Hauptsache geschafft!

Mein erster Halbmarathon

10 Wochen vor dem für meine Halbmarathonpremiere auserkorenen Seilersee-Cup in Iserlohn begann ich mit der zielgerichteten Vorbereitung.
Als Trainingsgrundlage habe ich mir einen 10-Wochen-Plan aus einer Laufzeitschrift ausgewählt, den ich etwas an meine Bedürfnisse anpasste.
Der Plan beinhaltete zwei langsame Dauerläufe pro Woche bis zu einer Länge von 20 Kilometern und wöchentlich einen Tempodauerlauf bis zu 8 Kilometern. 

Das Ziel für den Halbmarathon war bereits seit einiger Zeit gesteckt. Minimalziel: Ankommen vor dem angekündigten Zielschluß (2:20 Std.). Realistische Zielzeit (wenn es einigermaßen läuft) knapp unter 2:10 Std.; das sagten auch die Hochrechnungen aus meinem 10k-Lauf im Mai. An das Optimum (unter 2 Std.) glaubte ich nicht ernsthaft. Ich wollte versuchen, gleich-mäßig im Pulsbereich um 160, der zunächst einmal ausschlaggebend sein sollte, eine Zeit von 6 min/km zu laufen. Und wenn es fluppt, gegen Ende auch schneller.

Zahlreiche, noch ungelöste Fragen beschäftigten mich in den Tagen vor dem Start.
Werde ich durchkommen oder hindert mich irgendein Körperteil daran? Abgesehen von den befürchteten Knieproblemen, die mich schon längere Zeit begleiten, meldete sich einige Tage vorher irgendein Schmerz im Kiefer-Ohr-Bereich. Eine Entzündung dort wäre nicht so klasse.
Werde ich das angestrebte Tempo durchhalten können? Daß ich die Strecke „drauf“ habe, wußte ich, da ich ja in der Vorbereitung 2 mal 20 km gelaufen bin. Allerdings nur im langsamen Tempo. Und meine Tempodauerläufe waren ja meist nicht so zufriedenstellend.
Werde ich mir die Kraft richtig einteilen können? 
Werde ich um eine zwischenzeitliche Toilettenpause herumkommen (was im Training meist nicht so war)? 
Werde ich mich genug motivieren können, um den inneren Schweinehund besiegen zu können, wenn er anfängt zu bellen?
Werde ich frustriert abbrechen müssen oder kann ich freudestrahlend ins Seilersee-Stadion einlaufen und mit stolzgeschwellter Brust mein Finisher-T-Shirt tragen dürfen...?


Sonntag, 31.08.2003. Mein Wecker machte mich um kurz vor 7 wach. Der Höhepunkt meines bisherigen Läuferlebens und überhaupt mein bisheriger sportlicher Lebenshöhepunkt stand kurz bevor. 
Obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger hatte, aß ich zum Auffüllen der Kohlehydratspeicher 2 Honigbrötchen, die ich mit viel Mineralwasser herunterspülte. Am Vorabend tat ich mit einer Portion Nudeln bereits etwas für die Kohlehydratzufuhr. Knapp 3 Liter Mineralwasser im Laufe des Vortages müßten eigentlich auch reichen, um gut hydriert ins Rennen zu gehen. 

Ungefähr eine Stunde vor dem für 10.00 geplanten Start des 2. Seilersee-Cups traf ich in Iserlohn ein; etwas später als geplant. WC-Besuche und das Anstehen an der Start-nummernausgabe, wo ich einen Obulus von 7 € für Voranmelder entrichten mußte, verhinderten leider, daß ich mich vernünftig Aufwärmen konnte. Zwei Stadionrunden mit Andehnübungen mußten reichen. 
Zum Glück war aber auch keine Zeit da, um richtig nervös zu werden.
Inzwischen trudelten auch meine Frau und meine fünfjährige Tochter ein.

Der Wettergott meinte es gut mit den Läufern. Teils wolkig, teils sonnig mit Temperaturen knapp unter 20° C. Da kann man nicht meckern.

Ausgerüstet mit einem halben Liter Energygel-Mineralwasser-Gemisch im Trinkflaschengurt und als Reserve einer 3-Portionen-Tube Energygel und einem Powerriegel ging ich mit der Startnummer 266 ins Rennen.

Nach 1 ¾ Stadionrunden, bei denen man nochmals in die Fotoapparate grinsen und winken konnte, wurde das circa 350 Teilnehmer große Starterfeld auf die Reise durch Iserlohns Außenbezirke geschickt.

Die Strecke führte zunächst leicht bergab und dann meist über Radwege durch landschaftlich reizvolles Gebiet an Wiesen vorbei und gelegentlich durch ein Waldstück.
Ich ließ mich nicht von schnelleren Läufern zu einem zu hohen Tempo verleiten, sondern achtete auf meinen Puls, der gegenüber dem angestrebten 6 min/km-Lauftempo für mich in diesem Lauf der wichtigere Richtwert war.
Wie gesagt: lieber langsam ins Ziel kommen als schnell aufgeben...

Der Puls lag zwar schon zu Anfang im Bereich um 162, aber ich fand dies gefühlsmäßig in Ordnung. Die ersten Kilometer paßte dies auch trotz der leichten Anstiege und Gefälle gut mit dem angestrebten Lauftempo zusammen. 

An der ersten Verpflegungsstation nach 3,5 km nahm ich mir im Laufen 2 Becher Wasser. 
Die Hälfte landete auf Trikot und Startnummer, der Rest tatsächlich im Mund.

Irgendwann, es muß so nach 4-5 Kilometern gewesen sein, überholte mich ein kleines Laufgrüppchen. Da es nur unwesentlich schneller lief und mein Puls im grünen Bereich war, ließ ich mich mit ein paar Metern Abstand mitziehen. Irgendwann gesellte sich unter anderem noch ein Läufer des Marathon-Club Menden dazu.
Vielleicht hätte ich besser direkt in der Gruppe laufen sollen, um etwas Windschatten zu erhalten, denn stellenweise war es recht windig.

Ungefähr nach 7 Kilometern mußte ich die Truppe jedoch ziehen lassen. An den Zwischen-zeiten merkte ich, daß ich etwas langsamer geworden bin. 
Mir wurde klar, daß ich den 6 Minuten-Schnitt wohl nicht halten kann. 

Kurze Zeit später kam mir bereits der spätere Gesamtsieger Lachcen Driouch entgegen, gefolgt von zahlreichen weiteren Läufern. 
Nach der zweiten Verpflegungsstation bei Kilometer 8,5 ging es wieder leicht bergauf. Deftige Landluft wehte mir entgegen. Die Strecke beschrieb danach eine Schleife durch ein Industriegebiet.
Bei Kilometer 10 habe ich, soweit ich mich erinnern kann, 1:02 Std. auf der Uhr gehabt. Zwei Minuten über der angestrebten Durchgangszeit. Die 2:10 Std. Endzeit waren noch in Sicht.
Danach gab es wieder einen leichten Anstieg. Und vor mir war wieder der Läufer vom Marathon-Club Menden in Sicht. Ich wurde zunächst von einem älteren Herren, der sich bereits vorher heranpirschte und auch nicht gerade einen asketischen Körper sein eigen nannte, kassiert, konnte dann jedoch locker und problemlos den MCM-Mann überholen, der am Anstieg Probleme hatte.
Am Kontrollpunkt nach der Hälfte des Laufs, den ich meiner Erinnerung nach mit 1:05,45 Std. passierte, faselten die Kontrolleure was von „2:15ern“. 
„Ne, ne, liebe Leute! Die 2:10 sind noch im Blick!“ dachte ich mir; schließlich wollte ich ja gegen Ende des Laufs noch etwas zulegen.
Kurze Zeit später, die Strecke führte gerade durch ein Wohngebiet, stand ein circa zehnköpfiges Grüppchen, offenbar Anwohner, an der Strecke, beschallte die Straße mit Tony Marschalls „Bora Bora“, sang lauthals mit und feuerte die vereinzelten Läufer an.
In so einem Moment kann man sogar Tony Marschall in Kauf nehmen.
Endlich mal etwas Stimmung an der Strecke! Ich klatschte zurück und bedankte mich mit hochgereckten Daumen.

Der Weg führte nach dieser Schleife auf der Strecke des Hinweges wieder zurück. Der Wind kam einem aber komischerweise trotzdem meist wieder entgegen. Zumindest kam es mir so vor.

Einsam lief ich Kilometer für Kilometer zurück.
Ungefähr ab Kilometer 10 begann ich bereits, ab und zu ein paar Schlucke von meinem Energiegetränk zu mir zu nehmen. An den Verpflegungsstellen trank ich zusätzlich noch Wasser.
Meine Füße begannen zu brennen.
Und meine Knie fingen auch immer mehr an zu schmerzen.
Die Startnummer, die von unten durch den Schweiß und von oben durch verkleckertes Wasser aufgeweicht und durch Seitenwinde aufgebauscht wurde, hatte sich bereits an einer Sicherheitsnadel abgelöst, so daß ich sie während des Laufs an dieser Stelle neu befestigen mußte. Das wiederholte sich im Laufe der nächsten Kilometer noch ein paar mal. Der Stadionsprecher hat uns Läufern vor dem Start extra eingeschärft, den aufgedruckten Strichcode wegen der Zeitmessung irgendwie ins Ziel zu bringen. Sehr witzig. Wie denn??

Es wurde langsam mühsam und ich verabschiedete mich von der 2:10.
Der Puls lag immer noch um die 162 Schläge und ich hatte damit auch eigentlich keine Probleme. Aber die Kräfte schwanden. Und darauf, das Energygel aus dem Trinkflaschen-gurt am Rücken zu popeln, hatte ich irgendwie keine Lust. Ich hätte ja vielleicht auf den besser erreichbaren Aldi-Powerriegel zurückgreifen können, aber an den habe ich wohl nicht gedacht. 

Egal! Ich war mir jedenfalls sicher, das Ziel vor Zielschluß erreichen zu können, und so nahm ich mir vor, das Rennen einfach durchzulaufen, beachtete die Zwischenzeiten nicht mehr und rechnete auch keine Endzeit mehr hoch. 

Irgendwann lief ein gelbes Laufshirt mit rotem Kapuzenpulli darunter (!) an mir vorbei. Aha! Der MCM-Mann hatte sich wieder erholt. Das hagere, bunte Etwas verschwand dann langsam in der Ferne.

Am letzten Verpflegungsstand, gut 3,5 Kilometer vor dem Ziel, lief eine Läuferin von hinten an mich heran, nahm sich auch einen Becher, meinte, daß jetzt wohl das Ätzendste kommen würde und daß sie auch noch nicht wissen würde, wie sie das schaffen solle, und lief weiter. Auch sie verschwand später aus meinem Blickfeld und hat es offensichtlich geschafft. 
Aufgrund des steilen Anstiegs direkt hinter dem Verpflegungsstandes gönnte ich mir eine kurze Gehpause und konnte so in Ruhe meinen Wasserbecher leeren. Dann trabte ich weiter. 
Den rechten Arm konnte ich nicht mehr richtig mitschwingen lassen, da ich auf den verbliebenen Startnummern-Fetzen, der rechts nur noch an zwei Sicherheitsnadeln hing und nach hinten wehte, aufpassen mußte. 

In der Weite sah ich dann einen Läufer, der häufiger Gehpausen einlegte und dann weiter lief. 
Ich fragte mich, ob ich den noch einholen kann.
Zumindest konnte ich noch durchgehend laufen; meine kurze Gehpause war ein nicht notwendiger „Luxus“. Dem Geh-Läufer vor mir schien es schlechter zu ergehen.

Es wurde immer anstrengender. Aber ich wußte, daß ich ankommen werde.
Das im Stadion liegende Ziel kam immer näher, ebenso der Läufer vor mir.
Die letzte Steigung, eine Rechtskurve ins Stadion und dann noch 300 Meter auf der Laufbahn bis ins Ziel.
Am Stadioneingang jubelte mir ein kleines Grüppchen zu: meine Frau, meine Tochter und ein paar Freunde.



Ich gab noch einmal etwas Gas und kam noch an den Läufer vor mir heran, lief dann aber ohne richtigen Endspurt ins Ziel ein und gönnte ihm den Platz vor mir. 

Ich stoppte meine Zeit und ließ mich durch die Fünf beglückwünschen. Meine Tochter nannte mich neckend „lahme Schnecke“ und bot mir ein Multivitaminbonbon an.

Und ich war froh, im Ziel zu sein und glücklich, es geschafft zu haben.

Ja, ich habe es tatsächlich geschafft – ich bin meinen ersten Halbmarathon gelaufen!!

Ich besorgte mir ein paar Becher Tee und tauschte meine Startnummern-Fragmente gegen das Finisher-T-Shirt ein. 
Ich merkte jetzt auch, daß mein rechter „Zeigezeh“ schmerzte. Bei näherer Untersuchung stellte ich später fest, daß er vorne geschwollen und sehr schmerzempfindlich und der Zehennagel etwas blau war. Das hatte ich noch nie.

Ein Teil der Freunde verabschiedete sich dann und der Rest der Gruppe kaufte sich ein Stück Apfel-Streusel-Kuchen. Nach zwei Bissen mochte ich aber nicht mehr – sehr ungewöhnlich für mich. Ich dehnte mich noch etwas und verabschiedete mich später auch von den anderen, um auf die Urkunde zu warten. 

Da sich Auswertung und Urkundenausdruck aber lange hinzogen, beschloß ich, mir die Urkunde schicken zu lassen und verließ die Stätte des Erfolges.

Denn trotz der von mir gestoppten Endzeit von 2:15,34 Std. (offiziell 2:15,36, aber auch per Hand gestoppt, da mein Strichcode nicht mehr lesbar war), bei der ich mir schon ein wenig mehr erwartet habe, sehe ich die relativ problemlose Zielankunft als Erfolg.

Ich war ja immerhin auch nicht letzter, sondern landete bei 338 Finishern auf Rang 323 der Gesamtwertung und in der AK 35 auf Platz 56 von 57 Finishern.

Jetzt krabbelte beim Rückblick auf das Erlebte manchmal auch eine Gänsehaut über den Rücken oder ein kleiner Tropfen Salzwasser den Tränenkanal hoch.

Fazit: der Lauf brachte für mich positive und negative Erlebnisse.
Der Stolz auf mich selbst und die Anerkennung der Freunde waren der Lohn der Anstrengungen.
Die Zeit war nicht so gut wie erwartet, was trotz der eigentlichen Nebensächlichkeit in diesem Lauf doch ein kleiner Wermutstropfen ist.

Der Zieleinlauf war auch weniger euphorisch als erhofft, zumal sich bei den Zuschauern stimmungsmäßig nichts regte, keine Musik lief und die ankommenden Läufer auch nicht namentlich genannt wurden. Lediglich mein kleiner „Fanclub“ brachte ein wenig Stimmung.
Auch unterwegs gab es nur vereinzelte Klatscher mit Ausnahme des „Bora-Bora-Grüppchens“. Da die Strecke aber durch dünn besiedeltes Gebiet führte, war dies verständlich. Leider haben sich die Leute von der Feuerwehr, die die Straßen abgesperrt haben und nur ein Fähnchen halten mußten, nicht zu irgendwelchen Anfeuerungen hinreißen lassen, zumindest nicht beim hinteren Teil des Feldes.
Die Verpflegung fand ich auch nur mäßig. Beim Lauf Wasser oder Iso-Star, hinterher Tee. 
Auswertung und Urkundenausgabe hätten auch etwas schneller sein dürfen. Vielleicht lag es ja an den zahlreichen Nachmeldungen.
Und die aufweichenden Startnummern waren wohl nicht nur mein Problem, sondern das vieler Läufer. 
Schade. Das alles habe ich bei den bisherigen Läufen, an denen ich aktiv oder passiv teilnahm, schon besser erlebt.
Immerhin haben die Veranstalter bezüglich der Startnummern Besserung gelobt und die Urkunde lag auch schon 2 Tage später in der Post.

Schön war die Landschaft, die durchlaufen wurde. 
Und das Wetter hat auch mitgespielt.
Es traten auch keine Probleme auf, die mich an eine Aufgabe denken ließen.
Die Knieprobleme wurden jedoch immer stärker, so daß ich ziemlich kritisch Richtung Marathon blicke. Aber vielleicht sieht das ja mit neuen Schuhen und einigen Kilos weniger schon besser aus.

Die Knieprobleme hielten auch am nächsten Tag noch an, der Muskelkater hielt sich jedoch in Grenzen. Und der Zeh tat auch schon nicht mehr so weh, blieb aber noch längere Zeit blau.

Insgesamt also ein Laufrückblick mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wobei das lachende etwas größer ist...
Spätestens jetzt dürfte der Schritt vom fortgeschrittenen Anfänger zum anfangenden Fortgeschrittenen geschafft sein.

Und den absolvierten Halbmarathon kann mir keiner mehr nehmen...


Keep on running...

Stefan Schirmer
(Mail: Laufmasche@gmx.de )



