19th World Masters Mountain Running Championships | 27th-28th-29th September 2019
19. Weltmeisterschaften der Masters im Berglauf | 27. – 29. September 2019
Gagliano del Capo | Salento | Apulien | Italien
Wir wollen ja niemanden langweilen oder unnötig auf die Folter spannen!
Aber auf der anderen Seite wäre es auch eine Schande, wenn wir euch Ótranto mit seinen verwinkelten Gassen am türkisblauen
Meer, mit seinen Traumstränden und den herrlichen Trails (Wanderwegen) vorenthalten würden.

Ótranto
Sicher der richtige Ort, um uns für die Berglaufweltmeisterschaft am untersten Ende des italienischen Stiefelabsatzes einzustimmen.

Bevor man die schmucke Altstadt betritt muss man erst Porte Terra und Torre Alfonsina durchschreiten. Uns interessieren weniger
die Souvenirläden oder Restaurants, sondern wir schlendern schnurstracks zur normannischen Kathedrale mit der prachtvollen
spätgotischen Fensterrosette und dem barocken Eingangsportal. Am meisten hat uns allerdings das mittelalterliche
Fußbodenmosaik, das sich auf 50 m Länge durch das Mittelschiff, die Apsis und die beiden Querarme zieht, fasziniert. Das müsst ihr
euch unbedingt selbst ansehen.
Wir begeben uns inzwischen auf die Pfade, welche uns im Hinterland und entlang der Küste herrliche Ausblicke schenken.

Gagliano del Capo (Ciolo)
Campionato Mondiale Master di Corsa in Montagna 2019
Wir sind angekommen – unübersehbar, dass hier in den nächsten Tagen ein Großereignis stattfinden wird.

Eröffnungsfeier: Zur Einstimmung wird im 6 km von Ciolo entfernten Santa Maria di Léuca die Weltmeisterschaft mit dem Einzug der Nationen,
den üblichen Ansprachen, der Live gesungenen italienischen Nationalhymne und einem kleinen Feuerwerk zum Abschluss, feierlich eröffnet.

Ein paar deutsche Teilnehmer v.l.n.r. Günter Fuhrmann, Dorit Stehr, Hans Bouricha-Hörmann, Carmen Fuhrmann, Peter Steinke (Foto: Peter Steiner/Fugu-e)

Aber was wäre ein Wettkampf, eine Weltmeisterschaft ohne Streckenbesichtigung!?
Für uns Masters ab W/M60 sind in Anführungszeichen nur 6,5 Kilometer (1,5 Runden) mit 330 m Steigung und 207 m Gefälle zu laufen. Manche
hadern mit dem schwierigen Untergrund bergauf und bergab, der erwarteten Hitze mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit und… und wir nur mit dem
Flaschenhals, der rund 400 Meter hinter der Startlinie den Einstieg in eine heftige Steigung darstellt. Wer bis hierhin nicht alles auf eine Karte
gesetzt hat und nicht unter den ersten Läufern ist kann seine Ambitionen höchstwahrscheinlich schon hier begraben.
Aber lasst uns erst einmal gemeinsam auf die Strecke gehen.

Und was sagt ihr zu dieser abwechslungsreichen Strecke?
Der Rest der Strecke zeichnet sich mit gutem Geläuf aus und bleibt profiliert…Noch zwei längere leichte Anstiege, bevor der dritte etwas giftige
Anstieg folgt und noch vorhandene letzte Kräfte für den 250 Meter langen Endspurt raubt.
Wer würde nach dem Lauf nicht den angebotenen Stuhl für eine kurze Ruhepause dankbar annehmen!?

THE RACE | DER WETTKAMPF | START | W60 – W65 – W70 –W75
Die Frauen starteten zwar vor den Männern, aber in diesem Fall wollen wir den Lauf der Altersklassen M60 – M65 – M70 – M75 wenigstens in der
Berichterstattung vorziehen.
Ihr erinnert euch an den Flaschenhals!? Also circa 186 Starter stürmen auf diese Engstelle zu und wie erwartet geht es schon ab dem Startschuss
mit harten Bandagen zur Sache. Es wird trotz aller Appelle der Verantwortlichen geschoben, gestoßen, kreuz und quer gerannt… es wird um jeden
Meter, jede Platzierung gekämpft. Wie befürchtet kommt es an der Engstelle zum Stau – nicht nur zum Stau – es kommt zu einer gefährlichen
Situation. Wie bei einer Panik haben sich drei Athleten in dieser Engstelle ineinander verkeilt und nichts geht mehr. Von hinten wird der Druck
immer größer, Günter kann sich fast nicht mehr bewegen und nicht auszudenken, wenn jetzt ein Sportler stürzen würde.
Günter schreit lautstark… bestimmt 10 x „Don`t push!!! Don`t push!!! Don´t…“
Endlich löst sich der Keil und es geht weiter. Aber durch diese Aktion hat auch Günter einige wichtige Plätze verloren, kann sein angestrebtes
Tempo nicht laufen/gehen und für Überholmanöver ergeben sich auf dem engen Pfad in der folgenden Steigung nur wenige Gelegenheiten.
Fazit: Team Germany M60 ist zwar punktgleich mit Team Great Britain, aber durch die bessere Platzierung des dritten Läufers feiern die Briten
Silber und Günter mit Team Germany eine tolle BRONZEMEDAILLE. Souverän holt die Mannschaft aus Italien die Goldmedaille.
Info: Nachdem Günter den Verantwortlichen von der gefährlichen Gemengelage bei seinem Lauf berichtet hatte, haben diese schnell reagiert und
beschlossen die Rennen der AK M35-55 (circa 450 Läufer) am nächsten Tag in AK-Blöcken im Abstand von 10 Minuten zu starten.

Es gehen in der W60 für Deutschland an den Start v.l.n.r. Brigitte Hoffmann, Carmen Fuhrmann, Dorit Stehr und Uschi Bergler

Foto: Fugu-e/Veranstalter

Carmen liebt diese Strecke, schnell den Berg hinab, die Steigungen hoch, den Untergrund – Hitze und Luftfeuchtigkeit lassen sie kalt.
Mit einem hervorragenden 5. Platz gesamt in der AK W60 führt sie die deutsche Mannschaft hinter Italien zur Silbermedaille!

Siegerehrung | Die Mannschaften | Team Germany W/M 60
SILBER: Uschi Bergler, Carmen Fuhrmann, Brigitte Hoffmann BRONZE: Günter Fuhrmann, Franz Prager, Hans Bouricha-Hörmann

Arrivederci Italia!

