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Jubeln gehört nach den 21 Kilometern dazu, wenn man endlich das
Ziel erreicht hat.

Stolze Finisher: 126 Teilnehmer haben den Halbmarathon erfolgreich beendet und 31 den 10-Kilometer-Lauf.

LKZ-GESUNDHEITSPROJEKT

Viel Schweiß und keine Tränen
126 Teilnehmer von Lauf geht’s absolvieren im Bottwartal den Halbmarathon – Viele Neulinge sind von sich selbst überrascht
Orange war am Sonntagvormittag
in Gronau die dominierende Farbe. Denn die Laufshirts von Lauf
geht’s fallen nicht nur optisch auf,
sie waren im Startort der Halbmarathonstrecke des Bottwartal-Marathons so oft vertreten wie keine
anderen.
Für die Teilnehmer des LKZ-Gesundheitsprojektes war der Halbmarathon zugleich der krönende
Abschluss und die Bewährungsprobe. Denn sie wollten und sollten unter Beweis stellen, dass das
Training gewirkt hat und sie die
21 Kilometer tatsächlich durchhalten. Ein halbes Jahr lang hatten sie sich dafür nach dem Plan
der Forschungsgruppe Dr. Feil
vorbereitet und dabei auch die
Ernährung umgestellt. Und 126
Teilnehmer kamen schließlich ins
Ziel, die meisten erschöpft und
alle zufrieden.

und auf den Startschuss warten.
„Ich bin ein bisschen aufgeregt“, gibt auch Siegfried Massier
zu, ergänzt aber: „Die Vorfreude
ist viel größer.“
Das meint auch Kirstin D’Andola. Für sie ist es, wie für viele ihrer
Mitstreiter, der zweite Wettkampf
ihres Läuferlebens. Der erste war

der Bürgerfestlauf in Freiberg, bei
dem die Lauf geht’s-Teilnehmer
zur Halbzeit einen ersten Test
über zehn Kilometer absolvierten.
Für die Laufeinsteigerin ist aber
klar, dass der Halbmarathon von
Gronau nach Steinheim nicht ihr
letzter Wettkampf gewesen ist.
„Ich habe Blut geleckt“, bekennt

Nervosität vor dem Start
Bis es soweit war, hieß es für die
meisten, die zum ersten mal in ihren Leben einen Halbmarathon
bestritten, die Nervosität im
Zaum zu halten. Die merkte man
den Läufern in Orange deutlich
an. „Wir wollen, dass es jetzt endlich losgeht“, meinen einige, die
schon in ihrem Startblock stehen

Traumwetter und Traumkulisse bietet der Bottwartal-Marathon bei seiner
Bilder: Jürgen Weber
14. Auflage am Sonntag.

Kristin D’Andola noch vor dem
Start.
Bevor es für die Lauf geht’s-Teilnehmer auf die Strecke ging, gab
es das spezielle Aufwärmprogramm, das ihnen bereits aus den
sonntäglichen Lauftreffs vertraut
ist. Und von den Trainern und Betreuern gab es die letzten Tipps,
um sicher durchzukommen.
Und die ersten Kilometer waren
dann für alle kein Problem, auch
weil die Rahmenbedingungen
ideal waren. Die Sonne strahlte
mit den Läufern um die Wette, es
war warm und trocken und die
Strecke durchs Bottwartal bietet
gerade für Hobbyläufer, die nicht
um jede Sekunde kämpfen müssen, traumhafte Ausblicke.
Und im Bottwartal ist auch an
der Strecke stets etwas los. „Hier
ist eine richtig gute Stimmung“,
lobt Ute Kraft.
Dazu tragen neben den Läufern
selbst die vielen Zuschauer am
Streckenrand und die Bands,
Trommelgruppen, Orchester und
Spielmannszüge bei, die die Läufer alle paar Kilometer musikalisch anfeuern.
Mancher hat sich von der Stimmung im Feld und am Streckenrand sogar ein bisschen zu viel
treiben lassen. „Am Anfang lief es

richtig klasse, aber nach der Hälfte bin ich dann eingebrochen“,
meint Marc Krönnich selbstkritisch. Er sei wohl etwas zu schnell
angegangen.
Schlecht
abgeschnitten hat er deshalb aber keineswegs. Sein heimliches Ziel unter 1:50 Stunden zu laufen hat er
zwar verfehlt, doch er blieb noch
mehr als fünf Minuten unter der
selbstgesteckten Zwei-StundenMarke.

Die Ernährungstipps von Dr. Feil
wurden auch beim BottwartalMarathon hochgehalten.

Das Ankommen ist das Ziel
Vielen Teilnehmern der LKZGesundheitsaktion ging es aber
nur ums Ankommen, egal ob sie
nun zweieinhalb oder drei Stunden unterwegs waren. Und das
Ankommen schafften nahezu alle,
die gegen halb zwölf in Gronau
die Startlinie überquert hatten.
Und im Ziel gab es zwar rote Köpfe und schwere Beine aber keine
Blessuren oder körperliche Probleme. Die Vorbereitung habe gepasst, hieß es unisono.
Wer sich den Halbmarathon
nicht zutraute, konnte im Bottwartal auf die 10-Kilometer-Strecke gehen. Diese Möglichkeit
nutzten 31 Lauf geht’s-Teilnehmer und zeigten sich mit ihrer
Leistung ebenso zufrieden wie die
Halbmarathonis.

Im Ziel gibt es nach dem Halbmarathon mit den Mitläufern viel zu fachsimpeln.

GESAMTWERTUNG

Spitzenplätze für
flotte Senioren
Lauf geht’s ist zwar eigentlich ein
Breitensport- und Gesundheitsprojekt, doch das hinderte einige
Teilnehmer nicht daran, in ihren
Altersklassen auf einen der Podestplätze beim Bottwartal-Marathon zu laufen. Günther Gerke
schaffte es bei den Männern über
65 auf den 2. Platz und war
gleichzeitig schnellster Laufgeht’s-Läufer über die Halbmarathondistanz. Noch deutlich älter
ist Harald Jacobs. Und der 74-Jährige ist dennoch alles andere als
langsam. Für die 21 Kilometer
blieb er unter zwei Stunden und
wurde in seiner Altersklasse M 70
Dritter.
Konkurrenzlos war die älteste
Teilnehmerin von Lauf geht’s. Monika Grau. Die 76-Jährige war die
einzige Teilnehmerin bei den über
75-jährigen Frauen über die zehn
Kilometer und kam nach etwas
mehr als eineinhalb Stunden ins
Ziel. Mit Ute Schmitt (W 65) kam
noch eine weitere Lauf geht’s-Teilnehmerin als Schnellste ins Ziel.
Die 65-Jährige blieb über zehn Kilometer unter einer Stunde.

Das spezielle Lauf geht’s-Aufwärmprogramm gab es auch vor dem Halbmarathon.

Geschafft, aber zufrieden: Halbmarathonläufer nach dem Wettkampf.

Letzte gemeinsame Motivation vor dem Start.
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Am Start in Gronau ist Orange die dominierende Farbe bei den Lauftrikots.

ERGEBNISSE

10-Kilometer-Lauf: Jürgen Migotsch (43,44 Minuten), Oliver Kamp
(53,42), Lothar Maus (53,49), Ute
Schmitt (54,03), Kathrin Rose
(1:00,28 Stunden), Sybille Wohlfarth
(1:03,32), Lara Kunath (1:04,21), Katharina Goth (1:04,22), Silvia Schmidt
(1:05,25), Alina Rosenberger
(1:06,15), Rita Stein (1:07,14), Sandra
Röhniß (1:09,22), Angelika Hochweber (1:10,46), Isolde Andrä (1:11,48),
Birgit Jeuk (1:11,58), Eberhard Schur
(1:12,30), Uwe Fritz (1:14,45), Claudia
Linse (1:16,19), Diana Hofmann
(1:16,21), Moni Schmid (1:16,46),
Christine Schroth (1:18,47), Sarah
Geisbüsch (1:19,48).
Halbmarathon: Günter Gerke
(1:32,49 Stunden), Houssam Moghnieh (1:37,14), Antoine Lotz (1:42,23),
Johannes Bachmann (1:43,09), Michael Jahning (1:50,27), Claus Steinbuch (1:50,27),Pascal Eichner
(1:52,53), Marc Krönich (1:54,52),
Martin Hekel (1:56,01), Peter Stölzel
(1:56,17), Klaus Gehrig (1:57,13), Reinhard Schmidt (1:57,23), Uwe Ziegler
(1:58,17), Heike Wagner (1:58,29),
Christian Maron (1:58,33),Micha Müller (1:58,40), Harald Jacobs (1:58,40),
Alfred Schulz (1:59,12), Irene Brunner
(1:59,17), Markus Kretschmer
(1:59,31), Martina Conrady (1:59,41),
Thomas Mayerhoffer (1:59,42), Sven
Heuschele (2:01,31), Hanss Bruss
(2:01,36), Christina Bahlmann
(2:01,52), Ulf Schmeling (2:02,20),
Juergen Pietsch (2:02,20), Leni
Worbs (2:02,28).
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Anstoßen auf den Erfolg: Im Ziel in Steinheim wird gefeiert.

BILANZ

Auch erfahrene Läufer profitieren
Drei Halbmarathon-Teilnehmer berichten von ihren Erfahrungen im Bottwartal – Beim ersten Wettkampf unter zwei Stunden
Eigentlich ist Lauf geht’s ein Projekt, das sich an Menschen richtet, die neu mit dem Laufen beginnen wollen oder nach einer
längeren Pause wieder einsteigen.
Doch auch wettkampferfahrene
Läufer haben etwas von dem Programm, wie Houssam Moghnieh,
betont. Er ist selbst das beste Beispiel.
Auf die Frage im Ziel, wie es
ihm denn auf der Strecke ergangen sei, antwortet der 48-Jährige
grinsend: „Besser als letzte Woche“. Da ist er am Bodensee den
3-Länder-Marathon gelaufen, bei
Regen und Kälte. Seine Zeit im
Bottwartal nennt er „o. k.“ Mit
1:37 Stunden ist er der Zweitschnellste im Lauf geht’s-Trikot
nach dem Trainer der Besigheimer Laufgruppe, Günter Gerke. Der war noch rund viereinhalb
Minuten schneller.
Viel von Dr. Feil gelesen
Obwohl er seit zehn Jahren regelmäßig läuft, hat sich Houssam
Moghnieh entschieden bei Lauf
geht’s, mitzumachen. „Ich habe
vorher schon viele Bücher von
Dr. Feil gelesen“, erklärt er. Feil
und seine Forschungsgruppe, haben das Konzept für das Laufpro-

jekt entwickelt und betreuen die
Teilnehmer in Sachen Ernährung
und Trainingssteuerung. Und da
er für seinen Arbeitgeber, das Klinikum Ludwigsburg, schon öfter
beim LKZ-Firmenlauf am Start
war, interessierte er sich für das
Projekt, als es in der Zeitung vorgestellt wurde. Zudem ist Lauf
geht’s-Trainer Jürgen Pietsch ein
Kollege von Moghnieh im Klinikum. Dass es richtig war, teilzunehmen, steht für den Ludwigsburger fest. „Lauf geht’s hat mir
bei Ernährung und Training etwas
gebracht“, sagt er.
Gebracht hat das Gesundheitsprojekt auch Birgit Voigt und
Martina Conrady etwas. Die beiden Frauen sind vorher nur sporadisch gelaufen und ohne Wettkampfambitionen. Für beide war
es der erste Halbmarathon ihres
Lebens und beide sind im Ziel
rundum glücklich.
„Ich wollte ankommen“, beschreibt Martina Conrady ihr Ziel.
Doch dann wurde es deutlich
mehr, als nur ankommen, denn
sie passierte die Ziellinie 19 Sekunden vor der Zwei-StundenMarke. „Ich war überrascht, wie
gut es ging“, erzählt sie. Selbst bei
Kilometer 16 hätten sich die Bei-

Birgit Voigt, Houssam Moghnieh und Martina Conrady (von links) sind den Halbmarathon mit ganz unterschiedlichen
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Ambitionen angegangen.
ne noch erstaunlich locker angefühlt. Nur der letzte Kilometer sei
dann ein wenig zäh gewesen. Ihr
Fazit nach einer knappen halben
Stunde im Ziel: „Ich kann es noch
immer nicht glauben.“
Rennen richtig eingeteilt
Mit dem letzten Kilometer keine Probleme hatte Birgit Voigt.
„Es lief super. Ich habe es mir
richtig eingeteilt“, erklärt die 58-

So sehen Sieger aus. Der Zieleinlauf auf dem roten Teppich in Steinheim wurde gefeiert, egal ob zusammen mit den Läuferkollegen oder mit den Enkeln.

Jährige. Sie sei etwas langsamer
losgelaufen und habe dann viele
andere überholt. „Und am
Schluss hätte sie sogar noch
schneller laufen können“, sagt sie.
Ihre Zeit – 2:10 Stunden – ist allerdings auch ohne Endspurt respektabel. In ihrer Altersklasse
schaffte sie es damit auf Platz 15
von 45 Teilnehmerinnen.
Das ist um so erstaunlicher,
weil Birgit Voigt vor dem Start der

LKZ-Aktion keine Wettkämpfe bestritten hatte. „Das war nach Freiberg mein zweiter Wettkampf“,
sagt sie. Das Training und auch
die Tipps direkt vor dem Lauf seien richtig gut gewesen. Um ihren
ersten Halbmarathon zusammenzufassen, reicht ihr ein Wort: Super.
INTERNET: Infos zum Projekt unter

www.lauf-gehts-lb.de

