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Weyher Lauftreff beim Hongkong-Marathon in China erfolgreich
Weyhe/Hongkong (eb). Als Reiseziel ist Hongkong, dieses aus mehreren Inseln bestehende Stadtgebilde mit seiner weltbekannten und immer weiter wachsenenden Skyline, mindestens ebenso attraktiv wie New York oder London. Wenn es aber um den Marathonsport geht, darf Hongkong weder mit der mit der amerikanischen noch mit der britischen Metropole in einem Atemzug genannt werden. Denn während sich die dortigen Marathonläufe seit Jahren als internationale Klassiker etabliert haben, steht der 1997 erstmalig anläßlich der Rückgabe Hongkongs an China veranstaltete Hongkong-Marathon noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Mit dieser allerdings nicht unerwarteten Erfahrung kehrte eine gemischte Gruppe von neun Läufern des Weyher Lauftreffs und des Lauftreffs Höpkens Ruh (Bremen-Oberneuland) aus der Stadt mit dem „duftenden Hafen“ – wie Hongkong wörtlich übersetzt heißt – zurück.
Den Vergleich mit New York und London können die Weyher Läufer aus persönlicher Erfahrung anstellen, denn dort sind sie ebenfalls schon gelaufen. Während es sich bei den dortigen Läufen um Stadtmarathons im eigentlichen Sinn handelt, der Streckenkurs also wirklich durch die von hunderttausenden von Zuschauern gesäumten Straßen im Stadtzentrum bzw. in zentrumsnahen Stadtteilen führt, ist die Strecke in Hongkong ein weitestgehend an die Peripherie außgelagerter Autobahn-Marathon, ohne Zuschauer, also auch ohne jegliche begeisternde und aufmunternde Stimmung, die gerade auf den schweren letzten 10 bis 15 Kilometern eines Marathons mit seiner Gesamtlänge von 42,195 Kilometern so hilfreich sein kann. So kämpften die Läufer ohne die Hilfe von Zuschauern gegen die Betonpiste der Autobahn und vor allem auch gegen die klimatischen Bedingungen. Auch wenn in Hongkong derzeit Winter ist, stellten die Temperaturen von 25 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von mehr als 80 Prozent zumindest für die europäischen Läufer eine zusätzliche Erschwernis dar. Von ihren körperlichen Anstrengungen konnte auf weiten Teilen der Strecke noch nicht einmal eine schöne Aussicht auf die Umgebung ablenken, etwa auf die riesigen Hafenanlagen – hinter Rotterdam die zweitgrößten der Welt – und das Südchinesische Meer. Denn zum einen behinderten schier endlose Lärmschutzmauern entlang der Autobahn die ansonsten reizvolle Aussicht, zum anderen führte die Strecke durch mehrere Kilometer lange Tunnel, was zudem mit erheblichen Steigungen verbunden war. Der tiefste Punkt der Strecke lag bei 35 Metern unter dem Meeresspiegel, das war die Talsohle des Western Harbour-Tunnels, der die Insel Kowloon mit Hongkong-Island verbindet. Bei 65 Metern über dem Meer lag der höchste Punkt auf der Tsing Ma-Brücke, die Hongkong mit der Insel Lantau verbindet. Als Lohn für die überwundene Steigung konnten die Läufer von dort aus dann ausnahmsweise eine spektakuläre Aussicht genießen. Auf Lantau befindet sich der neue Flughafen von Hongkong, zu dessen Anbindung diese Doppelstockbrücke für Straßen- und Eisenbahnverkehr gebaut worden ist, mit 2,2 Kilometern übrigens die längste Hängebrücke ihrer Art weltweit. Da es sich bei dem Marathonkurs in Hongkong um eine Wendepunktstrecke handelt, mußten die Läufer die Brücke zweimal überqueren und kamen dadurch doppelt in den Genuß der Aussicht. Und eben wegen des Wendepunktes auf Lantau war es auch auf der Tsing Ma-Brücke, wo dem Weyher Lars-Ole Ansteeg die Spitze des Läuferfeldes mit den überwiegend afrikanischen Eliteläufern entgegekam.
„Wenn man auf der Gegenseite die Top-Arthleten geradezu vorbeifliegen sieht, wird man selbst automatisch schneller. Das gibt einem einen zusätzlichen Motivationsschub“, beschreibt Ansteeg seine Laufeindrücke. Mit der für die schweren Bedingungen in Hongkong hervorragenden Zeit von 3:10:05 Stunden war er der schnellste Weyher auf der Marathonstrecke, gefolgt von Rudolf Huber (3:24:50 Stunden). Dierk Wittmershaus ging mit einer schmerzhaften Kieferentzündung, die ihn in der Nacht vor dem Wettkampf heimgesucht hat, in das Rennen. Hatte Wittmershaus schon an einen Verzicht auf den Lauf gedacht, biß er dann buchstäblich auf die Zähne und lief mit 3:34:36 Stunden immer noch eine respektable Zeit. Daß er beinahe die ganze Nacht vor dem Lauf nicht geschlafen hatte, wollte Wittmershaus gegenüber seinen deutschen Mitstreitern allerdings nicht als zusätzliches Handicap anführen. Denen ging es wegen der Zeitumstellung von sieben Stunden, an die sie sich in ihrer zweiten Nacht in Hongkong nocht nicht gewöhnt hatten, nämlich nicht anders. Dennoch erreichten alle Läufer aus Weyhe und Oberneuland wohlbehalten das Ziel vor dem „Hongkong Convention & Exhibition Centre“, unweit vom Anleger der legendären „Star Ferry“.
Warum fliegt man für einen Marathonlauf, der zudem noch unter derartigen Bedingungen veranstaltet wird, 11.000 Kilometer bis an das andere Ende der Welt? „Zum einen aus Lust auf Abenteuer und sportliche Herausforderung“, sagt Ronald Wiegandt, „zum anderen verbinden wir solche Läufe stets mit einigen Urlaubstagen und kommen dadurch an Orte, wo wir sonst vielleicht nie hingefahren wären.“ Nach der sportlichen Anstrengung verbrachten die Läufer aus Weyhe und Oberneuland, die teilweise mit Familienanhang angereist waren, noch eine Urlaubswoche in der Region um Hongkong. Dabei haben sie auch gleich das nächste Reiseziel verabredet: Im Mai 2003 wollen Sie die Marathonstrecke im kanadischen Vancouver bewältigen.

Die Zeiten der Läufer aus Weyhe und Oberneuland:
Marathon (42,195 km)
Zeit und AK-Wertung
Lars-Ole Ansteeg
3:10:05 (Männer, 55.)
Rudolf Huber
3:24:50 (Männer, 81.)
Dietrich Wittmershaus
3:34:36 (Veteranen, 74.)
Ronald Wiegandt
3:55:59 (Veteranen, 158.)
Dirk Dahme
4:01:32 (Männer, 209.)
Karl-Wolfgang Baumgarten
4:07:20 (Veteranen, 218.)
Rainer Persch
4:32:16 (Veteranen, 347.)

Halbmarathon (21,097km)
Zeit und AK-Wertung
Uwe Meseberg
2:21:59 (Veteranen, 583.)
Anna-Leena Meseberg
2:31:04 (Frauen, Vet. 110.)
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