammerte über die Kälte. „Aber unterwegs wurde ich langsam warm.“ 1.000 m vorm
Ziel lief Burka heiß und schüttelte mit
einem fulminanten Antritt, den sie als
Ex-Mittelstrecklerin nicht verlernt hat,
ihre Begleiterin Azmera Gebru ab und
triumphierte in 2:22:47 h.
Das letzte Wort an diesem MarathonSonntag gehörte, wie könnte es anders
sein, Clémence Calvin. „J’aime Paris,
j’aime la France“, sagte sie pathetisch
im Interview mit France 3. Die AFLD will
allerdings nicht lockerlassen und die
fehlende Dopingprobe als so genannte
„No Show“, nicht erfolgter Test, in ihre
Akte eintragen. Ihr droht eine Sperre
von bis zu vier Jahren – und auch die
Aberkennung ihres Rekords.
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Etappenlauf Breathtakingextreme –

Was lief

Abenteuer – hautnah an den „Big Five“
265 km in fünf Tagen laufen mit einem
Tagesschnitt von 53 km – allein diese Zahlen sind eine Ansage! Doch die
sportliche Herausforderung war noch
extremer und abenteuerlicher, wenn
man bedenkt, dass der Etappenlauf
im Entabeni-Nationalpark im Norden
von Südafrika stattfand. Eine grandiose Tierwelt ist dort beheimatet mit den
sogenannten „Big Five“ – dazu zählen
Löwen, Büffel, Elefanten, Nashörner
und Leoparden. Benedikt Hoffmann
belegte hinter dem Kenianer Benson
Sitati Platz 2.
Von Benedikt Hoffmann

A

ls im Januar 2019 der Veranstalter Kurt Alderweireldt aus Belgien mich überzeugen wollte
bei der ersten Veranstaltung des „Breathtakingextreme“ – Etappenlaufs zu
starten, war ich skeptisch. Wie soll man
eine Laufveranstaltung in einem südafrikanischen Nationalpark durchführen?
Doch Kurt Alderweireldt überzeugte
mich! Bis zu 15 Betreuern, darunter
acht lokale Rangern und zwei Ärzten
betreuten eine Gruppe von 28 Läufern
nahezu 24 Stunden in den acht Aufenthaltstagen. Die Ranger garantierten
uns, dass keine Gefahr von der wilden
Tierwelt dort ausginge, sondern es ein
Erlebnis werden wird - und so war es
dann auch. Während des Laufs war eigentlich immer ein Ranger in der Nähe.
Noch viel wichtiger war es, dass den
Rangern stets bewusst war, in welchem
Teil des Parks die Tiere sich aufhielten,
während wir gelaufen sind. Zebras, Giraffen und Affen kamen auch während
des Laufens sehr nach an mich heran
– Momente, die ich nach all den Jahren
als Läufer nicht mehr vergessen werde!
Darüber hinaus motivierte mich, dass
mit dem Lauf auch Spendengelder für
eine Aufzuchtstation von Nashöhrnern
gesammelt wurde, denn die Nashörner
werden gewildert und ihr Bestand ist
sehr gefährdet. An den ersten beiden
Tagen bin ich auf der gut gekennzeichneten und geführten Strecke ein bisschen ängstlich gelaufen aufgrund der
wilden Tiere. Als Fremder kann man die
Situation nicht einschätzen. Ab Tag 3
war die Sorge aber verschwunden.
Neben den landschaftlichen Impressionen, war ich aber einer sehr großen
sportlichen Herausforderung konfrontiert. Der Veranstalter hatte neben mir
noch zwei Kenianer, eingeladen: Peter
Kamau und Benson Sitati, der eine
Marathon-PB von 2:17 in der Höhe vorwies. Wie auch die übrigen Teilnehmer
hatten wir zwei Tage Zeit, uns in einer
22

Benedikt im Busch. Er fühlte sich in der Savanne nicht verloren, denn im Nationalpark konnte er stets
digital geortet werden.

Lodge an das heiße Klima zwischen
1.200 und 1.500 m anzupassen. Während der Etappen schliefen wir in Zelten
und hatten am Abend die Gelegenheit,
mit allen Teilnehmern, darunter auch einigen Frauen, die Freizeit zu verbringen
und die „Big Five“ des Wildbestandes
zu beobachten. Mit Speisen und Getränken waren wir stets gut versorgt.

SPITZENTRIO DOMINIERTE RENNEN

Von Tag eins bis fünf liefen die beiden Kenianer und ich als Spitzentrio
vorne weg. Dabei konnten wir nicht
immer die Landschaft genießen, denn
die Wege waren technisch sehr schwierig zu belaufen. Alles was man sich als
Laufuntergrund vorstellen kann, war zu
bewältigen. Staubige Straßen, Wege
mit tiefem Sand, wo man nur gehen
konnte, Graswege, auf denen man nur
erahnen konnte, wie man den Fuß aufsetzt, aber auch steile steinige Auf- und
Abstiege mit bis zu 40% Steigung. Am
Schlusstag mussten wir noch einen
Flußlauf durchqueren. Zudem hatte
mein Körper mit Temperaturen zwischen 27 und 30 °C zu kämpfen.
Ich versuchte mich bei den einzelnen Etappen an den Laufrhythmus der
beiden Kenianer anzupassen, die mich
mit wechselndem Tempo mürbe laufen wollten. Meist hielt ich bis km 30
der jeweiligen Etappe mit, spätestens
dann hat Benson Sitati das Tempo forciert. Am ersten Tag über 61 km ging
sein Plan auch auf, bei km 35 musste
ich ihnen ziehen lassen. Peter Kamau
war zunächst auch nicht mehr in Sichtweite – doch bei km 45 hatte ich ihn
wieder und beendete den Tag auf Platz

zwei. Tag zwei über 40 km war ein harter Fight bis zum Schluss. Erneut wurde
ich Zweiter hinter Benson. Einen riesigen Respekt hatten wir alle vor der 3.
Etappe. Es war die längste Distanz der
fünf Tage mit 76 km. Als erfahrener 100
KM-Läufer wusste ich genau, wie ich
mir solch eine brachiale Etappe einteilen musste. Die beiden Kenianer setzten sich schon nach 10 km ab. Ich ließ
mich nicht beunruhigen und lief bewusst meinen Rhythmus weiter. Bis km
40 dauerte es, bis ich zumindest Peter
Kamau wieder zu Gesicht bekam. Benson Sitati sah ich allerdings nicht mehr
an diesem Tag. Er gewann die 3. Etappe
vor mir. Nach drei Tagen hatte Sitati nun
31 min Vorsprung. Nun musste ich auf
einen miserablen vierten Tag von Benson hoffen, um noch zu gewinnen. Aber
auch am Tag 4 über 53 km schien Benson noch voll im Saft zu sein. Bis km 30
liefen wir wieder zu dritt. Kurz nach einem Verpflegungsposten tat er wieder
das, was ich so oft hinnehmen musste
in den letzten Tagen. Benson erhöhte das Tempo so enorm, dass ich ihm
kaum folgen konnte. Ob das Gelände
steinig war oder sandig war, schien ihn
nicht zu interessieren. Nun gut, ich lief
mit Peter weiter – mal schauen wie fit er
noch ist. Bei km 35 konnte er meinem
Tempo nicht mehr folgen. Ich versuchte
nun weiter den Abstand auszubauen.
Bei km 43 kam ich auch an Benson wieder heran und wir lieferten uns noch ein
packendes Duell auf den letzten 10 km
und liefen letztendlich zeitgleich in Ziel.
Ich vermutete, dass er in den ersten
drei Tagen zu intensiv gelaufen ist. Aber
er belehrte mich eines Besseren. Von
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10. Weltkulturerbelauf Bamberg

Was lief

Wieder ausgebucht und Sieger wie 2017
Jonas Lehmann heisst der Halbmarathonsieger des Weltkulturerbelaufs 2019
in Bamberg – wie beim letzten Lauf 2017.
Auch Branda Kebaya von der LG Bamberg zeigte sich als Erste im Ziel mit
neuer Bestzeit. Auf Streckenrekord war
auch das führende Duo über 10,9 km
aus, doch wurde das Duo falsch geleitet
und lief 600 m zuviel. Insgesamt nahmen am WKEL zirka 12.000 Menschen
teil, das Gros stellten die Kinderläufe.
Von Michael Littmann

D

as Wetter war mit 10 °C ideal, so
konnten für die Kinderläufe, die
das Gros der Teilnehmer bildeten, mehr Starter als sonst gewonnen
werden. Das war allein schon die Hälfte der Gesamtzahl. Der Welkulturerbelauf ist immer am ersten Maisonntag,
findet aber nur alle zwei Jahre statt.
Und was das Unglaubliche daran ist:
Die Startplätze für den 10,9 km langen
Brose-Lauf und den Sparkassen-Halbmarathon sind nach Freigabe innerhalb
von 24 h ausgebucht. Insgesamt gab es
bei beiden Rennen jeweils über 3.000
Finisher. Wer hier teilnimmt muss einiges dafür löhnen. 30 € kostet der 10,9
er und 40 € der Halbmarathon. Aber im
Ziel gibt es mit drei Sorten alkoholfreiem Weißbier, Wasser, süßem Gebäck
und Laugenstangen richtig viel. Nur für
den 4,4 km langen Wieland-Lauf konnte
man sich länger anmelden.

SPITZENATHLETEN VERLIEFEN SICH

75 Höhenmeter hatten die 10,9-kmLäufer zu absolvieren. Das ist viel Holz
für eine kurze Langstrecke. Und es gab
neben Kurven und Ecken noch andere
Schwierigkeiten. Vorneweg machte Joseph Katib von der LG Braunschweig
lange das Tempo. Er lobte nach dem
Rennen die tolle Organisation, den
Vorabend beim Veranstalter, dass er
am Start ganz vorne stehen durfte,
auch wenn es dort eng zuging. Bis km
4 war er alleine, dann kam Mitku Seboka (TV Fürth). Dieser ist eigentlich
Jahrgang 1988, wurde hier beim WKEL
aber in der M35 gewertet. Der Fürther
hat eine persönliche Bestzeit von starken 29:18 min. Josehh Katib aber nur
35 sec langsamer. Die beiden Führenden und einige Verfolger wurden dann
aber von einem Streckenposten falsch
geleitet. Sie hatten letztlich 600 m mehr
auf dem Konto. Sehr ärgerlich, weil sie
auf Streckenrekordkurs waren. Bei km
7 zog Mitku Seboka davon und lief in
36:49 min einen sicheren Erfolg entgegen. 35 sec später kam dann Joseph
Katib. Rang 3 ging in 37:44 min an Felix
Hentschel (LG Bamberg).
Auch die Teamkollegin des Siegers,
Addislem Mekonnen, hat bereits sehr
gute Marken aufgestellt. Und zwar lief
sie 34:06 min auf der 10 km Distanz, soLaufmagazin SPIRIDON 6/19

Sieger HM Jonas Lehmann TuS 06 Heltersberg kurz vor Ziel

wie 1:12:53 h über Halbmarathon. Die
1992 in Äthiopien geborene Addislem
lebt vom Laufen. In Paderborn wurde
sie gut zwei Wochen zuvor beim Halbmarathon nur Vierte. Anders in Bamberg. Da brauchte sie keine Konkurrenz
zu fürchten und gewann in 40:38 min
deutlich vor Sophia Franz (TSV 1860
Staffelstein). Diese war bereits das
fünfte Mal dabei, verbesserte sich in
43:02 min gleich um 3 min. Um hier sicher starten zu können, meldete Sophia
Franz sich bereits am ersten Meldetag
um 6 Uhr an und fand die Veranstaltung
wieder richtig klasse, zum sie die Wärme nicht verträgt. 13 sec später kam mit
der vereinslosen Hanna Krauß die Drittplatzierte.

hat eine Marathonbestzeit von 2:34:29
h. Sie ist Jahrgang 1992 und macht eine
Ausbildung zur Masseurin. Verletzungspech in der Marathonvorbereitung
hatte Sandra Haderein (SC Kemmern).
So fiel für sie das geplante Rennen in
Düsseldorf aus. So startete die vierfache bayerische Meisterin zum dritten
Mal in Bamberg. Am schnellsten war
Sandra Haderlein 2015 mit ihren 1:24:46
h. Dies bedeutete damals der Sieg.
2019 reichte es in 1:27:30 h zu Platz 2.
Den dritten Platz holte in 1:31:02 h Tina
Schwarzmann vom Salomon Trailrunning Explorer Hamburg.

280 HÖHENMETER AUF 21,1 KM

Einen Start-Ziel-Sieg schafften die
beiden Geewinner des SparkassenHalbmarathons. Der 29-jährige Jonas
Lehmann vom TuS 06 Heltersberg blieb
in hochwertigen 1:11:58 h für 280 Höhenmeter 93sec über dem Streckenrekord des Briten Daren Deen von 2013.
Bei dem Maschinenbau-Ingenieur sind
10 km, Halbmarathon und Berglauf die
Spezialitäten. Sein größter Einzelerfolg war der deutsche Meistertitel bei
den Junioren 2011. Das phantastische
Publikum trug den Heltersberger auch
überdie Steigungen zur Höchstleistung.
Ebenso zum zweiten Mal dabei war Addisu Tulu Wodajo (TV 1848 Coburg) . Er
belegte in 1:14:41 h den zweiten Platz.
Genau eine Minute später erreichte mit
Goytom Maru der Dritte das Ziel. Alle,
die hier mitliefen, mussten mit drei unterschiedlichen Bodenbelägen zurecht
kommen.
Die mit Abstand beste Leistung an
diesem Nachmittag vollbrachte eine
Lokalmatadorin. Brenda Kebaya von
der LG Bamberg pulverisierte ihren eigenen Streckenrekord um 2:27 min und

Siegerin im Athletenzelt Addislem Mekonnen TV
Fürth
Fotos(2): Littmann
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Harzquerung

Was lief

Quer läuft es weiterhin rund
Die Harzquerung von Wernigerode nach Nordhausen steht in einer Reihe mit den
„alten“ DDR-Klassikern des Landschaftslaufes wie dem Harzgebirgslauf, dem
Rennsteig-Lauf oder auch dem Kyffhäuser Berglauf. Seit 1980 veranstaltet wuchs
die Beliebtheit stetig, seit 2016 gab es jeweils über 1.000 Meldungen für die Gesamtveranstaltung. Die 40. Auflage wäre aber fast ins Wasser gefallen, es gab ein
längeres Gezerre und viele Missverständnisse. Kurzzeitig galt der Lauf sogar als
abgesagt, ehe einige neue Organisatoren in die Bresche sprangen. Spiridon hatte
ausführlich darüber berichtet. Über die Distanz von 51 km kamen 521 Finisher
ins Ziel, den Sieg teilten sich bei den Männern die Berliner Alexander Dautel und
Frank Merrbach in 3:43:33 h, bei den Frauen gewann die Schweizerin Luzia Bühler
in 4:30:35 h.
Von Udo Möller

P

unkt-zu Punkt-Läufe wie dieser
sind selten, zumal wenn sie über
eine größere Distanz gehen. Von
Wernigerode in Sachsen-Anhalt nach
Nordhausen in Thüringen sind 51 km
zurückzulegen und – wie der Name
sagt – der Harz ist zu überqueren. Das
bedingt Auf-und Abstiege in stetigem
Wechsel, höchster Punkt ist mit 600 m
der Poppenberg in der Nähe von Ilfeld
im Südharz. Gelaufen wird nahezu ausschließlich auf kleineren Wegen, teilweise auf schmalen Pfaden, der Kurs geht
durchaus als „Trail“ durch. Der Star ist
hier tatsächlich die Strecke selbst, sie
durchquert eine sehr abwechslungsreiche Landschaft mit geradezu idyllischen
Ein-und Ausblicken. Ob Zillierbachtalsperre, die verschlungenen Bachläufe der Warmen und Kalten Bode oder
die nostalgisch anmutende Harzquerbahn, es gibt genug zu sehen. Dabei
kommt man ohne Schnickschnack aus,
die Harzquerung ist eine Veranstaltung „vom alten Schlag“ mit Turnhallenübernachtung davor und durchaus
auch Salzgurken an den Verpflegungstischen. Die mochten vielleicht in erster

Linie für die ebenfalls zahlreichen Wanderer gedacht gewesen sein, aber auch
Läufer griffen zu.
Während es am Abend davor und
in der Nacht noch geregnet hatte, präsentierte sich der Lauftag – traditionell
ein Sonnabend - trocken und sonnig.
Der Untergrund war dennoch teilweise
aufgeweicht, die Bedingungen waren
zwar insgesamt gut, aber Morastpassagen und auch einige umgestürzte
Bäume ließen ein hohes Tempo nicht
überall zu. Der 1996 von dem Berliner
Karsten Sörensen gelaufene Streckenrekord von 3:23:47 h blieb unangetastet. Alexander Dautel und Frank Merrbach, Vereinskameraden von Sörensen
von der LG Berlin Nord, kamen auf
3:43:33, sie liefen gemeinsam Hand ins
Hand ins Ziel. Im vergangen Jahr siegte Merrbach noch allein in 3:39 h. Auch
auf Platz 3 landete ein Berliner: Ennrico
Wiesner, Sieger von 2017, von den FH
Runners in 3:51:21 h. Mit im Feld auch
weitere ehemalige Sieger wie Andreas
Schneidewind, der 2001, 2007 und 2013
gewonnen hatte (jetzt 36. in 4:44:04 h)
oder „Urgestein“ Roland Winkler, Sie-

Weiter Bllck auf das Teilnehmerfeld und die Staumauer der Zillierbachtalsperre.

Fotos: Möller

Lauf auf der Staumauer der Zillierbachtalsperre.

ger von 1988, 89 und 91. Mittlerweile
72-jährig kam er auf 6:24:49 h. Luzia
Bühler aus Chur in der Schweiz gab
dem Siegerpodest eine internationale
Note, sie gewann in 4:30:35 h vor der
Hamburgerin Tina Schwarzmann in
4:42:40 h und Maiken Liß, ebenfalls aus
Hamburg, in 4:53:57 h.
521 Finisher, darunter 137 Frauen,
wurden verzeichnet. Weitere 71 begnügten sich mit der Teildistanz von 25,
die in der Streckenmitte in Benneckenstein endet. Dort startet ein weiteres
Teilangebot über 25 km, hier waren 83
Teilnehmer dabei. Die rund 250 Wanderer, die schon Stunden vor den Läufern
auf den Weg gingen, nahmen auf den
teils engen Wegen Rücksicht. Lauf und
Wanderung kommen sich kaum in die
Quere, Läufer und Läufer zumindest zu
Beginn schon ein wenig. Es gab einige
Engpassagen, auf denen es zu kleinen
Staus kam.
Mehr Teilnehmer verkraftet die Strecke keinesfalls, zudem wäre der Erlebnischarakter gefährdet. Das wissen
auch die Organisatoren um Oliver Witzke, einem der Retter der Veranstaltung.
Der Deutschlandlauf-Veranstalter hatte
sich mit ins Zeug gelegt, dass dieser
Traditions-Lauf fortbesteht. Im Vorfeld
hatte der „Urvater“ des Laufes, Peter
Unverzagt, entnervt das Handtuch geschmissen, nachdem es Irritationen
um die Genehmigung der Veranstaltung gab, weil am Lauf-Wochenende
in Wernigerode der Bundesschützentag
durchgeführt wurde. Beide Events berührten sich letztlich aber nicht und die
Stadt sagte der Harzquerung schon im
Vorfeld weiterhin Wohlwollen und Unterstützung zu. Am 25.April 2020 wird
es daher zum 41.Mal auf schmalen Pfaden über den Harz gehen.
■

