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      A K T U E L L E  T E R M I N E D i e n s t a g , 1 0 .  O k t o b e r  2 0 1 7  W o ?  L A  C O M M E D I A Allersberger/Ecke Schützenstr. 2  7. November 2017 nicht 14. NOVEMBER 2017 12. Dezember 2017     T K N - W E L T W E I T  www.team-klinikum-nuernberg.de http://facebook.com/teamklinikum http://twitter.com/team_klinikum   R e d a k t i o n s s c h l u s s LÄUFER(INNEN) NACHRICHTEN für die Ausgabe November am Sonntag, 01.10.2017  ���   Immer Auf Dem Laufenden! 

  Weihnachten wirft seine Termine voraus!  TKN-Weihnachtsfeier am Freitag, 10. November 2017 TKN-Glühweintreff am Sonntag, 10. Dezember 2017    Der 13. TÜV Rheinland IndoorMarathon findet  am 12. November 2017 statt. Einzelstarter melden sich BITTE schnell bei der Laufspartenleiterin Gerda Kolb gerda.kolb@team-klinikum-nuernberg.de mit Name, Geburtsjahr und Strecke (Halbmarathon, Marathon).  Interessierte Staffelläufer(innen) BITTE jetzt bei Gerda melden.    
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T K N - E R G E B N I S L I S T E N ohne Gewähr  Du findest Dich nicht in den TKN-Ergebnislisten! Dann sende BITTE deinen LÄUFERINNEN NACHRICHTEN zur Info eine Mail. laeuferinnen-nachrichten@team-klinikum-nuernberg.de  Tolles sommerliches Laufwetter - Super Stimmung auf den sechs Runden - viele Getränkestellen und Wasserduschen - jeweils den 2. Platz in der Altersklasse haben erlaufen - Udo Reinfelder, Carmen und Günter Fuhrmann. Eine empfehlenswerte Veranstaltung am Allersberger Kirchweihsamstag.  29. Allersberger Kirchweihlauf am 29.07.2017 Name AK Zeit Ges| AK 10 Kilometer  Udo Reinfelder M55 00:44:03 35 2 Günter Fuhrmann M60 00:44.09 36 2 Carmen Fuhrmann W55 00:45:59 8 2 Mehr Infos:     11. Allgäu Panorama Marathon am 13.08.2017 Name AK Zeit Ges W| AK Ultra-Trail | 69,5 km | 3.272 Hm Anja Ewen W45 11:37:56 29 10 Mehr Infos: http://www.allgaeu-panorama-marathon.de    Rock 'n' Roll Dublin Half Marathon  am 13.08.2017 Name AK Zeit Ges| AK Halbmarathon  Jörg Neuner 18-34 02:03:23 2.159 644 Mehr Infos: http://www.runrocknroll.com/dublin/    ���     

  v.l.n.r. Paul Kerczynski (Arriba Göppersdorf), Hermann Meierhuber (TV Heilsbronn), Günter, Carmen, Günter Schwarz (SV Barthelmesaurach)  17. Rother Kirchweihlauf am 13.08.2017 Name AK Zeit Ges| AK 10 Kilometer  Günter Fuhrmann M60 00:43:27 34 1 Carmen Fuhrmann W55 00:45:57 11 2 Mehr Infos: http://www.la-tsg08.de     28. Leipziger 100-km-Lauf am 19.08.2017 Name AK Zeit Ges| AK 100 Kilometer  Florian Bachmaier M35 08:59:36 9 3 Annette Sattler W45 09:50:08 2 1 Bayerische 100-km Meisterschaft 2017  Florian Bachmaier M35 08:59:36 4 2 Annette Sattler W45 09:50:08 1 1 Mehr Infos: https://baer-service.de/ergebnisse/HKL/2017/  
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Nürnberger Halbmarathon am 26.08.2017 Name AK Zeit Ges | AK Halbmarathon Udo Reinfelder M55 01:44:16 61 3 Helmut Müller M50 01:47:21 79 8 Igor Chubin M30 02:02:47 153 15 Mehr: http://www.runningconcepts.de/nuernberger_halbmarathon.html     Karwendelmarsch am 26.08.2017 Name AK Zeit Ges | AK 35 km - Karwendelmarsch Claudia Kussberger W 08:44:19 191 108 52 km - Karwendellauf Katja Wacker W40 08:55:15 536 43 Mehr: https://www.karwendelmarsch.info/     Mittelfränkische 10km-Meisterin 2017 1. HerzoRun, Herzogenaurach am 27.08.2017 Name AK Zeit Ges | AK Mittelfränkische 10-km-Meisterschaften 2017 Günter Fuhrmann M60 00:45:05 12 2 Carmen Fuhrmann W55 00:47:39 7 1 Mehr: http://www.herzorun.de     17. Weltmeisterschaft im Berglauf der Senioren in Pruské | Slowakei am 02.09.2017 Name AK Zeit Platz 9,6 km | 606 Hm Steigung / 106 Hm Gefälle Günter Fuhrmann M60 00:57:50 30 Carmen Fuhrmann W55 01:00:43 9 Mehr: http://www.vrsatec2017.eu/  

Deutsche Meisterschaft der DUV 24h-Lauf in Gotha am 02.09.2017 Name AK KM Ges | AK Florian Bachmaier M35 182,350 27 2 Mehr: http://www.ultra-marathon.org       18. Fränkische Schweiz Marathon Ebermannstadt am 03.09.2017 Name AK Zeit Ges | AK 10 Kilometer Heide Ebert W50 00:47:10 11 3 Halbmarathon Frank Petric M50 01:22:57 9 2 Steffen Witt MHK 01:25.30 20 4 Jens Oehler M35 01.26:30 25 5 Werner Bruns M55 01:28.38 42 2 Marcus Wegmann M45 01:39:50 128 21 Christian Morawietz MHK 01:41:05 136 25 Claus Wagner M55 01:41:56 147 9 Stefan Pannen M30 01:43:28 168 28 Julien Dorn MHK 01:44:27 181 28 Adam Gajdzik M40 01:48:25 217 22 Peter Bestle M50 01.48:14 218 33 Benjamin Nun M30 01:52:26 260 46 Christina Raab W30 01:53:14 32 8 Birger Korb M35 01:53:21 270 45 Rüdiger Kuhnert M55 01:53.30 271 22 Martina Dauphin W45 01:59:21 51 10 Kristina Dauphin WHK 01:59:29 53 14 Stefan Schwarz M35 01:59:35 324 58 Peter Lang M55 02:02:54 340 32 Helma Müller W60 02:18:28 123 3 Jasmin Grasser WHK 02:32:00 138 35 Stefan Mendl M35 02:32:01 404 68 Reiner Müller M65 03:06:28 414 8 Marathon Gerhard Dotterweich M65 03:58:20 127 3 Marathon-Staffel – Mixed Team 9 Armin Roucka, Udo Reinhart, Barbara Muzer 03:34:03 Mehr: http://www.fs-marathon.de/  ���   
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   9. Bratislava Night Run|Slowakei am 09.09.2017 Name AK Zeit Ges AK 10 Kilometer Günter Fuhrmann M60 00:43:23  2 Carmen Fuhrmann W55 00:46:28  3 Mehr: https://www.bratislavamarathon.com/de/telekom_night_run/telekom_night_run/aktuality/index.html   

  v.l.n.r. Dagmar, Iris, Jörg, Anke  16. Münster-Marathon am 10.09.2017 Name AK Zeit Ges | AK Marathon Iris Martina W35 03:39:03 34 6 Dagmar Daubner-Siva W35 03:57:28 104 14 Jörg Neuner M30 03:57:43 676 90 Anke Follner W35 03:59:17 125 19 Mehr: https://www.volksbank-muenster-marathon.de                 ��� Wir sehen uns!   
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 Trekking in Nepal-Tibet 2018   Kondition ist gefragt!   Du bist sicher jedes Jahr in vielen sportlichen Disziplinen unterwegs.   Vielleicht wünscht Du Dir zusätzlich zu diesen Herausforderungen noch ein sportliches Ereignis mit spirituellem Hintergrund:   Der heilige Mount Kailash (6.400 m) liegt auf der Grenze zwischen Nepal und Tibet und ist in den östlichen Religionen der Sitz der Götter. Der benachbarte Manasarovar See ist als Quelle aller großen asiatischen Flüsse ebenfalls heilig.  Ich habe mit anderen Trekkingfreunden in den letzten 20 Jahren mehrere wunderschöne Touren in dem für mich schönsten Land dieser Erde im Himalaya gemacht.   Für Mai/Juni 2018 planen wir mit einer kleinen Gruppe eine ca. 3 – 4wöchige Hütten+Zelt-Tour zum Manasarovar See und um den Kailash, falls wir das wollen zum „Saga Dawa Fest“.   Die Organisation würde die nepalesische Reiseagentur unseres Freundes Chandra durchführen.    
Wenn Du Dich begeistern kannst, über eine Hochebene zu wandern, die 8.000er mit ewigem Schnee und Eis im Blick, wenn Du die Faszination Nepals und seiner liebenswürdigen Bewohner erleben willst, komm einfach mit.  Konditionelle Anforderung: Täglich 4 - 8 Stunden Trekking in technisch einfachem Gelände, Höhentauglichkeit bis 5.400 m und Trittsicherheit.  Geschätzte Kosten: Die Flüge Nürnberg – Kathmandu und zurück kosten bei frühzeitiger Buchung ca. 800 €. Die Kosten für das geplante Trekking sind abhängig von der Dauer, der Route und der Anzahl der Teilnehmer. Bei z. B. 8 Teilnehmern und 3 Wochen kalkulieren wir ca. 2.500 €.  Namaste Gerhard gerhard.dotterweich@train-coach-consult.de Tel. 09131 48839     
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     Berichte, Reportagen, Geschichten  S p a r t a t h l o n  i t ’ s c o m i n g  s o o n  

� Tausche deine Ärzte und Orthopäden gegen einen guten Osteopathen 
� Wirf deine Asics, Brooks, New Balance und Co. in den Müll und benutze endlich vernünftige Schuhe. Stichwort: Altra, ZeroDrop 
� Dehne deine Sehne am besten aktiv bzw. mit extrinsischen Dehnübungen. (Ich benutze zusätzlich 2x täglich 10 min ein „Gesundheitsbrett“ das mir Werner empfohlen hat.) 
� Faszien Training mit der Blackroll  Eigentlich ganz simpel. Das hat mir geholfen mein Training bis heute ohne größere Schmerzen und weitere Zwangspausen durchzuziehen. Inzwischen sind die Laufumfänge bei über 185 km Wochenkilometern, aber die Sehne hält der enormen Belastung aktuell stand und die Schmerzen halten sich in Grenzen.  Ich hoffe natürlich das geht so weiter, aber 2.300 km die es laut Trainingsplan in 15 Wochen zu laufen gilt, sind ist auch ohne vorbelasteter Verletzung grenzwertig.  Den ursprünglichen Trainingsplan habe ich übrigens von Hubert Beck bekommen. Nachdem ich den Plan meinen eigenen Vorstellungen und zeitlichen Möglichkeiten entsprechend abgeändert habe, konnte ich mit Hilfe von Robert Wimmers Tipps noch etwas Würze reinbringen und die ganze Sache abrunden.  Ich danke Hubert und Robert für die tolle Unterstützung bei der Gestaltung des Trainingsplans. Das macht mich schon bisschen stolz dass die beiden geholfen haben und den Plan gut finden *freu*  Beim ViaCarolina Anfang Juli bin ich auf meinen derzeit härtesten Trainingspartner gestoßen, Peter Hübner. Er startet dieses Jahr auch beim Spartathlon und wir trainieren seit mehreren Wochen gemeinsam, knüppeln die notwendigen Km extrem hart, schnell und vor allem mit viel Spaß runter.     Die Leistungsdiagnostik bei Dr. med. Bernd Langenstein und Werner Bruns im Institut für Sportmedizin des Klinikum Nürnbergs beweist, dass der enorme  Leistungszuwachs nicht nur gefühlt ist. Trainingsmäßig bin ich in absoluter Höchstform und das Herz- Kreislaufsystem ist kerngesund.  Von Florian Bachmaier | flo@running  Ein Ziel ist ein Traum mit Termin. Und dieser Termin rückt immer näher.  Der ursprüngliche Plan war es, euch an meinen Fortschritten die ich auf dem Weg nach Sparta erlebe, teilhaben zu lassen und monatlich einen Bericht darüber zu schreiben. Das Ganze ist erst einmal an völliger Frustration gescheitert. Darum fasse ich die wenigen Highlights mal zusammen.  5 Tage nach der Startplatzzusage muss ich eine verletzungsbedingte Zwangspause einlegen. Die schlimmste Diagnose die einen aktiven Sportler treffen kann, hat mich erwischt – Achillessehnenentzündung. Eine nicht endende Odyssee hat begonnen.  Die folgenden Wochen sind geprägt von unzähligen Arztbesuchen, Physiotherapien, sinnlosem Ibu-schlucken, Schmerzen und Frustration. In dieser Zeit habe ich fast alles versucht um die Sache in den Griff zu bekommen. Es gab Momente da hätte ich mir sogar ein Bärenfell auf die Sehne legen und die Schmerzen raus singen lassen.  Fast zwei Monaten später, ohne jede auch nur ansatzweise leichte Besserung, beschließe ich die sinnlosen Anordnungen der Orthopäden und Ärzte nicht weiter zu befolgen und beherzige nur noch Ratschläge von betroffenen Sportlern insbesondere Ultraläufern. An dieser Stelle großen Dank an Werner Bruns, Olaf Schmalfuß und Hannes Santoro.  Noch am Tag dieser Entscheidung habe ich nach über zwei monatiger Pause meine Schuhe geschnürt, das Lauftraining wieder aufgenommen und unter höllischen Schmerzen die ersten Km abgespult.  Nach und nach habe ich mich gesteigert und konnte bei den langen Läufen am Sonntag gemeinsam mit Helmut Steinke, den ich seit langen zu meinen treuesten und zuverlässigsten Lauf Partnern zähle wieder eine solide Grundausdauer aufbauen.  Ich kann jetzt wahrscheinlich auch ein Buch zu diesem Thema schreiben, aber es gibt schon zu viele die über das Thema Achillessehnenentzündung schreiben. Allerdings steht in den meisten leider nur Mist. Ich lass es trotzdem.  Was ich gelernt habe ist folgendes. Es ist nicht wichtig was während dem Lauftraining passiert, entscheidend ist was die restlichen Stunden am Tag passiert.  Meine Erfolgsformel? Nicht laufen hilft auch nicht.    
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 Zwischendurch gab es noch einen Motivationsschub in Form von Teamkleidung. Es wird mir eine Ehre sein für #TeamGermany in Athen am Start zu stehen. Schon toll so ein Shirt. Hat nicht jeder;-)   Teambekleidung  Da das beschriebene Lauftraining deutlich mehr Zeit fordert als gedacht und zusätzlich präventiv min. 1 Stunde täglich Dehnen, Beweglichkeitstraining und Streicheleinheiten wegen der Achillessehnenproblematik notwendig ist, habe ich beschlossen keine weiteren Monatsmeldungen abzugeben und die folgenden Wochen bis zum Rennen nur Kurzmeldungen über meinen Twitter-Account @flo_running mit Hashtag #Spartathlon #TeamGermany laufen zu lassen. Dafür gibt es am Ende wieder einen ausführlichen Gesamtbericht.  

  @flo_running #Spartathlon #teamgermany           Unabhängig wie diese Geschichte zu Ende geht, danke ich schon mal allen die mir bis hierher geholfen haben und mich unterstützen. Meiner Heike, Helmut, Olaf, Werner, Hannes, Manni, Chris, Heiko, Iris, Anke, Dr. med. Bernd Langenstein und noch viele, viele mehr die an mich glauben.    Ich bin noch nicht da wo ich sein will, doch Gott sein dank auch nicht mehr dort wo ich mal war.  Ich bin auf dem Weg.       S o l o  n a c h  C h i o g g i a  Meine Tour sollte in Venedigs kleiner Schwester Chioggia enden, am südlichen Ende der Bucht und ohne den ganzen Touristenrummel. Die Tour ist in einem der Bikeline Büchlein bestens ausgearbeitet mit Beschreibungen, genauen Karten, Unterkünften an der Strecke und einem GPS-Track für das Navi. Wenn das Rad in Ordnung und entsprechend ausgerüstet ist, kann es schon fast losgehen.   Wie schon in den letzten Jahren bin ich allein gefahren und war damit vollkommen unabhängig. Mit einer Packtasche auf dem Tourenrad hatte ich alles Notwendige dabei. Die Etappen habe ich wieder von unterwegs geplant (und die Unterkunft für die nächste Nacht reserviert), am Abend vorher und abhängig von der Strecke, Lust und Laune. Steile Anstiege oder Pässe wollte ich möglichst vormittags fahren. So ergibt sich erst unterwegs, wie lange die Tour dauert. Es ist alles gutgegangen. Nach 940 Radkilometern war ich nach 10 Tagen wieder wohlbehalten zurück.   Tag 1 (Donauwörth – Denklingen, 140 km) Das Bahnticket bis Donauwörth hatte ich mir vorab besorgt. Mit der S-Bahn ab Fischbach und 5 min Umsteigezeit am Nürnberger Hbf. Am Bahnhof Fischbach dann die Anzeige: die S-Bahn hat 10 min Verspätung! Damit hätte ich den Zug nach Donauwörth verpasst. Jetzt aber Druck auf die Pedale! Zum ersten Mal auf dieser Tour durchgeschwitzt und keuchend erreiche ich gerade noch den RE nach Donauwörth. Bericht und Bilder von Helmut Steinke  Radtour Via Claudia Augusta v o m  2 5 . 0 7 .  b i s  0 3 . 0 8 . 2 0 1 7    Mehr durch Zufall war ich schon im letzten Herbst auf diese Tour gestoßen. Der Weg orientiert sich an den Überresten einer Römerstraße von Donauwörth nach Italien. Meine Geburtsstadt im bayrischen Schwaben schien mir als Startpunkt auch besonders geeignet. Ab Trient verzweigt sich die Route. Alternativ führt der Weg nach Ostiglia (ein Stück südlich von Verona) oder an die Adria mit Venedig als Endpunkt. Mich reizte die Adria als Ziel mehr, allerdings unter Umgehung von Venedig.   
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Das Radabteil ist fast leer. Ein alter Mann steigt zu, mit einem ganz neuen Pedelec und Packtaschen. Wir kommen ins Gespräch. Er stellt sich als begeisterter Fernradler vor, kennt die bekannten Fernradwege und war schon radelnd bis zum Schwarzen Meer unterwegs. Bis zu seinem 80. Geburtstag fuhr er ohne Elektroantrieb, dann schenkten die Kinder und Enkel ihm das erste Pedelec. Jetzt, 26.000 km später und mit 85, leistete er sich noch mal ein neues Pedelec. Sonst könne er die Touren nicht mehr fahren. Er sei ständig mit den Rad unterwegs und gesund. Respekt! So stelle ich mir diesen Lebensabschnitt auch mal vor.   In Donauwörth führt der Weg fast an dem Haus vorbei, in dem ich vor zwei Jahren auf meiner Donautour mal übernachtet hatte. Es ist trüb, nur ab und zu fallen ein paar Regentropfen. Die Strecke ist bestens ausschildert. Schrifttafeln am Weg und gravierte Wegsteine erklären die Via Claudia Augusta. Es sind kaum Radler unterwegs. Auch bei der Rast auf dem Augsburger Rathausplatz ist es noch trocken. Eher unangenehm ist der Gegenwind, der mich die nächsten Tage noch begleiten sollte. Erst in Landsberg am Lech beginnt der Dauerregen. Zeit für die klein zusammenpackbare, aber absolut wasserdichte Regenpelle. Man wird von innen zwar doch nass(geschwitzt), aber kühlt dabei nicht aus.  Obwohl der Weg hier nicht schlecht ausgeschildert ist, und auch die Karten aus dem Büchlein vor mir recht detailliert sind, fahre ich lieber nach dem Track auf dem Fahrrad-Navi. Die Hintergrundkarte habe ich ausgeblendet, so dass nur der Track als Linie angezeigt wird und meine Position darauf (oder eben daneben). Ab und zu verfahre ich mich trotzdem. Der fertige Track von Bikeline, entweder sehr alt oder einfach ungenau gezeichnet, scheint oft mit der realen Landschaft wenig zu tun zu haben. Ich nehme mir vor den Verlag nach der Tour zu informieren und für zukünftige Touren den fertigen Track vorher genau zu prüfen oder gleich selbst zu machen. Für diese Tour ist es zu spät für eine alternative Lösung. Der Track wird leider auch auf späteren Etappen nicht besser.   Spät erreiche ich meine Unterkunft, den Gasthof „Lustberg“, der leider nur über einige km auf der verkehrsreichen Bundesstraße zu erreichen ist. Meine Befürchtungen wegen des Namens stellen sich zum Glück als unbegründet heraus. Für heute bin ich reichlich bedient.   

Tag 2 (Denklingen – Lermoos, 95 km) Morgens der erste Blick aus dem Fenster: es schüttet, so wie gestern bei der Ankunft. Der Wetterbericht zeigt für die nächsten Tage noch Dauerregen in ganz Süddeutschland an. Hier auszuharren bis es aufhört bringt also nicht viel. Ich entscheide mich weiterzufahren, in der Hoffnung auf bessere Bedingungen weiter südlich. Die Allgäuer Landschaft und später die Berge sind kaum zu sehen. Über den ganzen Tag sehe ich gerade mal vier Radler, davon nur zwei mit Gepäck auf Tour. Durch die Regenfälle der letzten Tage sind die nicht asphaltierten Wege aufgeweicht, die Bäche wild. Ich muss durch mehrere kleine Überschwemmungen. In Füssen drehe ich nur eine kurze Runde durch die Altstadt. Der Lechfall kurz nach Füssen erinnert mehr an flüssigen Zement, so viel Dreck schwemmt der Lech mit sich.   Der Weg führt nah an der Zugspitze vorbei, aber man sieht nichts davon. An einigen steilen Passagen muss ich zum ersten Mal schieben. Ich bin froh, endlich in der Unterkunft (mit sehr lieben Wirtsleuten) anzukommen. Im Heizungskeller darf ich meine Sachen über Nacht trocknen lassen. Genug für heute. Mehr Regen braucht kein Mensch.   T a g  3  ( L e r m o o s  –  P f u n d s ,  9 5  k m ) Beim ersten Blick morgens zeigt sich schon die Sonne auf den Bergen. Kein Regen mehr! Ich bin erleichtert und freue mich auf den Fernpass an diesem Vormittag. Eine Überraschung erwartet mich, als ich das Rad aus dem Schuppen hole. Das Hinterrad ist platt. Da ich das Notwendige dabei habe ist der Reifen schnell geflickt. Ein paar km weiter komme ich bei einem Skilift an einem Schlauchautomat vorbei. In der Werkstatt darf ich dort noch schnell den geflickten gegen einen neuen Schlauch austauschen und den Reifen richtig aufpumpen.   Die Radstrecke zum Fernpass führt über wilde und aufgeweichte Schotterwege. Teilweise ist es so steil, dass ich wieder schieben muss. Als Ausgleich führt eine wilde Abfahrt hinunter zur Fernpassstraße, auf der der Autoverkehr durchrauscht. Mehrfach treffe ich einen anderen Tourenradler. Wir kommen ins Gespräch.  
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Bis Trient hat er die gleiche Strecke vor sich. Er will dann nach Verona, zum Treffen mit der Familie und gemeinsamem Konzertbesuch in der Arena. Beim Veronamarathon vor einigen Jahren führte uns die Laufstrecke mitten durch die Arena, zum Ziel auf der Piazza Bra unmittelbar dahinter.   Bis auf einige verirrte Tropfen bleibt der Tag trocken. Es bleibt sonnig und wird nun auch spürbar wärmer. Nach dem Fernpass führt der Weg nur noch sanft auf und ab. Den Reschenpass nehme ich mir für morgen Vormittag vor.   T a g  4  ( P f u n d s  –  N a t u r n s ,  1 0 0  k m ) Der Tag beginnt mit Regen, der aber angeblich bald aufhören wird. Beim Frühstück treffe ich einen Nürnberger Radler, ein älterer Herr, der nun seit sechs Tagen unterwegs ist. Er ist in Nürnberg gestartet und will noch nach Canossa. Heute will er auch zum Reschen. Gute Fahrt, vielleicht treffen wir uns unterwegs noch einmal.     Das erste Stück folgt immer dem Inn aufwärts, leider auf einer stark befahrenden Straße, die teilweise schon in der Schweiz liegt. Ab dem Örtchen Martina führt der Weg dann in Serpentinen hinauf nach Nauders, wieder in Österreich. Hier fühlt es sich wirklich nach Alpen an. Die Kehren sind durchnummeriert. Ich bin froh, als ich endlich die Kehre 1 und kurz danach Nauders mit der darüber thronenden Burg erreiche.     

Das war bisher der anstrengendste Abschnitt dieser Tour. Bis zum Reschenpass geht es fast flach (und mit angenehmem Rückenwind) weiter. Der Reschenpass, mit 1.455 m der höchste Punkt dieser Tour, kommt dann fast überraschend nach einer Biegung. Ab hier ist Italien.     Der Reschensee ist ein Stausee, der in den vierziger Jahren unter Mussolini gegen den Widerstand der Bauern, deren Dörfer dadurch überflutet wurden, durchgesetzt wurde. Ohne Entschädigung für die Betroffenen wurden damals deren Häuser einfach gesprengt. Der neue Ort Graun entstand ein Stück den Berg hinauf. Nur der Turm der ehemaligen Kirche blieb stehen und ragt nun aus dem See. Hier macht wohl jeder mindestens ein Foto.   Am kleineren Haidersee etwas weiter unten beginnt eine fast 13 km lange wunderbare Abfahrt an der Etsch entlang. Dieser Weg ist ein Traum, frisch asphaltiert und autofrei durch herrliche Landschaft, Adrenalin pur. Es wird richtig schnell (das wohlgemeinte 30er Schild bezieht sich wohl auf die wenigen Fußgänger...). Ab jetzt folgt dieser Traumweg immer der jungen Etsch, bestens asphaltiert und ausgeschildert. Hier sind viele Radler unterwegs, häufig auch mit Kindern. Durch endlose Apfelplantagen rutscht man so durch bis Naturns. Die Äpfel sind noch nicht reif, werden noch bewässert und gespritzt. Es sieht nach einer guten Ernte aus. Ich übernachte kurz vor Meran in einer ehemaligen Jausenstation inmitten der Plantagen.   T a g  5  ( N a t u r n s  –  M e r a n ,  2 5  k m ) Ab dem Abend wollten unsere Tochter und ihr Mann für einige Tage in Meran urlauben. Diese schöne Gelegenheit, sie hier zu treffen, nehme ich gerne wahr. Bis die beiden nach stressiger Anfahrt abends ankommen ist für mich Entspannung angesagt. Am Thermenplatz, gleich gegenüber vom Kurhaus, waren wir vor einigen Jahren zum Südtirol-Marathon nach Bozen gestartet. Ich kaufe eine Zeitung. In der heutigen „Welt“ steht ein ganzseitiger Artikel unseres Sohnes über sein neues Buch, das in diesen Tagen erscheint. Ich genieße den (fast) radfreien Tag bei bestem 
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 Wetter in Meran. Für den Abend hatte unser Schwiegersohn sich schon ein kleines Lokal empfehlen lassen. Wir haben einen der nur drei Tische auf dem Bürgersteig und genießen diesen wunderbaren Familienabend in Meran.   Es ist schon spät als es sich wieder zuzieht. Mit den ersten Tropfen erreiche ich mein Hotel in Meran, gerade noch vor dem heftigen Gewitter.   T a g  6  ( M e r a n  –  T r i e n t ,  1 0 0  k m ) Über Bozen führt der Weg immer die Etsch abwärts nach Trient. Fast überall abseits der Straßen und auf guten Radwegen begegnen mir viele, viele Radler. Die meisten von ihnen sind hier auf Rennrädern unterwegs. Es ist schließlich Sonntagvormittag und die Leute haben Zeit für eine längere Runde. Auch Läufer nutzen die Wege. Für mich erstaunlich sind sie auf dieser relativ öden Laufstrecke fast immer allein unterwegs. An diesem Tag komme ich schneller voran als gedacht. Am frühen Nachmittag schon erreiche ich mein B+B für die Nacht. Lucia, die Wirtin hat österreichische Vorfahren, spricht aber kein Deutsch.   Tag 7 (Trient – Feltre/Pedavena, 120 km) Dieser Tag war meine „Königsetappe“, so landschaftlich schön und abwechslungsreich, aber auch in der Orientierung schwierig war dieser Abschnitt der Via Claudia Augusta. Es sollte auch der anstrengendste Tag der ganzen Tour werden.   In Trient empfiehlt das Radbüchlein einen Zug- oder Bustransfer anstelle der wilden Straßen oberhalb der Stadt bis in das landschaftlich besonders gerühmte Seitental Valsugana. So verläuft auch der fertige Track aus dem Büchlein. Die Alternative durch die Ortsteile oberhalb der Stadt ist nur im Text erwähnt. Noch zuhause hatte ich mir diese Alternativstrecke als Track geplant und auf das Navi geladen. Zum Glück lag meine Unterkunft nicht weit von der Stelle, wo diese Alternative begann.  

Der Weg bis ins Valsugana ist zwar happig zu fahren, teilweise recht steil, aber immerhin asphaltiert. Man kommt bei Pergine wieder auf den „normalen“ Track aus dem Büchlein. Zum Glück war mein mit Hilfe von www.gpsies.com geplanter Abschnitt um Klassen genauer als der Track von Bikeline. Sonst wäre ich bei diesen engen Sträßchen wohl öfter falsch abgebogen.   Die Strecke durch das Valsugana wird zu Recht gerühmt. Sie ist traumhaft zu fahren. Der ausgeschilderte Radweg führt lange am Bach Brenta entlang, Berge an beiden Seiten, kleine Ortschaften und ab und zu auf einem Hügel eine Burg. Das Tal erinnert an die schönsten Abschnitte der Fränkischen Schweiz. Ich treffe ein Paar aus Nürnberg, am Clubshirt leicht zu erkennen. Sie sind in Augsburg gestartet und wollen nach Venedig. Euch beiden gute Fahrt!  Leider verlässt die Strecke dann das Valsugana und führt über einige (geschobene) Steilpassagen über einen kleinen Pass. An einer Stelle bringt mich der steile Weg auf einen noch steileren Querweg. Weder nach oben noch nach unten sind irgendwelche Häuser zu erkennen. Aus Karte oder Track kann ich nicht erkennen, wie es hier weitergeht. Ich entscheide mich, nach oben zu schieben, bis ich jemanden fragen kann. Nach unten kommt man immer. Ein Stück hinauf kommen mir Zweifel: runter muss richtig sein. Weiter unten kommen mir noch mehr Zweifel, also wieder hoch. Ein ganzes Stück weiter nach oben an diesem elend steilen Berg treffe ich dann eine Frau, die mich aufklärt, dass der richtige Weg nach unten verläuft. Ich danke ihr (und verfluche den Track von Bikeline). Zur Belohnung folgt kurz danach eine wundervolle Abfahrt über mehr als 10 km, mit einigen Serpentinen, aber immer schön abwärts. An einem Autotunnel kann man als Radler die alte Straße, die für Autos gesperrt ist, um den Berg herum fahren. Traumhaft! Es wird wirklich schnell. Hier scheinen sonst nur noch Rennradler unterwegs zu sein.   Leider merke ich bei dem Tempo zu spät, dass ich mich gerade von meinem geplanten Track weit entferne. Der verläuft nun weit oberhalb meiner Position über einen Pass zu meinem heutigen Zielort Pedavena (kurz vor Feltre). Ich bin nun schon im Tal und will auf keinen Fall die gerade genossene Abfahrt gleich  
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 wieder hochfahren. Auf leider stark befahrenen Straßen komme ich nach Feltre und etwas oberhalb nach Pedavena. Hier frage ich, wie ich zu meiner Unterkunft komme. Als er die Adresse sieht, schaut mich der Mann in der Eisdiele ungläubig an: Das Albergo Croce d'Aune gehört zwar postalisch zu Pedavena, liegt aber direkt auf dem Pass, am Beginn des Skigebiets. Und bis dahin sind es etwa 13 km bergauf. Also doch wieder hoch.   Ich fahre und schiebe ein paar km bis zu den letzten Häusern und frage dann noch einmal nach dem Weg. Ich bin schon ziemlich geschafft. Der nette Anwohner, den ich frage, bestätigt mir immerhin, dass ich auf dem richtigen Weg zum Pass sei. Es seien noch etwa sieben km bis oben, am Anfang noch steil, später nicht mehr ganz so schlimm. Er bietet auch an, meine Wasserflasche noch einmal zu füllen, die danach leider der Länge nach aufreißt. Er schenkt mir eine in meinen Flaschenhalter passende PET-Flasche und gibt mir noch einige Pfirsiche aus seinem Garten mit auf den Weg. Mein Retter!   Mit vielen kleinen Verschnaufpausen bei Pfirsichen und Wasser, hauptsächlich schiebend und gefühlt am Ende meiner Kräfte, erreiche ich schließlich schon bei Einbruch der Dunkelheit endlich meine Unterkunft auf der Passhöhe. Abends im Restaurant bin ich der einzige Gast. Da die Kellnerin nur Italienisch spricht, kommt der Koch persönlich vorbei und zaubert noch etwas Leckeres für mich.   Tag 8 (Croce d'Aune – Treviso, 130 km) Der gestern so mühsam erkämpfte Berg bietet nun eine rasante Abfahrt bis ins Zentrum von Feltre. Der Fahrradladen versorgt mich mit einer neuen Trinkflasche. Nun führt die Strecke über einen langgestreckten Wochenmarkt. Da heißt es schieben und die geschäftige Atmosphäre einsaugen.  Nach eher sanftem Auf und Ab geht es über schmale Fahrwege, auf denen nur die Bauern fahren dürfen, recht steil zum Praderadego Pass (910 m), dem letzten Pass dieser Tour. Da heißt es noch einmal immer wieder schieben, bis ich mir oben am Berggasthof einen Radler gönnen kann. Der Begriff „Radler“ ist hier schon nicht mehr bekannt, aber der Wirt mischt nach meiner Schilderung Limo mit Bier zum Gewünschten zusammen.   Am Praderadego verläuft die Provinzgrenze. In der Provinz Treviso gibt es kaum noch Radwege und nur sehr sporadische Beschilderungen der Strecke. Ich fahre nach Navi und muss mich wieder wundern über den ungenauen Track. Es geht oft über stark befahrende Straßen, aber nun immer flach, bis Treviso. Ich habe Glück: mein Hotelchen liegt fast genau auf der Strecke, ganz ruhig neben dem Gebietskrankenhaus von Treviso.   Tag 9  (Treviso –  Ch ioggia ,  100  km) Heute ist der letzte „richtige“ Fahrtag. Auf der Strecke herrscht viel Verkehr. Vor allem die LKWs, die unmittelbar neben mir vorbeirauschen, sind unangenehm. Ab Mestre, einem Vorort von Venedig, verlasse ich die Via Claudia Augusta, die noch bis Venedig weiter gezogen ist. Auch für das Stück nach Chioggia hatte ich mir den Track selbst  

 geplant. Den gleich zu Beginn gezeigten Querweg unter dem Bahnhof hindurch kann ich allerdings nicht finden und muss die Treppen unter den Gleisen hindurch schieben.   In Chioggia, da außerhalb der Via Claudia Augusta und nicht im Radbüchlein verzeichnet, hatte ich am Vorabend noch keine Unterkunft reserviert. Es ist erst früher Nachmittag und ich streife durch dieses entzückende Städtchen. Hier gibt es auch Touristen, aber nicht solche Massen wie in Venedig. Sehr angenehm. Als ich zufällig vor dem Hotel „Clodia“ stehe, hat man gerade noch ein Zimmer frei. Der Hotelname schien mir sehr passend für die letzte Nacht auf dieser Tour. Abends hängt dann ein Schild am Eingang, dass alles ausgebucht ist.   Chioggia kann man am besten zu Fuß erkunden. Ich steige auf einen Kirchturm, um die Stadt von oben zu betrachten und feiere den letzten Abend der Tour mit einem Fischgericht (der mir unbekannte italienische Name entpuppt sich als leckere Dorade) vor einer kleinen Taverne, nicht weit vom Hotel „Clodia“.   Tag 10 (Chioggia – Mestre, 35 km und H e i m f a h r t  p e r  B a h n ) Auf meine Bitte hin hatte mir der überaus freundliche Rezeptionist des Hotels am Abend vorher geholfen zu planen, wie ich meinen Zug in Mestre erreichen würde. Die Lagune bis Venedig wird durch zwei sehr schmale und je etwa 12 km lange Inseln abgetrennt. Man nimmt ab Chioggia die Fähre zur Nachbarinsel, radelt dann bis zum nördlichen Fährhafen, nimmt die zweite Fähre, radelt wieder bis zur nördlichen Spitze und nimmt dann die letzte Fähre zum Fährhafen neben dem Damm, der Venedig mit dem Festland verbindet. Das geht auch vollkommen problemlos. Die letzte Fähre fährt nah am Dogenpalast und Markusplatz vorbei. Da drängeln sich schon die Menschen und ich bin froh, nicht durch die Stadt schieben  
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zu müssen, in der radeln gar nicht erlaubt ist.    Auf dem Damm nach Mestre fährt eine Straßenbahn auf nur einer Schiene. Funktioniert aber anscheinend gut. Bis zum Bahnhof über den vorher nicht gefundenen Radweg unter den Gleisen hindurch ist es nun nicht mehr weit.   Am Ticketschalter erklärt man mir, dass es hier nur Fahrkarten für Menschen gäbe, aber nicht für Fahrräder. So eine Kombination verkaufe nur das Reisebüro, ein paar Meter weiter. Dort erwartet mich die nächste Warteschlange. Zum Glück habe ich noch gut Zeit bis zur Abfahrt. Dann die überraschende Auskunft: der Zug sei  

voll, es gäbe keine Fahrkarten mehr für Radler! Der im Büchlein beworbene Shuttlebus ist keine Alternative. Er fährt mangels Nachfrage nur noch von Verona aus. Und auch erst morgen wieder.     Ich entscheide mich dann, einfach mit Rad in den Zug einzusteigen und, wenn ich Platz finde, die Fahrkarten im Zug zu kaufen. Zum Glück drängeln sich schon mehrere Radler vor dem Radwagen. Der Schaffner sagt zwar „nur mit Tickets bitte“, nimmt aber in dem Gedrängel mein Rad bereitwillig entgegen und hängt es an den vorgesehenen Haken. Geschafft! Freie Sitzplätze gibt es genügend, und als der gleiche Schaffner dann zur Kartenkontrolle kommt, verkauft er mir auch ein Ticket mit Rad bis Nürnberg. Er nimmt sogar die Bahncard an. Alles im Lot also.   Zeitweise verläuft die Bahnstrecke parallel zur Radstrecke, biegt dann aber in Bozen ab, durch viele Tunnels Richtung Brenner und Innsbruck. An der Grenze muss der Zug auf das Ende der Polizeikontrollen warten. Mit etwas Verspätung kommen wir in München an, gerade noch rechtzeitig für den Umstieg nach Augsburg. Auch in Augsburg und Nürnberg-Hbf wird es zum Umsteigen knapp. Die Schaffnerin im RE nach Nürnberg erkundigt sich nach meiner Reise. Sie sagt dann im Zug durch, dass die S-Bahn, die letzte in dieser Nacht, auf die Umsteiger warten würde. Sehr nett von ihr und wie ich finde ein passender Ausklang nach dem hektischen Start wegen der gleichen S-Bahn 10 Tage vorher.       7. Hallstätter See Schwimmmarathon am 05.08.2017 Geschrieben von Katja Wacker  Organisiert wird der Hallstättersee Schwimmmarathon von Salzkammergut Trophy-Koordinator Bernhard Höll, der das Event vor acht Jahren aus der Taufe hob. Den Ausgangspunkt für die Ausdauersportler setzt er auch heuer wieder ins Strandbad Untersee in Bad Goisern. Von dort aus durchqueren die Teilnehmer die komplette Länge des Sees (inklusive Landgänge) bis nach Obertraun. Nach 2:10 Stunden ging der erste Schwimmer der 10 km Marathonstrecke aus dem Wasser. Insgesamt waren 175 Athleten aus 13 Nationen bei der Veranstaltung am Start.  Alternativ zur „einsamen“ Route lassen sich die zehn Kilometer des Hallstättersee Schwimm Marathons als Vierer-Staffel absolvieren. Wer auf kürzere Distanzen aus ist, fasst das 2,1 Kilometer Rennen von der Badeinsel Hallstatt bis nach Obertraun ins Auge. Auf dieser Distanz finishten auch 94 Teilnehmer. Für alle Sportler inkludiert ist die Nudelparty, der (Bekleidungs-)Transport, eine Massage im Ziel, sowie ein Geschenk (Handtuch, Tasche o. ä) und eine Badehaube, die gerne kaputt geht, schon beim ersten Aufsetzen.  Bereits am Freitag vorm Rennen konnte man heuer erstmals die Startnummer abholen und sich mit einer Nudelparty auf den Wettkampf am Samstag einstimmen.   
  Nachdem ich im letzten Jahr als Support zum Anfeuern von Markus und Bernd unterwegs war und von diesem Event so begeistert war, habe ich für dieses Jahr eine Staffel auf die Beine gestellt.   Schnell waren motivierte Mädels gefunden. Meine drei Mitstreiterinnen waren Hana Gundel, Silvia Roose und Ulli Müller. Im Januar meldete Hana die Staffel an. Während der Zeit haben wir immer wieder mal gemeinsam trainiert. Und auch ein halbes Jahr später waren noch alle an Board, keiner der kurzfristig ausfällt, weil er doch keinen Bock dazu hat oder zu wenig trainiert hatte. Kein einziges Gezicke… ein wahres Dream-Team!  
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So gingen wir in diesem Jahr bereits mit 7 TKNlern an den Start. Unsere drei Einzelstarter für die 10 km: Nadia Müller, Bernd und Markus Schmidt und natürlich wir, das „Dream-Team“.   Das Wetter am Freitag ließ nichts Gutes erahnen. Es regnete in Strömen und durch das heftige Gewitter waren wir wirklich am Grübeln, ob wir uns am nächsten Tag überhaupt in die Fluten stürzen würden. Der Veranstalter hatte uns aber auf der Wettkampfbesprechung versichert es würde schön werden und ab Nachmittag wären wieder Gewitter angesagt. Wir konnten uns also nur überraschen lassen. In der Nacht hat es geschüttet wie aus Eimern. In der Früh um 6 Uhr regnete es immer noch, ich war nicht überzeugt von einem Start.   Samstag früh um 8 Uhr war Treffpunkt am Festzelt. Zwischenzeitlich hatte es aufgehört zu regnen, der Himmel war noch trüb und die Luft ziemlich frisch. Zumindest stand damit dem Wettkampf nichts im Weg.  

  Die Einzelstarter wurden mit dem Boot von Obertraun nach Bad Goisern gefahren, die Staffeln hatten ihren eigenen Bus-Shuttle. Schwimmer 1 und 2 wurden gemeinsam erst zum Start gefahren, nach dem Start wurde dann der zweite Schwimmer zur 1. Ausstiegsstelle gefahren. Das gleiche machte ein anderer Bus-Shuttle mit dem 3. und 4. Schwimmer und fuhr die Wechselstationen an.   Ich war der Start-Schwimmer und somit fuhr ich mit Hana im Bus nach Bad Goisern wo wir dann auf die Jungs und Nadia trafen. Kurz gequatscht, ein letztes Mal auf die Pipi-Box, Sicherheitsgel genommen und reingequetscht in die schwarze Pelle. Bei Wassertemperaturen um die 18 Grad  
kommt auch keine Diskussion auf, ob mit „Kälteschutzanzug“ geschwommen werden darf oder nicht. Kurz noch den Neo geflutet, ein paar Züge geschwommen und schon fiel der Startschuss für die lange Reise im Wasser.    Anders als bei den meisten Triathlon-Veranstaltungen ging es im Wasser ruhig und gesittet ab. So einen entspannten Schwimmstart habe ich noch nie erlebt. Das Feld zog sich schnell auseinander und man fing an die Bojen zu zählen. Gelbe Bojen 500 Meter, orangene Boje 1000-Meter-Marke. Auch so kann man sich im Wasser ablenken für die zu schwimmenden 2,6 km. Da ich lt. meiner Uhr 2,9 km geschwommen bin, hat Hana genügend Zeit gegeben, sich mit den anderen Staffelteilnehmern ausgiebig zu unterhalten und sich einmal durch die komplette Verpflegung zu futtern. Aber nach 1 Stunde 3 Minuten war Schluss damit, ich habe es endlich geschafft die Strecke hinter mich zu bringen und Hana mit unserem Staffelstab in Form des Zeitmesschips ins Wasser zu schicken.   Empfangen wurde ich recht herzlich von den anderen Staffelteilnehmern und unserem Shuttle-Fahrer, die mir auch meinen Wechselbeutel gegeben haben, damit ich mich aus dem nassen Neo schälen konnte. Nachdem ich mich verpflegt hatte, sind wir zusammen zur nächsten Wechselstelle gefahren, wo Silvia bereits auf die Ankunft von Hana wartete.   Zwischen den beiden Ausstiegen lag noch eine weitere Verpflegungsstation im Wasser, bei der sich die Schwimmer nur festgehalten haben und sich direkt im Wasser verpflegen konnten. Darauf wartete Silvia mit den anderen Staffelschwimmern. Zum Glück war über der Plattform ein Sonnensegel gespannt, denn das Wetter zeigte sich nun von seiner besten Seite. Der Himmel war wolkenlos und die Sonne brannte ungehindert zu uns runter. Silvia, die schon ziemlich lange im Neo parat stand, musste immer wieder einen Abstecher in den See machen um sich abzukühlen. Gemeinsam warteten wir auf die Ankunft von Hana. Jeder Schwimmer wurde von weitem schon genau beobachtet und analysiert, ob es unsere Hana ist. Zwischenzeitlich ist Markus an der Verpflegung vorbei gekommen und auch Nadia konnten wir kurz motivieren, bevor sie mit Nasenbluten weiter geschwommen ist.    
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Als wir dann Hana erblickt haben wurde kräftig geschrien und gewunken, damit sie ein bisschen abseits zu uns schwimmen konnte. Gleich wurde ihr der Chip vom Fuß genommen und Silvia stürzte sich in die Fluten. Nun konnte sich Hana verpflegen und in die trockenen Klamotten schmeißen, die ich ihr mitgebracht hatte. Mit Silvias Wechselbeutel machten wir uns dann auch gleich auf den Weg zur Badeinsel, wo Ulli auf ihren Einsatz wartete. Leider hatten wir nicht viel Zeit, um uns ausgiebig mit Ulli zu unterhalten und auf Silvia zu warten. Hana und ich wollten nach Obertraun um unsere Langstreckenschwimmer im Ziel zu empfangen. Deshalb haben wir nur den Wechselbeutel von Silvia abgegeben, den von Ulli aufgenommen und sind zurückgefahren.   Am Ziel angekommen wartete Bernd schon auf uns. Schade…ich habe ihn gar nicht ins Ziel kommen sehen. Dafür haben wir eine erschöpfte Nadia, einen fertigen Markus und eine strahlende Ulli im Ziel empfangen können. Mit viel Applaus wurden sie von den Moderatoren angekündigt, die sich jedes Mal erstaunt darüber geäußert haben, dass schon wieder ein Schwimmer vom Team Klinikum Nürnberg angekommen ist.       Um 15 Uhr folgte die Siegerehrung, der wir mit der ersten Hopfenkaltschalte oder Radler gelauscht haben. Es wurde auch kräftig spekuliert wer nächstes Jahr was schwimmt. Ob Staffel oder doch selbst die 10 km unter die Finger genommen werden. Es bleibt spannend wie wir uns entscheiden werden.   Der Tag fand noch einen netten Abschluss mit dem Seefest und der Live Band, die im letzten Jahr auch schon so super gespielt hatte. Nachdem inzwischen die vorhergesagten Gewitter im Anzug waren, wurde das Feuerwerk eine Stunde nach vorne verlegt. Ein letztes Ahhhh und Ohhhh bevor wir uns müde ins Bett verkrochen haben.  Name Zeit Gesamt m/w AK-Platz 10 km Schwimmen Bernd Schmidt 02:57:27 45 9 Markus Schmidt 03:55:43 105 40 Nadia Müller 04:05:57 46 21 Staffel 04:06:33 4 ---    

Die Schwimmstrecke:   
         ���   Wir sehen uns!     
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 28. Leipziger 100-km Lauf mit Bay. Meisterschaft am 19. August 2017  Am 19. August 2017 feiert Annette Sattler den Bayerischen Meistertitel und Florian Bachmaier eine persönliche Bestzeit über 100 Kilometer. Für Florian ein wichtiger und guter Schritt für sein großes Ziel "Spartathlon".    Ein weiterer wichtiger Meilenstein auf meinem Weg nach Sparta steht für mich, nach unzähligen >50Km Läufen, Mitte August auf dem Trainingsplan. Die Bayerische 100 Kilometerlauf Meisterschaft.  Meine Vereinskollegin Annette Sattler erzählt mir schon seit Jahren wie schön und gut organisiert diese Veranstaltung durchgeführt wird. Also geht’s ab nach Leipzig zum 100-km-Lauf. Ja, klingt komisch, ist aber so. Die Bayerische Meisterschaft ist in dieser Veranstaltung integriert.  Zum Ablauf, der Organisation und der freundlichen Aufnahme durch das Veranstaltungsteam vor Ort usw. fasse ich mich kurz -> alles prima. Nicht umsonst wird dieser Lauf schon das 28. Mal durchgeführt.  Das Primärziel ist simpel: 100 km laufen. Punkt. Die Zeit ist für mich zweitrangig. Sollte eine gute Zeit rausspringen habe ich natürlich nichts dagegen, aber in erster Line soll, nein muss alles im gemütlichen GA1 ablaufen um den trainingserschöpften Körper und die angeschlagene Achillessehne nicht mehr als nötig zu schinden. Ein klassisches Tapern gibt’s sowieso nicht, weil der 100-km-Lauf als Trainingseinheit eingeplant war und nicht als „Wettkampf“ gedacht ist.  Extrem cool war der „Camper Parkplatz“ direkt auf dem Sportplatz und somit unmittelbar neben der Strecke in der Nähe vom Start/Ziel Bereich. Dusche, WC usw. alles da. Perfekt. Fehlt nur noch Dach hoch, Flagge raus und glücklich ab ins Bett.    

 Um das Frühstück muss ich mir auch keine Sorgen machen. Der Veranstalter richtet das für Camper und all jene, die so früh im Hotel noch keines bekommen, her. Die Brötchen waren, Achtung! Ich zitiere „noch aus Honeckers Zeiten“, aber das ist der einzige Schönheitsfehler.  Mein Trainingspartner und Spartathlon-Mitstreiter Peter Hübner und ein weiterer Lauffreund Nobert sind ebenfalls mit am Start. Die ersten Kilometer stapfen wir noch gemeinsam im unteren GA1-Bereich los. Annette ist schon nach dem Startschuss abgedüst und war erstmal weg. Ich hab mir dann lange Zeit die Zähne an ihr ausgebissen, konnte sie aber am Ende noch überholen.  Mein Wettkampftempo ist nicht definiert, nur die Puls-Obergrenze. Ich erinnere kurz, GA1 von Anfang bis Ende. Im Hinblick auf Sparta ist mir das Durchlaufen wichtiger als alles andere.  Zweite Priorität hat bei diesem Lauf meine neue Verpflegungsstrategie. Ich versuche mehr auf „Flüssignahrung“ zu setzen. Unter anderem hochdosierte BCAA´s mit Glutamin (IronMaxx), Amion 12500 (Sponser Pro) und ein Kohlenhydrat-Eiweißmix (UltraSports), etwas weniger Salz, dafür mehr Magnesium in Form von Magnesiumcitrat.  Die neue Verpflegungsstrategie zeigt schon mal auf den ersten, von insgesamt 10 Runden, ihre Wirkung. Selbst bei einer kleinen Temposteigerung nach 50 km steigt der Puls nur wenige Schläge in den mittleren GA1-Bereich, die Beine fühlen sich frisch an und ziehen mich Runde um Runde absolut konstant ohne Leistungsverlust durch das Rennen. Ok, ich gebe zu, nach 70 km hab ich einen kleinen mentalen Durchhänger, aber nachdem ich mittlerweile auf einem Kurs deutlich unter 9:30 liege stört mich das nicht weiter.  Nach 80 km sind die Beine immer noch nicht müde und ein paar Herzschläge Puffer zur Schwelle sind noch möglich, also steigere ich das Tempo weiter. Meine Garmin zeigt mir jetzt einen Schnitt von 4:50min/km. Wenn kein Leistungseinbruch kommt ist jetzt rechnerisch sogar ein Sub9 möglich.  Und dieser kommt auch nicht. Ich kann das Rennen als gesamt 9. und mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 8:59:36 beenden. So großartig hab ich mich schon lange nicht mehr nach einem Zieleinlauf gefühlt. Ein weiterer Vorteil am schnellen Lauf ist übrigens, dass die Duschen noch sauber, fast leer und die Massagebänke frei sind. Ich glaub das mach ich jetzt öfter so. Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen. Mega!!  Leipzig hat sich also voll und ganz gelohnt. Und das in allerlei Hinsicht. Ich hab tolle neue Menschen kennengelernt, meine Vereinskollegin Annette ist wieder Bayerische Meisterin geworden und mein Team Germany Kollege Peter und ich konnten eine neue persönliche Bestzeit aufstellen.     Ich sehe dem nächsten Meilenstein, dem 24-Stunden-Lauf in Gotha, absolut positiv entgegen und glaube immer fester an ein mögliches Finish in Sparta!       Bericht und Fotos von Florian Bachmaier    
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28. Leipziger 100km Lauf mit Bay. Meisterschaft am 19. August 2017  D i e  B a y e r i s c h e  1 0 0 k m - M e i s t e r i n  A n n e t t e  S a t t l e r  b e r i c h t e t   Siegerehrung: Bayerische Meisterschaft 2017   Mal wieder 100km am Auensee  Nachdem sie seit Jahren im Rahmen des 100 km-Laufs rund um den Auensee in Leipzig ausgetragen wurden,  sollten die Bayerischen Meisterschaften im 100 km-Straßenlauf dieses Jahr tatsächlich im Freistaat Bayern stattfinden, noch dazu gleich hier nebenan in Fürth. Leider wurde die Veranstaltung in Fürth dann doch abgesagt – also wieder auf nach Leipzig. Das war insofern schade, als dadurch von unserer neu zusammengestellten Männermannschaft nur Florian Bachmaier übrig blieb. So traten wir beide als tapfere Vertreter des Team Klinikum Nürnberg am 19. August gemeinsam in der altehrwürdigen August-Bebel-Kampfbahn an. Start war wie üblich um 6:00 Uhr und wie üblich hatte mich mein allergeliebtester Bernd zum Ort des Geschehens geleitet.  Florian und ich hatten in den vorherigen Wochen und Monaten abwechselnd unsere Trainingshoch und –tiefs durchgemacht, Florian nach Verletzungspech etwas vorsichtig mit Blick auf den Spartathlon Ende September, ich mit zuwenig Zeit für eine strukturierte Vorbereitung auf die Bayerischen Meisterschaften. So starteten wir mutig, aber ohne sicher zu sein, was der Tag bringen würde.  Die Wetterprognose versprach diesmal, keine Ausreden für schwache Leistungen liefern zu wollen: nicht zu heiß, heiter bis wolkig, kein ernsthafter Regen. So war es dann auch, und nach einem leichten Regenschauer irgendwann in der Mittagszeit hatten wir erst nachmittags, wenn es auch auf den Abschnitten außerhalb des Walds an vielen Stellen Baumschatten gibt, strahlenden Sonnenschein. Den wirklich schönen Sonnenaufgang, den wir in der ersten Runde am Auensee bewundern durften, will ich nicht unerwähnt lassen.  Die Strecke war wie immer durchaus angenehm: Nach dem Start bzw. jedem 10 km-Rundendurchlauf in der August-Bebel-Kampfbahn geht es einen guten Kilometer auf Asphalt zum Auwald, dort über schöne schattige Waldwege etwa drei Kilometer bis zum Auensee, dessen Umrundung beträgt knapp zwei Kilometer, dann läuft man den Weg durch den Auwald wieder zurück und zum Stadion. Ich fand den Untergrund sogar besser als in den Vorjahren, denn ein vor wenigen Jahren neu aufgeschotterter Abschnitt am See hat sich inzwischen so gesetzt, dass man auch dort ziemlich bequem laufen kann. 

 Auf der 10-km-Runde gibt es drei Mal die Gelegenheit, aus einemwirklich vielseitigen Verpflegungsangebot zu wählen, und drei weitere Male Getränke. Die Betreuung durch die Freunde vom LC Auensee ist dabei immer bestens. Auch die Stadionsprecher freuen sich mit jedem, der den Rundendurchlauf und schließlich den Zieleinlauf absolviert.  Wetterbedingt wagte ich diesmal, auf ausgiebige Unterbrechungen zur Abkühlung an den reichlich vorhandenen Verpflegungs- bzw. Getränkestellen zu verzichten. Ich schnappte mir meist nur irgendein kohlehydratreiches Getränk wie Tee, Cola, Haferschleim, Iso, das ich dann im Gehen austrank und mit fester Nahrung (Kartoffel oder Wachtelei) nur als „Salzträger“ ergänzte. So kam ich trotz mangelhaften Konditionstrainings ganz gut über die Runden, wurde aber erwartungsgemäß immer langsamer. Florian verzog, wenn wir uns begegneten, mehr und mehr das Gesicht; na ja, wir wissen ja, dass es irgendwann weh tut…   Florian drehte seine Runden aber mit dem stoisch gleichmäßigen Tempo des routinierten Ultraläufers und haute in der letzten Runde mit 48 Minuten 45 Sekunden richtig einen raus. In der Wertung der Bayerischen Meisterschaften wurde er damit in 8:59:36 Vierter und in seiner Altersklasse Zweiter. Der Gesamtsieger Giovani Gonzalez Popoca (7:02:44) kam auch aus Bayern (LG Passau) und ist leider in der selben Altersklasse wir Florian. Zweiter und Dritter wurden in der Bayerischen Wertung Hans Eichmüller vom Team Icehouse (8:39:59) bzw. Volker Dittmar vom LAC Quelle Fürth (8:44:35).  Ich lief wie immer von Runde zu Runde langsamer und machte es spannend. Bei den Frauen ist die Konkurrenz bekanntlich kleiner als bei den Männern; die Gesamterste Teresa Zuzánková aus Tschechien rannte mit großem Abstand davon (Zielzeit 8:09:17), während ich auf Position zwei das Feld der Verfolgerinnen hinter mir hatte und hoffte, nicht irgendwann einen ernsthaften Konditionseinbruch in Kauf zu müssen. Im letzten Rundendurchlauf war die dritte Frau dann auch unangenehm dicht aufgerückt, so dass ich mir in der letzten Runde dann „sicherheitshalber“ nur noch eine kurze Verzögerung für einen Becher mit Tee erlaubte und sie mit viel Anstrengung dann auch knapp 1 ½ Minuten schneller lief als die vorletzte. Am Ende kam Jacqueline Lewandowski dann auch nur gut 1 ½ Minuten nach mir ins Ziel. So wurde ich wider Erwarten mit einer neuen persönlichen Bestzeit Gesamtzweite und verteidigte meinen bayerischen Meistertitel in 9:50:08 sogar recht komfortabel vor Marika Heinlein vom 1. FC Geesdorf (10:17:40), Elke Beierlieb von der LG Veitenstein (10:22:49) und der vierten Frau aus Bayern, Ilona Nöh von der LG Lkr Aschaffenburg (10:40:33).  Fazit 1: Auch diesmal war der Lauf in Leipzig die lange Anfahrt wert.  Fazit 2: Manchmal nutzt der Körper „mangelndes Training“ offenbar als Regenerationsphase und lässt sich unter guten Bedingungen zu einer Bestleistung überreden.  Fazit 3: Immerhin waren wir diesmal zwei Leute vom TKN  -  ich rufe erneut alle, die sich in der Lage sehen 100 km zu bewältigen, zur Teilnahme auf. Es gibt Mannschaftswertungen, aber natürlich nur für die, die eine Mannschaft zusammen bringen… Und für die, die sich so eine lange Strecke lieber teilen möchten, gibt es auch die Möglichkeit, als Staffel dabei zu sein – eine TKN-Staffel am Auensee in Leipzig wäre doch auch mal was!     
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Deutsche Meisterschaft der DUV im 24-Stundenlauf am 0 2 . 0 9 . 2 0 1 7  i n  G o t h a Zwischendurch kann ich Antje Krause, Heike Bergmann und andere Profis im Ultralaufsport immer wieder für ein, zwei Runden begleiten und zu diversen Themen, meistens natürlich zum Spartathlon, ausfragen. Das schönste und gewinnbringendste Erlebnis für mich war aber zwischen 120 und 150 km. Florian Reus, der mich bis zu diesem Zeitpunkt gefühlte tausend Mal überrundet hat, wurde etwas langsamer und ich kann für mehrere Runden mit ihm quatschen. Natürlich frage ich alles, was mir für Sparta noch einfällt. Ernährung, Ausrüstung, Tapering usw. Wer mich kennt weiß, reden und laufen geht bei mir ja ganz gut�  Ob das der Grund für seinen vorzeitigen Ausstieg aus dem Rennen war..? Oh Gott, ich hoffe nicht.  Früh um 6 Uhr morgens bin ich mir sicher die vorgenommen 170 Kilometer problemlos zu erreichen, also gönne ich mir immer mehr Auszeiten und trödel vor mich hin. Rückblickend war das nicht so gut, weil mir dadurch extrem kalt wird. Der Körper ist ausgepowert und hat keine Kraft mehr um ausreichend Wärme zu erzeugen.  Auf den letzten Runden erfahre ich, dass es zwar Duschen für die Läufer gibt, die aber kalt sind. Nicht mit mir. Ich beschließe, mich nach der offiziellen Restmetermessung lieber schnell auf den Heimweg zu machen und auf einem Autohof verdienterweise heiß zu duschen. Also nur kurz ausruhen, ein paar Happen essen und nach dem Verabschieden bei der LG Ultralauf geht’s ab nach Hause.  Nachdem sich Heike bereit erklärt uns sicher heimzufahren, kann ich trotz langsam eintretender Müdigkeit noch etwas in den Ergebnislisten stöbern und dabei fallen mir fast die Augen aus dem Kopf. Ich steh auf Platz 2 in meiner Altersklasse!! Und das mit gerade einmal 182,350 km. Ich schau lieber ein zweites und drittes Mal. Tatsächlich. Ja wie ist das denn passiert? Egal. Vollbremsung, Abteilung kehrt und zurück nach Gotha. Den Klunker hol ich mir noch.  Dieser Zielsprint kommt auch gerade noch rechtzeitig. Mit quietschenden Rädern umfahren wir die Steckenabsperrungen und fahren fast bis zur Bühne vor. Ja sorry, aber das kommt viel zu selten vor, als dass ich mir die Chance auf dem Treppchen zu stehen nehmen lasse. Was mich auch sehr freut, mein Laufpartner Peter hat mit 187,956 km ein großartiges Ergebnis erzielt und eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt.  Eigentlich kann ich zum 24-Stundenlauf in Gotha nur eines sagen. Geile Nummer.  Einen besseren Trainingsabschluss kann ich mir nicht vorstellen. Aus dem laufenden Training heraus bei zwei Meisterschaften jeweils einen 2. Platz ist für mich absolut megagroßartig und jetzt freu ich mich auf eine nicht mehr ganz so anstrengende letzte Trainingsphase und das Tapering.  Ich fühle mich fit für Griechenland, aber egal wie gut meine Vorbereitung auch ist, bei allen Gesprächen mit Heike, Antje und Florian hab ich immer einen Satz gehört:  „Sparta hat seine eigenen Regeln“ 
von Florian Bachmaier | flo@running   Anfang September steht eine letzte aber harte Trainingseinheit mit 170 Kilometern auf dem Spartathlon Trainingsplan. Also geht’s zusammen mit Teamkollege Peter und Heike als Supporterin zum 24-Stundenlauf nach Gotha. Dort finden die Deutschen Meisterschaften statt, aber gedanklich fahre ich an diesem Wochenende zu einem etwas längeren Trainingslauf und nicht zu einem Wettkampf.  Nach dem Anmelden stellen wir den VW-Bus, so wie es sich schon mehrfach bewährt hat, wieder direkt an die Laufstrecke. So bleiben die Wege am Renntag zu den Wechselklamotten und der Verpflegung kurz. Zusätzlich kann ich im Mannschaftszelt der LG Ultralauf Verpflegung und diverse Special Needs ablegen.  An der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei der LG Ultralauf für die Betreuung bedanken. Ganz besonders bei Anna-Lena, Matthias, Carsten und Franz, die mich die ganze Nacht hindurch motiviert und verpflegt haben.  Start ist Samstagvormittag um 10 Uhr. Es ist also Zeit genug sich am Renntag in Ruhe startklar zu machen, und somit steht einer ruhigen Nacht im VW Bus nichts mehr im Weg.  Die Strecke, ein 2-km-Rundkurs um das Schloss Friedenstein, ist relativ easy und unspektakulär. Zum Rennen selbst kann ich trotz der enormen Dauer wenig sagen, weil einfach nichts Außergewöhnliches passiert ist. Alles läuft soweit nach Plan. Klar, hier und dort mal ein kleines Ziehen und zwischendurch etwas Müdigkeit, aber das ist vertretbar.  Den einzigen kleinen Durchhänger hab ich zwischen Kilometer 80 und 110. Die übliche Trainingsdistanz ist langsam überschritten, Peter ist schon länger nicht mehr bei mir und meine Beine werden auch langsam schwerer. Aber nach einem Fußbad in der Brunnenanlage, die zwischen dem Schloss Friedenstein und dem Rathaus liegt, gibt sich das auch wieder.   
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Via HerzoRun zur Berglauf-WM am 02.09.2017 und zum B r a t i s l a v a  N i g h t R u n Nachdem die Wettervorhersage in den Bergen der Fatra und Tatra kein gutes Berglaufwetter versprach, haben wir uns entschlossen mit Nitra, die schönen Trails rund um die älteste Stadt der Slowakei anzusteuern. In zwei Tagen sind wir dort gute 54 Kilometer mit rund 2.400 Höhenmetern in Hinblick auf den Saale-Rennsteig- Halbmartahon (23,8 km / 1.000 Hm) gelaufen.  Hat bei sommerlichen Temperaturen wirklich Spaß gemacht.    Bratislava Night Run|Slowakei am 09.09.2017 Abschließend ging es in die Hauptstadt der Slowakei: Bratislava. Klar hatten wir im Fokus ein paar Kilometer entlang der Donau zu laufen, aber als uns die Info zugetragen wurde, dass am Samstag, den 09.09. der 9. Bratislava Night Run über 10 km ausgetragen würde, haben wir uns spontan angemeldet. Sollte doch der gut 1 Kilometer lange Straßenbahntunnel unter dem Burgberg für uns Läufer geöffnet werden. Start war für 20:00 Uhr vorgesehen. Night Run eben. Wahrnehmungsfähigkeit und Achtsamkeit waren gefragt. Besonders das Kopfsteinpflaster in der Altstadt und die Dunkelheit im Park erforderte Aufmerksamkeit. 28 Grad waren angesagt und wahrlich es war erfreulich warm. Singlet und kurze Hose waren angesagt und die Wartezeit im Startblock Telekom (32:00-54:00 min) war keine Fröstelgeschichte.  Startschuss und rund 3.500 Läufer(innen) setzten sich in Bewegung. Anbei jeweils zwei Tempoläufer(innen) ab 4:00 min/km in 30 Sekundenschritten bis 6:30 min/km. Der erste Kilometer war sehr unruhig. Schieben, schubsen, kreuzen… hat genervt und so hab ich nach 700 Metern die Tempomacher verlasen und bin mein Rennen gelaufen. Cool – schau mer mal was sich so ergibt – und schon ging es kurz nach Kilometer zwei rein in den Straßenbahntunnel mit leichter Steigung zum Beißen. Hernach verlief die Strecke großteils über Kopfsteinpflaster im Zickzack durch die Altstadt. Über die Donaubrücke, durch den finsteren Park und wieder zurück über die Brücke zum Zielbogen. Es läuft und macht Spaß.  Welche Überraschung! Bei der Siegerehrung werden unsere Namen mit Vereinszugehörigkeit aufgerufen. Erst wird Carmen in der Altersklasse W50-59 mit Platz 3 auf die Bühne gerufen und für ihre Leistung ausgezeichnet. Dann Günter für Platz 2 in der AK M60plus. Unglaublich! Und natürlich sehr erfreulich!  Drei sportlich erfolgreiche Wochenenden und zwei erholsame Wochen in der Slowakei gehen mit der Bahnfahrt via Vienna zurück nach Nürnberg zu Ende.   Mittelfränkische Meisterin über 10 km  1. HerzoRun in Herzogenaurach am 27.08.2017  Wir sitzen auf gepackten Rucksäcken. Aber bevor wir uns auf den Weg via Wien und Bratislava nach Pruské bzw. Dubnica nad Váhom zur Weltmeisterschaft im Berglauf der Senioren machen haben wir uns noch für einen schnellen 10er beim 1. HerzoRun in Herzogenaurach angemeldet. Auch wenn sich zum 50. Jubiläum der Name geändert hat bleiben doch 10 Kilometer innerhalb von zwei Rund zu bewältigen. Die Strecke ist kurzweilig und schnell.  Wir haben für die 10 km Mittelfränkische Meisterschaft gemeldet und können uns nach dem Zieleinlauf über einen Meister- und Vizemeistertitel freuen. Super!    17. Weltmeisterschaft im Berglauf der Senioren in Pruské | Slowakei am 02.09.2017 Nach der guten Leistung in Herzogenaurach machen wir uns auf zur Weltmeisterschaft im Berglauf. Wo uns eine Strecke über  9,6 km mit rund 600 Hm Steigung und 100 Hm Gefälle erwartet  Das Training im Vorfeld ist reibungslos verlaufen und unser Ziel in Anbetracht der starken Konkurrenz klar definiert.  Wir erreichen unser angestrebtes Ziel bei der Weltmeisterschaft. Carmen Top10 mit Platz 9 und ich Top 30 mit Platz 30. Mehr war an diesem Tag trotz guter Vorbereitung nicht drin.  Das Laufwetter eigentlich ideal, obwohl die Temperatur vom Vortag um 12 Grad gefallen war und der nächtliche Gewitterregen die schnelle Trail-Strecke nicht weiter erschwert hat.  Wir sind zufrieden und genießen den Wettkampftag in Pruské mit Freunden und Bekannten aus aller Welt im Rahmen der Siegerehrung.   
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  TERMINE 2017 ohne Gewähr   September Mi, 13.09.2017 Fürth Firmenlauf Fürth  http://www.runningconcepts.de  So, 16.09.2017 (V) Erlangen 31. Arcaden-Lauf in die Mönau  5 km 10 km www.arcadenlauf.de  So, 16.09.2017 (V) Neumarkt  18. Neumarkter Stadtlauf 10,5 km / HM http://www.stadtlauf-neumarkt.de/  Sa, 16.09.2017 (B) Bad Kohlgrub 36. Hörnle Berglauf 7 km 640 Hm http://www.skiclub-bad-kohlgrub.de/  Sa, 16.09.2017 Pleinfeld 7. Seenlandmarathon 4,5/10 km HM / M www.seenlandmarathon.org  So, 17.09.2017 (V) Amberg/Weiden 7. FreundschaftsMarathon Weiden-Amberg  M http://www.freundschaftsmarathon.de/amberg-weiden/  So, 17.09.2017 (Trail) Gefrees 3. Fichtelgebirgs Trail Running 12/21 km www.sc-gefrees.de  Sa, 16.09.2017  Oslo (NOR) Oslo Marathon 10K/HM/M http://www.oslomaraton.no/en  Sa, 16.09.2017 (B) Sexten (ITA) 20. Südtirol Drei Zinnen Alpin Lauf JUBILÄUM 17,5 km 1.350 Hm http://www.dreizinnenlauf.com/  So, 17.09.2017 Ulm 13. Ulm/Neu-Ulmer Einstein-Marathon M http://www.einstein-marathon.de/  So, 17.09.2017 Nürnberg 2. Nürnberger Altstadtfestlauf 5/10km http://www.runningconcepts.de/  So, 17.09.2017 (B) Bad Kötzting 5. Int. Kaiterberg-Berglauf  7 km / 609 Hm http://www.dakinevomkaitersberg.de/  So, 17.09.2017 Karlsfeld 40. Seelauf JUBILÄUM 10 km www.seelauf.de  Do, 21.09.2017 Nürnberg Martha-Maria-Meile - Benefiz-Lauf-u. Walkaktion ab 15:30  bis 17:30 Uhr  http://www.martha-maria.de  Fr-Sa, 22.-23.09.2017 (U) Klagenfurt (AUT) 8. Wörthersee-Trail  30/57 km http://www.trail-maniak.com/woerthersee/  Sa, 23.09.2017 (B) Hausen/Rhön 26. Häusemer Crosslauf 8,5 km  450 Hm http://www.tsv-hausen.de/  Sa, 23.09.2017 (V) Kemmern 9. Kemmerner Kuckuckslauf  10 km www.kemmerner-kuckuckslauf.de  Sa, 23.09.2017 Obernzenn 24. Seelauf 3,48/8,7 km Email: efis.obz@web.de  So, 24.09.2017  Saalfeld 10. Saale-Rennsteig-Marathon Jubiläumslauf 25/43,2 km http://www.saale-rennsteig-marathon.de  So, 24.09.2017 (B) Teublitz-Premberg 28. Premberger Berglauf  6,2 km 260 Hm http://www.tvburglengenfeld.de  So, 24.09.2017 (SV) Erding 17. Erdinger Stadtlauf  10 km  www.stadtlauf-erding.de  So, 24.09.2017 (VS) Röthenbach/Peg. 10 km von Röthenbach 10 km www.dav-roethenbach.de  So, 24.09.2017 Berlin 43. Berlin Marathon M/W www.bmw-berlin-marathon.com So, 24.09.2017 (B) Bergen 44. Int. Hochfelln Berglauf  8.900 m 1.074 HM http://www.hochfellnberglauf.de/   Oktober Di, 03.10.2017 (V) Feuchtwangen 9. Kreuzganglauf Abgesagt! 3,3/10 km http://www.tus-la.de/ Di, 03.10.2017 (V) Nürnberg 22. Nürnberger Stadtlauf  10 km HM/W http://www.sportscheck.com/  So, 01.10.2017 Köln 21. Köln Marathon  HM/M http://www.koeln-marathon.de/  Fr-So, 06.-08.10.2017  Söll (AUT)  12. Tour de Tirol  10 km / M HM http://www.tourdetirol.com/  Sa, 07.10.2017 (V) Heroldsbach 15. Herbstlauf Schloss Thurn  HM http://www.herbstlauf-schloss-thurn.de/  Sa, 07.10.2017 Rothenburg o.d.T. 4. Taubertal 100 Ultramarathon 50/71/100km http://www.taubertal100.de  Sa/So, 07/08.10.2017 Bräunlingen 50. Int. Schwarzwald Marathon JUBILÄUM 10 km HM/M http://www.schwarzwald-marathon.de/  So, 08.10.2017 (V) Schwabach 25. Schwabacher Citylauf (LC 13)  5 / 10 km HM http://www.schwabacher-citylauf.de/  So, 08.10.2017 (B) Bregenz  3-Länder-Marathon am Bodensee  M http://www.sparkasse-marathon.at/  
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So, 08.10.2017 (V) Fürth 34. Kärwalauf 4.100 m 7.800 m http://www.lacquelle.de/index.php  So, 08.10.2017 Lübeck 10. Lübeck-Marathon JUBILÄUM M http://www.stadtwerke-luebeck-marathon.de/  So, 08.10.2017 München 32. München Marathon  10 km/HM M http://www.muenchenmarathon.de/  So 08.10.2017 (B) Trubschachen (CH) Napf Marathon M 1.250 HM www.napf-marathon.ch  So, 08.10.2017 Essen 55. RWE-Marathon Rund um den Baldeneysee M http://www.essen-marathon.de  Sa, 1.10.2017 (V) Zeil am Main 22. Abt-Degen-Lauf in Zeil am Main  6/11 km W http://www.abt-degen-lauf.de/  Sa, 14.10.2017 (B) Wernigerode 40. Harz-Gebirgslauf & Brockenmarathon JUBILÄUM 11/22 km M, W http://www.harz-gebirgslauf.de  So, 15.10.2017 (ES) Palma de Mallorca  13. Marathon Palma de Mallorca HM, M http://www.tui-marathon.com/  So, 15.10.2017 Budapest (HUN) 32. Budapest Marathon  M http://www.budapestmarathon.com/  So, 15.10.2017 Amsterdam (NL) 42. Amsterdam Marathon  M http://www.tcsamsterdammarathon.nl/de/  So, 15.10.2017 Münster LVM Skyrun Münster 18 Etagen 360 Stufen https://lvm-skyrun-muenster.de/  So, 15.10.2017 (V) Erlangen 3. Laufen gegen Krebs XY x 0,9 km www.laufengegenkrebs.de  Sa, 21.10.2017 (V) Hof 49. Döbraberg-Lauf 8/14/23 km http://www.doebraberglauf.de/  Sa, 21.10.2017 (V) Greding Altmühl-Jura-2000 Halbmarathon (LC 14)  5/11 km HM http://www.jura2000-halbmarathon.de/ www.tsv-greding.de Sa, 21.10.2017 Fleckenberg 14. Int. Rothaarsteig-Marathon  HM M http://www.rothaarsteig-marathon.de/  Sa, 21.10.2017 (V) Burghaslach 32. Steigerwald-Fackellauf 300 Fackeln beleuchten den Rundkurs 7.800 m 7 Runden http://www.tsv-burghaslach.de/  Sa, 21.10. 2017 Dollnstein 4. Altmühltrail 5-10/20-30 km http://www.altmuehltrail.de/  Sa, 21.10. 2017 Lauf a.d.Pegnitz 1. Laufer Lichterlauf 4,1 / 8,2 km http://www.lauferlichterlauf.de/  Sa, 21.10.2017 Schw. Gmünd 27. Alb Marathon  25/50 km http://www.albmarathon.de  So, 22.10.2017 Dresden 19. Dresden Marathon 10 km HM, M http://www.dresden-marathon.com/  So, 22.10.2017 Venedig 31. Venedig Marathon  Städtepartnerschaft Nürnberg M http://www.venicemarathon.it/  So, 22.10.2017 (B) Ilanz-Thusis (CH) 16. Transviamala “run & walking” 11,5/19km/  M www.transviamala.ch  Sa, 28.10.2017 Sondershausen 19. Unter-Tage-Marathon “700 Meter unter Tage!“ 10 km http://www.sc-impuls.de/veranstaltungen/  Sa, 28.10.2017 (CW) Flachslanden Flachslanden-Cross LC1) 2,4/4,5/6,6 km www.tsvflachslanden.de  So, 29.10.2017 (B) Marquartstein 34. Hochplatten-Berglauf 8 km 550 Hm Mail: g_brendel@web.de Fon 08641-75066 So, 29.10.2017 Auckland (NZ) Auckland Marathon  5km/HM/M 1/4M http://www.aucklandmarathon.co.nz/  So, 29.10.2017 Frankfurt 35. Frankfurt Marathon DLV-Marathon-Meisterschaft 2017 M, Staffel http://www.frankfurt-marathon.com/  So, 29.10.2017 (V) Eichstätt 15. Lions-Städtelauf von Eichstätt nach Neuburg/Donau 23,5 km http://www.lions-lauf.de/  So, 29.10.2017 (V) Grainau 36. Eibsee Herbst Lauf 12,2 km www.eibseelauf.de  So, 29.10.2017 Luzern Swiss City Marathon Luzern HM/M 5 Mile Run http://www.swisscitymarathon.ch/     ���   Wir sehen uns!  


