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FG unterwegs: 100 km-DM Jüterbog

Bei der 100 km-DM waren auch einige Fördergruppenmitglieder auf der Piste. Bis jetzt
hat Elke Musial ihren Bericht geschickt, der Rest wird sicher noch kommen:

Ein anderer Laufbericht – geplatzte Träume

Die dt. Meisterschaften im 100km Straßenlauf waren mein Ziel und gleichzeitig mein

Traum von einer Bestzeit. Gestern ist nun der Traum geplatzt. Seit Wochen habe ich viel

Zeit und Energie in die Wettkampfvorbereitung gesteckt. Alles lief nach Plan. Die

Zwischentests über verschiedene Distanzen liefen gut. Somit stand dem 100km Lauf

eigentlich nichts im Wege.

Doch dann nahmen in den letzten Wochen die Rückenschmerzen zu und auch ärztliche

Behandlung + Physiotherapie brachten nichts. Ich war fest in dem Glauben, dass ich

diesen Schmerz ausblenden könnte oder dass dieser überdeckt wird, durch die

Anstrengung. Also fuhren wir am 29.4. nach Jüterbog, holten die Startunterlagen und

schliefen sogar verhältnismäßig gut vor so einem Wettkampf. Am Morgen leuchtete uns

ein strahlend blauer Himmel entgegen. Normalerweise sehr schön, aber es versprach

warm zu werden. Dazu ein viel zu starker Wind und eine Strecke die sich an Feldern

vorbeizog und logischerweise - Asphalt.

Für eine deutsche Meisterschaft gingen sehr wenig Läufer an den Start und die

Verpflegung entpuppte sich auch als sehr dürftig und aus meiner Sicht nicht ultratauglich,

so dass ich froh war, dass Steffen mich mit ein paar Dingen versorgen konnte. Am Start

erschien es mir sehr kühl, aber kaum dass wir gestartet waren, änderte sich dies. Wir

liefen anfangs in einer sehr angenehmen Truppe. Bis Runde 2 war ausreichend

Abwechslung durch die Gespräche da. Ich konnte noch ab und zu meinen Rücken

ausblenden. Es folgte Runde 3 und die Gruppe wurde ruhiger und zerfiel langsam. Ich

dachte: „Bloß nicht alleine laufen. Irgendwo Ablenkung suchen.“ Ich wollte noch ein

wenig an Antje Krause, eine sehr nette Läuferin dran bleiben, auch wenn ich wusste, dass

ich das irgendwann aufgeben muss. Inzwischen setzte ich den rechten Fuß schon

schmerzschonend auf, was umgehend andere Schmerzen hervorrief. Es war also nicht die

Lösung. Ich ging in Runde 5 und überlegte 11km was ich mache. Die Entscheidung

auszusteigen, kannte ich noch nicht, aber aus eigenen Erfahrungen und den Erfahrungen

von Lauffreunden wusste ich, wie langwierig es werden kann, wenn man mit diesen

Schmerzen bis zum Schluss läuft und auch dann nicht weiß, ob man es überhaupt bis zum

Schluss schafft. Einmal vernünftig sein! Also stieg ich nach Runde 5 bei km 55 aus. 11 km

hatte ich darüber nachgedacht, aber was dann kam, hatte ich nicht erwartet. Schlagartig

rutschte ich in ein tiefes Loch und bereute schon diese Entscheidung. Der Betreuer vom

Nationalteam Deutschland kam vorbei und versuchte mich aufzumuntern. Was hängen

geblieben ist sind die Worte: „Manchmal ist eine Niederlage ein größerer Gewinn an

Erfahrungen, als ein Sieg.“ Er gab mir auch noch kleine Tipps, für die Rückenmuskulatur

und hatte sofort erkannt, dass meine Laufhaltung noch etwas verändert werden müsste.

(Danke an Michael Wolf.)

Noch hänge ich in dem Tief und frage mich, ob es das für die Ultradistanzen jetzt war.

Nun gibt es mehrere Barrieren – der Rücken, kopflastig ausgestiegen, Trainingsumfang

und der derzeitige Leistungsstand. Diesmal konnte mich auch mein Glückssteinchen nicht

retten. Wir sind dann zur Hochzeit von einer Lauffreundin gefahren, die seit Monaten mit

einer Fußverletzung kämpft. Sie war damals bei einem Wettkampf nicht ausgestiegen.

Der schöne Abend tat gut, auch wenn ich gedanklich nicht wirklich von dem Lauf weg

kam.
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Sprachauswahl

Eure Hilfe ist gefragt ...

Wer hat Lust, an der Übersetzung
der DUV-Website mitzuarbeiten?

weitere Infos ...

Suche

Termine

Terminsuche

Die 4 aktuellsten Termine ab
heute:

13.05.2011

Costa Brava Xtrem Running

14.05.2011

K50 Ultramaratón San Miguel
del Monte

14.05.2011

Born to Run Ultra Marathons

14.05.2011

Bödefelder Hollenlauf 67/101 km

Direkt zum Laufkalender

Ergebnisse

Die 4 aktuellsten Ergebnisse:

07.05.2011

Internat. Sri Chinmoy 24h Lauf
Basel

08.05.2011

Internat. Sri Chinmoy 12h Lauf
Basel

24.04.2011

Les 24 heures de Séné,
Championnats Nationaux

24.04.2011

Les 24 heures de Séné, open
race

Direkt zu den
Ergebnissen
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