
Adidas DUBLIN MARATHON 2007

Fünf Beunaer und ein Merseburger Läufer oder anders
fünf Männer und eine Frau oder anders
eine Frau, die ihr Marathondebüt feiert; ein Mann, der die 3-Stunden-Grenze
knacken will; ein Mann, der seine diesjährige Bestzeit bestätigen möchte und
drei Laufgenießer oder anders
sechs Laufbegeisterte Sportler aus Beuna/Merseburg, die ihren Körper
„schinden“ um danach glücklich zu sein.

Hier nun ein kurzer, nicht ins Detail gehender Bericht zur Reise.

Erster Tag:
Abflug vom Flughafen Halle-Leipzig über Frankfurt/Main nach Dublin. In
Dublin steigen fünf zuversichtliche Männer aus, bei denen man meinen könnte,
dass die Augen schon zu Laufschuhen geformt sind.
Am Flughafen Dublin werden Egon Hofmann, Hendrik Weber, Torsten Steffan,
Steffen Bretfeld und Denis Müller von Rica Patzschke in Empfang genommen.
Rica reiste von Berlin einen halben Tag eher an.
Mit dem Taxi ging es in die Stadt zum Hotel, welches direkt neben der John
Jameson & Son Whiskey Destillerie liegt. Die Zimmer wurden bezogen und
dann ging es in die nähere Umgebung um die Gegend zu erkunden, ein
Begrüßungsguinness zu trinken und auf Torstens 44sten Geburtstag anzustoßen.

Zweiter Tag:
Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es erstmal in die Jameson Destillerie
zur Besichtigung und Verkostung. Rica, Hendrik und Steffen waren dazu
auserwählt an einem Whiskey-Quiz teilzunehmen und ihren Gaumen zu spülen.
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Danach wurde die berühmte “Christ Church Cathedral” und eine diesbezügliche
Ausstellung der Wikinger besichtigt.
Von dort aus ging es durch die Stadt und Geschäfte zur City Hall, in welcher die
Startnummernausgabe erfolgte. Von der Stadtmitte bis dorthin war es ein langer,
sehr langer Fußmarsch (1,5 h).
Jedoch waren die ersten Strapazen des Tages vergessen, als man hunderte
Gleichgesinnte in der Halle sah und sich mit neuer Laufkleidung eindeckte.
Die Rückfahrt ins Stadtzentrum erfolgte mit dem Bus (0,5 h). Durch irische
Souvenirgeschäfte hindurch ging es zum Abendessen und zum anschließenden
geselligen Zusammensein.

Dritter Tag:
Der letzte Tag vorm Marathon. Die Gruppe beschloss einen Tagesausflug in die
Wicklow-Mountains zu unternehmen. Eine Landschaft wie man sie aus Filmen
und Reportagen kennt. Einfach wunderschön!
Zurück in Dublin ging es zum Abendessen oder besser zum Aufladen der
Energiespeicher für den nächsten Tag und danach zur individuellen
Vorbereitung auf den Marathon und zur Abschlussbesprechung ins Hotel.

Egon meinte am Abend nach der Streckenbesichtigung: „Nach zwei
Wandertagen liegt nur noch eine Nacht zwischen uns und dem Lauf. Eigentlich
bräuchten unsere Beine eine Woche Ruhe vor diesen Strapazen. Das kann ja
heiter werden.“ Und schmunzelte.

Vierter Tag:
Der Tag der Wahrheit.
Etwas aufgeregt und lustig trafen sich alle 06:30 Uhr zum Frühstück. Jeder hatte
seine letzten eigenen Vorbereitungen getroffen und Essgewohnheiten vor dem
Start. Hendrik und Denis verzichteten sogar auf ihre geliebten gebackenen
Bohnen. Torsten ließ sich nichts anmerken und Steffen aß auch etwas weniger
als sonst. Egon nahm sich ganz zurück und ging wahrscheinlich schon die
Strecke in Gedanken ab und Rica war aufgeregt wie eine Brieftaube, die zuviel
Mohn im Futter hatte.
07:45 Uhr war Abmarsch zum Start. 09:10 Uhr ging es los und die Sachen
mussten auch noch weg. Es waren tausende Sportler unterwegs und alle wie wir
in eine Richtung. Die letzten Fotos und dann trennten sich die Wege. Es gab
eine Klasseneinteilung unter und eine über 4:00 Stunden.

Der Lauf!
Marathondebüt feierte Rica. Nach monatelanger Vorbereitung war es nun
endlich soweit. Vom Start an lief sie mit Steffen ein gutes Tempo. Vorbei am
Trinity College ging die Laufstrecke in die Randbezirke Dublins umsäumt mit
tausenden Zuschauern.



Es war eine sehr anspruchsvolle Strecke mit vielen knackigen Anstiegen und vor
allem viel Wind. Die Bedingungen machten allen zu schaffen. Steffen meinte
nach Zielankunft: „Ich wusste gar nicht, dass die hier auch einen Rennsteiglauf
haben.“
Bis zu Kilometer 30 konnte er mit Rica mitlaufen, doch dann zog Rica davon
und feierte in einer Endzeit von 3:54:53 h ihren ersten Marathon. Steffen kam
mit 4:00:30 h ins Ziel und freute sich über seine Leistung, denn er entwickelt
sich zu einem Läufer, der zukünftig regelmäßig unter 4 Stunden laufen kann.
Hendrik erwischte ebenfalls einen guten Tag und bestätigte seine konstanten
Laufzeiten mit 4:10:40 h. Alle drei lagen dicht beisammen und trafen sich auf
der Strecke.
Nicht so gut lief es bei Torsten, der zum Ende hin Probleme hatte. Trainierte er
im Vorfeld viel mit Rica zusammen, konnte er dies jedoch nicht umsetzen.
Nahrung fehlte auf der Strecke, denn nur von Wasser und Gummibärchen kann
ein Hüne wie Torsten nicht überleben. So kam Torsten in 4:34:13 h ins Ziel.
Ebenfalls nicht wie vorgenommen lief es bei Egon. Aus den geplanten 2:59:59 h
wurden nach 42,195 km 3:20:34 h. Bis zur Halbmarathonzeit lief er noch
gemeinsam mit seinem Tempomacher und Zeitnehmer Denis auf der 3-Stunden-
Welle. Alle Richtzeiten wurden eingehalten und die Umrechnung der
Meilenangaben mit der gelaufenen Geschwindigkeit passte optimal überein.
Hatte man sich vorgenommen den Lauf in einem gleichmäßigen Tempo zu
laufen, ging dieser Traum Egons zwischen Kilometer 22 und 23 in Luft auf. Er
konnte das Tempo, welches sein jüngerer Laufpartner einschlug nicht
beibehalten und verlierte Meter um Meter. Denis machte langsamer und
versuchte es mit unterschiedlichster Motivation, jedoch machte sich bei Egon
bemerkbar, dass die Wadenverletzung und der daraus resultierende
Trainingsrückstand eine neue Bestzeit nicht zuließen. Die Strecke gab ihr
übriges und so trennten sie sich. Schweren Herzens machte sich Denis auf den
Weg die verlorene Zeit wieder einzuholen um wenigstens selbst unter 3 Stunden
zu laufen. Dies gelang ihm auch und er freute sich über eine Endzeit von
2:58:31 h.
Egon lief ruhig weiter und war am Ende mit seiner Zeit ebenfalls zufrieden.
„Mehr war halt nicht drin.“

Wer jetzt jedoch denkt, dass die Operation 3 Stunden in der Schublade
verschwindet, der irrt gewaltig. Egon wird nächstes Jahr 58 und strebt dieses
Ziel wohl im Herbst 2008 an.

Der Nachmittag diente der Regeneration. Am Abend wurde gegessen und
geschwatzt. Und Rica …, … Rica war aufgedreht wie ein junges Reh und auf
Wolke Sieben.



Fünfter Tag:
Der letzte volle Tag. Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es in die Stadt
zum shoppen und ins Trinity College, der ältesten Universität Irlands. Dort
wurde das Book of Kells in Augenschein genommen. Dieses Buch ist weltweit
für seine zahlreichen reich geschmückten Illustrationen bekannt und berühmt.
Abgerundet wurde der Besuch mit der Besichtigung der alten Bibliothek.
Im Anschluss ging es ins Nationalmuseum Irlands und dort wurde die Gruppe
von den ganzen Eindrücken „erschlagen“.
Den kulturellen Höhepunkt des Tages bildete der Besuch zweier irischer Pubs.
Die Livemusik und das Guinness brachte das Blut in Wallung. Es wurde
gefeiert, getanzt (Torsten und Rica), gesungen und überregionale Verbindungen
geknüpft.

Sechster Tag.
Erneut wurde ordentlich gegessen und dann ging es auf zum Flughafen. Abflug
von Dublin.

Es war ein toller Aufenthalt mit vielen Eindrücken, die in Erinnerung bleiben.
Ein harter Lauf und einer Menge Spaß.


