Hallo, du laufbegeisterter Sportfreund,
du hast mich letztens gebeten, dir mal von einem Wettkampf zu berichten. Nun will ich dir
diesen Wunsch erfüllen und dir mit diesem Bericht schmackhaft machen, wie toll ein
Laufereignis zusammen mit dem Lauftreff sein kann.
Am Sonntag, den 10. Mai 2015, starteten wir mit sieben Laufexperten vom TSV Gellersen
beim BIG 25 in Berlin. Schon am Tag vorher haben wir die Startunterlagen abgeholt. Das ist
von Vorteil, weil man sich dann am Starttag voll auf den Wettkampf konzentrieren kann.
Dort muss man einiges beachten. Du brauchst keine Befürchtungen zu haben, so schlimm ist
es nun wiederum nicht. Oft braucht man nur den Menschenmassen nachzulaufen.
Wenn du beim Olympiastadion ankommst, gibt es schon ein großes Menschengewusel. Als
Erstteilnehmer ist es ein bisschen unübersichtlich. Lass dich doch von den erfahrenen
„Hasen“ einweisen. Die helfen dir dann auch, wo man die Startnummer anbringt, wie der
Chip am Schuh befestigt wird, welche Sachen man wettergünstig trägt, was man im
Kleiderbeutel deponiert und wo man diesen abgibt. Es ist unbedingt ratsam, sich vorher einen
gemeinsamen Treffpunkt mit Uhrzeit auszumachen, damit man sich nach dem Lauf auch nicht
verpasst oder womöglich der eine auf den anderen an verschiedenen Orten wartet. Bedenke
auch, dass man vor dem Lauf noch auf die Toilette muss. Rechne mit Schlangen, also
längeren Wartezeiten. Ein kleiner Tipp: Im Olympiastadion gibt es Toiletten nicht nur
draußen auf dem Gelände sondern auch im Gebäude. Da ist es warm, und das könnte bei
diesem kalten Wetter wie in diesem Jahr von Vorteil sein, bevor man draußen noch lange
warten und frieren muss.
Hier siehst du uns bei unserem Treffpunkt und bekommst einen Eindruck von dem Gewusel
vor dem Start.

Bei großen Laufveranstaltungen meldest du dich mit deiner Zielzeit an. Danach wirst du in
den passenden Startbereich eingeteilt. Vor dem Einlass in diesen Bereich wird oftmals sehr
streng kontrolliert, ob du wirklich die Berechtigung für den Zugang hast. Nur die
Berechtigung für B3 berechtigt den Zugang für B3. Heute in Berlin gab es da kein Pardon.
Langjährige Läuferfreunde wurden getrennt, weil einer B2 und der andere B3 auf seiner
Startnummer trug! Ja ja, strenge Regeln! Man kann sich auch nicht vorn in die erste Reihe
stellen, nur weil man meint, man müsste mal auf das Foto mit den möglichen Siegerinnen und
Siegern des Laufevents. Aber ein Blick an die Startlinie, wenn es dir möglich ist, solltest du
unbedingt machen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich die Kenianer oder Äthiopier
(siehe weißen Pfeil beim Foto) sehe. Und es ist ein wahrer Genuss, diese Spitzenleute laufen
zu sehen. Es ist nämlich kein Laufen, sondern ein gazellenartiges Dahinfliegen. Anders kann
ich mir die Spitzengeschwindigkeiten von ca. 20 km/h nicht vorstellen. Das schaffe ich nicht
mal über 100 m, aber die Freaks halten das über die Halbmarathondistanz oder den ganzen
Marathon von 42,175 km durch.

Noch in paar Tipps zu den Startbereichen und den Zielzeiten. Wenn du weißt, dass du schnell
laufen kannst und bei dem Wettkampf schnell laufen willst, stelle dich unbedingt in den
vorderen Bereich des Startblocks. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich durch die
Menschenmassen im Schlängellauf durchzukämpfen und immer aufpassen zu müssen, keinen
wegzuschubsen, nicht zu drängeln oder eventuell über Hindernisse, welcher Art auch immer,
zu stolpern. Kann auch sein, du willst deine Kräfte erst schonen, läufst gaaaanz genüsslich
langsam an, um dann im zweiten Streckenabschnitt mit rasantem Tempo die vor dir liegende
Läuferschar mit einem Lächeln leichtfüßig zu überholen. Schätze dein Leistungsvermögen gut
ein. Stehst du vorn in dem Startblock, kannst du davon ausgehen, dass die Läufer wie die Post
abgehen. Dann freust du dich, dass du die ersten beiden Kilometer in einer Wahnsinnszeit
geschafft hast, danach ist aber Pumpe und du schniefst
wie ein Walsross, dass du sogar gehen musst.
Ich bin dieses Mal im dritten von vier Startbereichen
gestartet. Du siehst auf dem Foto die Zielzeiten von > 2h
30min für 25 km, >2h 15 min für den Halbmarathon und
>1h für die 10 km. Das bedeutet immer ein sechser
Schnitt. Du weißt, was ein sechser Schnitt ist? Die Läufer
rechnen ihre Geschwindigkeit immer so aus, dass der
Wert die Zeit für einen Kilometer angibt. Sechser Schnitt
heißt also, du brauchst 6 Minuten für einen Kilometer.
Und dann geht’s los. Ein riesiges buntes Starterfeld mit
11 480 Teilnehmern zieht sich Richtung Siegessäule. Die Straße ist extra für uns Läufer
gesperrt. Was für ein tolles Gefühl!

Alle Läufer über die drei Distanzen sind zum selben Zeitpunkt gestartet. Zuerst durften dann
die „Kurzen“ rechts abbiegen. Ein paar Meter vor dem Brandenburger Tor ging es für die
Halbmarathonis rechts ab. Es ist manchmal ein psychologisches Problem, besonders wenn
man sich schon etwas quälen muss und die Muskeln schon hart werden: Warum dürfen die
anderen schon in Richtung Ziel abbiegen und ich muss noch den weiten Weg geradeaus
laufen?

Bei diesem Lauf in Berlin ist es jedenfalls anders. Wir, die 25km-Läufer, und nur die, haben
die Ehre und dürfen durch das Brandenburger Tor laufen. Für mich ist es immer wieder ein
bewegender Moment, da es jahrelang ja nicht möglich war, durch dieses Berliner
Wahrzeichen aufgrund der deutschen Teilung durchzugehen. Natürlich darf dann eine
Trommlergruppe und ein Erinnerungsfoto an dieser Stelle nicht fehlen.

Straße unter den Linden, Gendarmenmarkt, Französischer Dom, Kaufhaus „Lafayette“,
Potsdamer Platz, KaDeWe, Gedächtniskirche, man könnte den Lauf auch als eine
Sightseeingtour bezeichnen. Für mich war es umso schöner, da ich erst einen Monat zuvor
genau auf diesen Straßen entlang flaniert bin.

Bei jeder Laufveranstaltung gibt es Verpflegungsstationen. In Berlin wurde jeweils nach fünf
Kilometern Wasser angeboten. Die Technik des Wasserbecherschnappens, des Trinkens und
des Becherentsorgens muss man durch jahrelanges Training erlernen. Man muss sich an die
entsprechende Straßenseite einreihen. Dabei muss man auf die anderen Läufer achten, damit
man keinen behindert. Wenn man den Trinkbecher erwischt hat, muss man sich überlegen, wo
man ihn dann austrinkt. Man will dann ja wieder keinen behindern. Gleiches gilt für die
Entsorgung des Bechers. Es gibt zwar Abfallbehälter, aber die meisten Läufer schmeißen die
Becher einfach auf die Straße. Nun stell dir vor, der Läufer neben dir schmeißt seinen noch
halb mit Wasser gefüllten Becher genau vor deine Füße. Dusche gratis. Bei sonnigem Wetter
stellt das nicht so ein Problem dar. Aber heute war es eher nicht so sonnig, wie man leicht auf
den Fotos erkennt. Und wundere dich bitte nicht über den Müll auf der Straße. Es gab bei
jeder Laufveranstaltung immer genügend Helfer, die sich um dieses Abfallproblem
gekümmert haben. Solltest du in die Region deiner Bestzeit kommen, wirst du dich vielleicht
entschließen, während eines kurzen Laufes nichts während des Wettkampfes zu dir zu
nehmen. Oder wenn du dich für die Nahrungsaufnahme entscheidest, wirst du es so
perfektionieren, dass du alles im zügigen Laufen absolvieren kannst: Orientierung, an welcher
Straßenseite sich die Verpflegungsstation befindet. Herausfinden, wie lang diese ist und an
welcher Stelle es strategisch günstig ist, sich einen Wasserbecher geben zu lassen. Einen
Becher mit den Augen fixieren, ranlaufen, ihn schnappen und möglichst festhalten. Günstiges
Lauftempo wählen, damit man beim Becher-zum-Mund führen auch Wasser in diesen
bekommt und nicht allzu viel daneben kleckert. Schlucken. Becher leeren und beim Laufen
nach unten vor die Füße fallen lassen. Rauftreten, weil es so schön knackt. Fertig.

Auf dem Ku-Damm seh ich vor mir eine roten Windjacke mit dem
Aufdruck Lauftreff Gellersen, die jedoch nicht mit uns im Bus
hergefahren ist. Da schließe ich zu ihr laufend auf, weil ich neugierig bin,
um welche Person es sich in der Jacke handelt. Ich laufe neben ihr, grüße
nett, laufe vor ihr her und verweise auf mein Laufshirt mit der Aufschrift
Lauftreff Gellersen. Das war Ulli, der schon seit einigen Jahren nicht
mehr mit uns aber trotzdem noch individuell trainiert. Also: Wenn man
die Leute nicht in Gellersen trifft, dann in der Hauptstadt Berlin! Schon
deshalb ist es eine Reise zum BIG 25 wert! Überzeugt?
Nein? Noch nicht ganz? Wir laufen gerade an der Gedächtniskirche

vorbei, dann fangen auch schon die Glocken an zu läuten, als wenn sie uns damit grüßen und
anfeuern wollen.
Auf der ganzen Strecke kannst du dich orientieren. Jeder Kilometer wird mit einem Schild
angezeigt. Mit Hilfe einer Uhr kann man sich orientieren, wie schnell man den jeweiligen
Kilometer gelaufen ist und ob man noch in seinem Zielzeitbereich liegt. Es gibt eine Reihe
von Läufern, die mit ihrer hochmodernen GPS-Uhr am Arm rumlaufen. Und es gibt einige
Läufer, die beim Start ihre Stoppuhr betätigen und es aber im Ziel vergessen, die Stoppuhr
wieder auszuschalten. Dafür gibt es dann zum Glück am Ende eine Urkunde, auf der die
Zwischen- und Endzeiten abgedruckt sind. Manchem Läufer ist die Zeit auch gar nicht
wichtig: Hauptsache, man ist mit Spaß gelaufen und hat am Ende das Ziel glücklich erreicht.
Bei großen Laufveranstaltungen sind an verschiedenen Stellen Kontrollpunkte für die Chips
eingerichtet. Oftmals ist dort auch eine Uhr stationiert, an der man die aktuelle Zwischenzeit
ablesen kann. Dabei muss man jedoch beachten, dass es sich um die Bruttozeit handelt. Die
Uhr wird gestartet, wenn der Startschuss fällt bzw. die ersten Läufer über die Startlinie gehen.
Die Läufer aus den hinteren Startbereichen müssen oft warten, gehen dann langsam auf die
Startlinie zu, stoppen vielleicht noch mal, bevor sie im schnellen Gehschritt endlich die
Startlinie passieren können. Bis dahin vergehen manchmal einige Minuten. Wenn du dann
deine eigene Stoppuhr drückst, hast du deine Nettozeit, die durchaus von der angezeigten
Bruttozeit um einige Minuten abweichen kann.
Da ich bei diesem Lauf als kleine Fotoreporterin unterwegs war, habe ich doch auch die
Helfer vom Deutschen Roten Kreuz angesprochen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es nichts für
sie zu tun. Das ist doch erfreulich, wenn alle Läuferinnen und Läufer gesund im Ziel
ankommen.

Die langen Strecken wie 21 und 25 km läuft man nicht so ohne Training. Am Ende reichen
manchmal die Kräfte nicht mehr so wie am Anfang und man erseht sich das Ziel herbei.
Endlich ist das Olympiastadion in Sicht. Man hört schon die Lautsprecheransagen. Die letzten
Kräfte werden mobilisiert. Und dann fällt einem dieses Schild in die Augen: Noch 2 km bis
zum Ziel. Manchmal kann so ein Lauf auch mal zu einer kleinen Strapaze werden! Zum
Glück gibt es Zuschauer, die uns Läufer klatschend anfeuern. Oder die Kinder stehen am
Straßenrand, halten ihre kleinen Händchen raus und hoffen erwartungsvoll, dass man sie
abklatscht. Das solltest du unbedingt machen. Die Augen der Kleinen leuchten. Und sie geben
dir Kraft auch noch für die letzte Strecke. Ein weiterer Tipp von mir: Klatsche auch zu den
Zuschauern, die für dich klatschen, lächle sie an, denn es ist auch für diese Leute anstrengend,
bei Kälte oder auch Hitze einige Stunden zu stehen, zu klatschen, zu tröten, ein Plakat zu
halten oder was sie sich sonst noch für Aufmunterungen einfallen lassen. Wenn du die

richtige Wucht der Zuschauer spüren willst, musst du unbedingt am Hamburg Marathon
teilnehmen. Da gibt es auch einen Staffelwettbewerb, bei dem man nicht die ganze Distanz
allein laufen muss und trotzdem den Flair eines großen Laufevents genießen kann.

Jetzt gleich erwartet dich Gänsehautatmosphäre. Der Tunnel, der Eingang ins
Olympiastadion, naht. Jetzt kommt ein unglaublich toller Augenblick. Du siehst das Ende vor
dir, du hörst das Trommeln und das Johlen der Läufer. Du hast es dir verdient!

Dann läufst du in dieses sagenhafte Olympiastadion ein. Du reißt die Arme hoch, siehst die
große Leinwand vor dir, kannst dir selbst zuwinken. Fast geschafft! Glückshormone werden
ausgeschüttet. Noch eine Stadionrunde bis ins Ziel. Dort stehen die Fotografen. Noch einmal
lächelst du und zeigst deine Freude und deinen Stolz. Glücklich wird dir die Medaille
umgehängt. Menschenmassen strömen mit dir in eine Richtung. Raus aus dem Stadion und
hin zu den Nachzieleinlaufverpflegungsstellen. Man muss seine Kohlenhydratspeicher nach
einem Lauf ja wieder auffüllen. Ich empfehle dir heißen Tee. Der ist bei solchem kühlen
Wetter, wie es heute der Fall war, echt lecker. Die längste Schlange bildete sich allerdings vor
dem Bierausschank. Was gibt es denn da für eine Sorte, wirst du fragen. Hefeweizen
alkoholfrei. Was hast du denn gedacht?
Zum Essen konnte man sich Äpfel holen. Die Helfer kamen gar nicht hinterher, den großen
Bedarf der Finisher, die jetzt 2 ½ Stunden unterwegs waren, zu bedienen. Oftmals gibt es
auch Bananen oder Salzgebäck. Wenn du dich bereits etwas mit dem Laufen beschäftigt hast,
weißt du, dass man viel Salze verliert und diese dem Körper wieder zuführen muss.

Zum Schluss muss ich dir noch etwas vom Duschen nach dem Wettkampf erzählen.
Allerdings habe ich da keine Fotos gemacht. Hättest du gern, was.
Es gab schon Wettkämpfe, da fand das Duschen auf offenem Gelände statt. Nichts war
abgetrennt nach Männlein und Weiblein. Es gab keine Duschvorhänge, nichts. Ich kenne auch
Duschwagen, in denen man bis zu den Knöcheln im Duschwasser stand, weil das Wasser
nicht so schnell ablief. Manchmal hast du auch Pech, wenn du ziemlich am Ende des
Wettkampfs eintrudelst. Dann kannst du auch mal eine kalte Dusche erwischen. Also, sei
immer recht weit vorne im Starterfeld, dann bist du sowohl bei der Getränkeversorgung als
auch bei den Duschen am besten dran. Wie du das machen kannst? Na, zum einen suchst du
dir die kürzere Strecke aus. Z.B. solltest du die 10 km ja schneller ins Ziel schaffen als ein
sehr schneller 25-km-Läufer. Vorausgesetzt, dass ihr um die gleiche Zeit startet. Oder du
trainierst so gut, dass du im Spitzenfeld mitläufst. Kenianer werden wäre auch noch eine Idee!
Apropos Spitzenfeld. Hier in Berlin ist es sehr empfehlenswert, die 10 km zu rennen. Dann
kannst du dich im Ziel in Ruhe verpflegen und duschen. Anschließend setzt du dich auf einen
Platz im Stadion und wartest auf die Spitzengruppe des Halbmarathons bzw. der 25 km.
Genieße dann die Eleganz der Kenianer und Äthiopier. Aber davon sprach ich schon. Ich habe
nun erst aus dem Internet erfahren, dass der Kenianer Abraham Cheroben in 1:12:31h und die
Äthiopierin Sutume Asefa Kebebe in 1:21.53h mit Jahresweltbestzeiten über die 25 km als
Sieger gekürt wurden.
Das war nun mein ausführlicher Bericht. Bestimmt habe ich dich jetzt lauftechnisch
angesteckt und du fragst mich morgen, ob du auch im Lauftreff Gellersen mitmachen kannst.
Ich kann dir versprechen, dass es dann noch weitere Anekdoten, Tipps und Laufberichte
geben wird, so z.B. vom grünen Koffer, dem verlorenen Werner, Kofferraumumtrunke,
Blasen und schwarzen Zehnägeln, Stars in concert,…
Oder komm doch einfach bei mir vorbei, damit ich dir meine tolle Medaille vom BIG 25 in
Berlin 2015 zeigen kann.
Es grüßt dich herzlich
die Läuferin Karina

