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Deutschlandläufe 1998 - 2010 
 

1200  km in 17 Tagen 
     

von  Rügen nach Lörrach 

 

organisiert von Ingo Schulze 
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Der DL98 war der erste von Ingos Schulze organisierte Ultramarathon und markierte 

den Anfang eines neuen Kapitels der Ultramarathon-Veranstaltungen in Deutschland 

und Europa.  

 

Die vorliegenden Berichte und Ergebnisse sind den Mappen, die Ingo den 

Teilnehmern und Betreuern nach dem Lauf zur Verfügung gestellt hat, entnommen. 
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Deutschlandlauf 1998 

21. September bis 07. Oktober 1998 

1225,6  km in 17 Tagen  

von  Kap Arkona - Rügen  

nach Lörrach 

 

Die 17 Etappen 

 

Nr.  

 

Datum  

 

Startort  

 

Zielort  

 

Bundesland  

 

km  

 

Σ km 

  1 21.09.1998 Kap Arkona  Stralsund  

 

68.0   68.0 

  2 22.09.1998 Stralsund  Stavenhagen  

 

86.0 154.0 

  3 23.09.1998 Stavenhagen  Pritzwalk  

 

94.2 248.2 

  4 24.09.1998 Pritzwalk  Tangermünde 

 

77.7 325.9 

  5 25.09.1998 Tangermünde Schönebeck 

 

82.9 408.8 

  6 26.09.1998 Schönebeck Eisleben  

 

60.0 468.8 

  7 27.09.1998 Eisleben  Sömmerda 

 

72.0 540.8 

http://www.kap-arkona.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.jerichow.de/
http://www.jerichow.de/
http://www.schoenebeck.de/
http://www.schoenebeck.de/
http://www.eisleben.de/
http://www.eisleben.de/
http://www.soemmerda.de/
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  8 28.09.1998 Sömmerda Ilmenau  

 

76.0 616.8 

  9 29.09.1998 Ilmenau  Trappstadt 

 

62.0 678.8 

10 30.09.1998 Trappstadt Prosselsheim  

 

94.7 773.5 

11 01.10.1998 Prosselsheim  Assamstadt  

 

85.2 858.7 

12 02.10.1998 Assamstadt  Untereisesheim 

 

64.2 922.9 

13 03.10.1998 Untereisesheim Renningen  

 

72.0 994.9 

14 04.10.1998 Renningen  Horb  

 

56.3 1051.2 

15 05.10.1998 Horb  St. Georgen  

 

57.4 1108.6 

16 06.10.1998 St. Georgen  Feldberg 

 

55.0 1163.6 

17 07.10.1998 Feldberg Lörrach 

 

62.0 1225.6 

 

 

 

 

http://www.soemmerda.de/
http://www.trappstadt.de/
http://www.trappstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://www.assamstadt.de/
http://www.assamstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://www.horb.de/
http://www.horb.de/
http://www.st-georgen.de/
http://www.st-georgen.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.loerrach.de/
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Teilnehmerliste 

Nr. 

 

Name 

 

Vorname 

 

Land 

 

Ort 

 

1 Lukas Winfried  

 

36289 Friedewald  

2 Maisenbacher Jörg  

 

75417 Mühlacker  

3 Schieke  Helmut  

 

32049 Herford  

4 Quentin  Christa 

 

88085 Langenargen  

5 Häusler  Franz 

 

88630 Pfullendorf  

7 Seitz  Bernd 

 

93049 Regensburg  

8 Bayer  Else  

 

58540 Meinerzhagen  

9 Müller  Markus 

 

90419 Nürnberg  

11 Kobus Karlheinz  

 

74889 Sinsheim  

14 Dornburg Thomas 

 

72250 Freudenstadt  

15 Schwerk  Wolfgang  

 

42659 Solingen  

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=1
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=1
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=1
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=1
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
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16 Jäckel  Heinz  

 

53773 Hennef 

17 Purwins Michael 

 

21244 Buchholz in der Nor  

18 Schlett  Stefan 

 

63801 Kleinostheim  

19 Hadderfeld  Michael 

 

49090 Osnabrück 

20 Fricke  Gisela  

 

48282 Emsdetten  

21 Bechmann Sylvia  

 

45888 Gelsenkirchen  

22 Adamczyk  Viktor  

 

80689 München  

23 Hausmann  Martina  

 

97082 Würzburg  

24 Schwarzer  Christof 

 

33609 Bielefeld  

25 Albrecht  Bernd 

 

34613 Schwalmstadt  

26 Molkenthin  Anke  

 

Ainring-Hammerau  

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=16
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=16
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=16
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=16
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=21
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=21
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=21
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=21
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
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123  Koch  Rainer  

 

Dettelbach  

 

Ergebnisliste 

Gesamtwertung gemischt  

 

Pos.  

 

Nr.  

 

Name  

 

Land  

 

Zeit  

1. 15 Wolfgang Schwerk  

 

130:13:00 

2. 19 Michael Hadderfeld  

 

134:01:00 

3. 09 Markus Müller 

 

138:52:00 

4. 05 Franz Häusler  

 

140:23:00 

5. 03 Helmut Schieke  

 

141:00:00 

6. 24 Christof Schwarzer  

 

145:59:00 

7. 18 Stefan Schlett  

 

147:23:00 

8. 11 Karlheinz Kobus  

 

153:06:00 

9. 25 Bernd Albrecht 

 

159:54:00 

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=123
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=123
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=123
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=123
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=25
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10.  23 Martina Hausmann  

 

167:54:00 

11.  17 Michael Purwins  

 

188:46:00 

12.  22 Viktor Adamczyk  

 

209:10:00 

27 gemeldet, 21 am Start  -  12 im Ziel 

 

Gesamtwertung Männer  

 

Pos.  

 

Nr.  

 

Name  

 

Land  

 

Zeit 

1. 15 Wolfgang Schwerk  

 

130:13:00 

2. 19 Michael Hadderfeld  

 

134:01:00 

3. 09 Markus Müller 

 

138:52:00 

4. 05 Franz Häusler  

 

140:23:00 

5. 03 Helmut Schieke  

 

141:00:00 

6. 24 Christof Schwarzer  

 

145:59:00 

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=24
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7. 18 Stefan Schlett  

 

147:23:00 

8. 11 Karlheinz Kobus  

 

153:06:00 

9. 25 Bernd Albrecht 

 

159:54:00 

10.  17 Michael Purwins  

 

188:46:00 

11.  22 Viktor Adamczyk  

 

209:10:00 

 

 

Gesamtwertung Frauen  

 

Pos.  

 

Nr.  

 

Name  

 

Land  

 

Zeit 

1. 23 Martina Hausmann 

 

167:54:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=11
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=23
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Start am Leuchtturm Kap Arkona 

 

 

Rügen – Markus Müller und Bernd Albrecht 
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Stefan Schlett, Markus Müller, Helmut Schieke, Wolfgang Schwerk 

 

 

Gisela Fricke und Ingo Schulze 
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Michael Hadderfeld und Stefan Schlett werden von Sebastian Bentele versorgt 

 

 

 

Tagessieger Markus Müller in St. Georgen 
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Zieleinlauf am Zollhaus Lörrach: Markus Müller und Michael Hadderfeld 

 

 

 

Die ersten Drei: Markus Müller (3.),  

Wolfgang Schwerk (1.), Michael Hadderfeld (2.)   
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Siegerehrung: Gabriele Holters und Ingo Schulze 
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Ingo Schulze zur 1. Etappe 

Kap Arkona nach Stralsund / 21.09.1998 / 68 km / 68 km gesamt  

21 Teilnehmer am Start / 21 Teilnehmer gewertet 

 
Tageswertung  

  1. 
Thomas 
Dornburg  

 

6:30:00 

  2. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

6:39:00 

  3. 3. 
Stefan 
Schlett 

 

6:39:00 

 

  

 
Gesamtwertung  

1. 
Thomas 
Dornburg  

 

6:30:00 

2. 
Stefan      
Schlett 

 

6:39:00 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

6:39:00 

 

Kap Arkona nach Stralsund 

Mit genau vier Minuten Verspätung setzte sich der Läufertross in Bewegung. Die Radfahrer 
folgten. Dem Startfieber folgte Enthusiasmus. Die Athleten entfernten sich so schnell, dass die 
Versorgungsfahrzeuge kaum nachkamen. Die GE-SUND-LÄUFER aus Stralsund begleiteten 
uns auf der ersten Etappe. Mehr noch, sie übernahmen auch die Streckenmarkierung und 
begleiteten die Läufer mit Fahrrädern oder standen irgendwo mit dem Auto, um die Läufer zu 
versorgen. Ich machte mich kurz darauf zur „Wittower Fähre" um das Übersetzten der Läufer 
und der Fahrzeuge zu regeln. 

Die Fähre fuhr alle 10 bis 15 Minuten und die Überfahrt dauerte etwa 5 Minuten. Ich habe es 
abgelehnt hier die Zeit zu stoppen. Kurz gesagt: Entweder man erwischte die Fähre oder man wartete 
einige Minuten. Das Feld war bis hierher noch stark beieinander, so das der größte Schub bereits 
übersetzen konnte. Nach drei Fährfahrten hatte ich alle wieder beieinander und ich konnte mich weiter 
in Richtung Rügendamm bewegen. 

Die Sonne schien und entsprechend war die Stimmung. Ich fühlte mich rundherum zufrieden, was 
wollte ich mehr? Es war ein Wetter, wie für uns gemacht und der Wetterbericht versprach, dass dieses 
herrliche Wetter noch einige Tage andauern soll. 

An einer Kreuzung kam mir die Polizei entgegen. Ich wies sie kurz in den weiteren Ablauf ein und sie 
schienen mit dem Unternehmen zufrieden zu sein und wollten sich verabschieden, da kehrte ein 
Polizist um und machte mich darauf aufmerksam, dass meine rechte Bremsleuchte defekt ist. Darauf 
sollte ich aber noch einige Male aufmerksam gemacht werden. In den folgenden Tagen achtete ich 
dann auch immer darauf, dass ich vorher abbremste, wenn die Polizei auf mich zukam. Das sind so 
kleine Anekdoten am Rande des DL98. 

Ich traf immer wieder auf Andre Kobsch Truppe mit Peter Amold, Bärbel Schikorr u.a. Sie waren mit 
dem Fahrrad unterwegs und sorgten dafür, dass ein Verlaufen unmöglich war. Sie machten mir den 
ersten Tag sehr leicht. Gerade der erste Tag war für mich und das Unternehmen sehr wichtig. Wenn 
schon am Start alles in die Hose geht, wie soll es dann weiter laufen? So spielte das Wetter mit, die 
Streckenorganisation stimmte und die Stimmung war hervorragend. 

Ich hoffte sehr, dass dieser Zustand noch einige Tage anhält, denn auf einen Stimmungsumschwung 
war ich vorbereitet. Es war für mich ganz klar, dass die Psyche der Teilnehmer irgendwann nicht 
mitspielt und ich habe auch in meinen Informationsschreiben im Vorfeld darauf hingewiesen. Ich 
wollte, dass auch jeder Einzelne darauf vorbereitet ist. Ich war froh, dass mein gut gemeinter Hinweis 
nur in den seltensten Fällen zutraf. Ich werde aber auf diesen Punkt noch einige Male zurückkommen. 
Vor dem Bahnhof Rügendamm endete die erste Etappe des DL98. Zum Erkennen des Etappenzieles 
habe ich jedes Mal mindestens eine „Power Bar" Band spannen lassen. Thomas Domburg, eigentlich 

http://www.kap-arkona.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
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ein Volksläufer kam nach 6:30 Std. (68 km) als erster ins Ziel. Anke Molkenthin war die erste bei den 
Frauen nach 6:53 Std. Nach 6:39 Std. kamen meine drei SCH froh gelaunt ins Ziel. 
Die drei SCH? Wolfgang SCHwerk Stefan SCHIett Helmut SCHieke 

Wenn die drei SCH's gut gelaunt ins Ziel ankamen, dann war die Welt für mich in Ordnung. Im 
weiteren Rennverlauf sollten sie das Stimmungsbarometer für den DL98 sein. Leider stimmte das 
Stimmungsbarometer nicht immer, denn wenn die drei SCH's zufrieden im Ziel ankamen, so musste 
das für den Rest der Truppe nicht unbedingt zutreffen. 

Nach und nach fuhr ich die im Ziel angekommenen Läufer zur Turnhalle. Als Ortsunkundiger war das 
gar nicht so leicht und selbst nach der dritten Fuhre hatte ich noch so meine Probleme. Nach der 
dritten Fahrt wurde ich von den, vor der Halle stationierten Sanitätern gefragt, ob noch mehr Läufer 
kommen. Ich bestätigte die Frage. Die Sanitäter fuhren dann zum Rügendamm, um die weiteren 
Läufer direkt vor Ort zu versorgen und dann zur Halle zu fahren. Somit war ich entlastet und konnte 
mich anderen Aufgaben widmen. 

Die Teilnehmer waren ausschließlich, während des gesamten DL98 in Turnhallen untergebracht, so 
auch in Stralsund. Hier passierte die erste Panne. Mit einem Partyservice hatte ich mich im Vorwege 
auf ein Essen geeinigt. Als meine Inge dort anrief, dass man das Essen jetzt bringen kann, wurde ihr 
gesagt, dass etwas dazwischen gekommen ist. Inge orderte daher 35 Pizzen von einer Pizzeria, 
dieser brachte auch noch drei Flaschen Rotwein mit. Helmut Naroska, der sich bei meinem DL93 stark 
einsetzte war auch in der Halle und machte sich Notizen für die Stralsunder Zeitung" 
Ich suchte mir ein ruhiges Plätzchen, um meine Vorbereitungen für den nächsten Tag zu treffen. An 
einer Turnhallenwand brachte ich eine Übersicht mit den ersten Ergebnissen an. Ab dem folgenden 
Tag übernahm Sebastian Seyrich die Auswertung und ich übertrug sie auf die Gesamtübersicht. 

Ingo Schulze zur 2. Etappe 

Stralsund nach Stavenhagen / 22.09.1998 / 86 km / 154 km gesamt  

21 Teilnehmer am Start / 20 Teilnehmer gewertet 

 
Tageswertung  

1. 
Anke 
Molkenthin  

 

             8:13:00         

2. 
Franz 
Häusler  

 

  8:13:00 

3. 
Thomas 
Dornburg  

 

      8:27:00    

 

  

 
Gesamtwertung  

1. 
Thomas 
Dornburg  

 

   14:57:00 

2. 
Stefan 
Schlett 

 

   15:06:00 

3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

   15:06:00 

 

Stralsund nach Stavenhagen 

Am nächsten Morgen hatte ich Probleme, meine Teilnehmer zum vier Kilometer entfernten 
Start zu transportieren. Meine Inge orderte kurz entschlossen zwei Taxis. Mit dem Taxi zum 
Start, wenn das keine Sache ist? Ich übernahm mit Hansi, Cordula und Gernod die erste 
Gruppe. Als Führer in Stralsund habe ich total versagt. Wir kurvten mal hier herum, mal dort 
herum. Ich weiß nicht wie, aber irgendwann kam ich auf die Strecke in Richtung Stavenhagen. 
Mit einer kleinen Verspätung von 12 Minuten schickte ich die Läufer der 1. Gruppe unter der 
Führung von Dr. Strohmeyer aus Grimmen in Richtung Stavenhagen. Es war noch recht neblig 
und ungemütlich und die Läufer waren froh endlich wieder loslaufen zu können. Die zweite 
Gruppe startete etwa 7 Minuten später und holte die 1. Gruppe dann sehr schnell ein. 
 

http://www.stralsund.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
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Für die Taxis hatte Inge vorher einen Preis von 10,00 DM pro Taxi ausgehandelt. Ich hatte so meine 
Zweifel, ob die Fahrer im Anschluss über diesen Preis sehr glücklich waren. 
Dr. Strohmeyer, selbst ein guter Marathonläufer, bemängelte die Qualität meiner Pfeile. Er hatte recht, 
sie waren eindeutig zu klein. Ich hatte aber Befürchtungen wegen meines Kreidevorrates. Hier sollte 
ich aber noch mein blaues Wunder erleben. Man sollte kaum glauben, wie viel Kreide und 
Markierungsmaterial auf 1225 km verbraucht wird. Es sind 780 Stücke Kreide, 2000 Aufkleber DL98 
und weiteres Markierungsmaterial, wie Absperrband und Schildchen verbraucht worden. 
Dr. Strohmeyer setzte sich schon Wochen vor dem Start mit mir in Verbindung und schlug mir vor, den 
Streckenverlauf der zweiten Etappe abzuändern. Durch seinen Vorschlag konnte ich acht Kilometer 
einsparen. Sofort setzte ich mich mit Rostock in Verbindung und der Bruder von Dr. Strohmeyer 
regelte die Änderung mit der Polizei in Grimmen. 

Ich war über die Streckenänderung sehr froh. Schon beim Vermessen der Strecke hatte ich leichte 
Bedenken, denn, die von mir ausgesuchte Strecke, führte über die, in diesem Streckenabschnitt, viel 
befahrene B 194. Dr. Strohmeyer wurde zwar gerade von Martina Hausmann verflucht, weil sie eine 
reine Asphalt- und Bahnläuferin ist, aber aus Sicherheitsgründen war mir die Strecke doch lieber. Die 
Strecke führte über Feldwege, die mitunter sehr schwer zu laufen waren. Für die Läufer war es harte 
Arbeit und die Fahrer der Versorgungsfahrzeuge hatten bange wegen ihrer Stoßdämpfer. Gemod 
Fricke erkannte den Zustand der Feldwege sehr schnell und fuhr auf der B 194, um uns dann in 
Grimmen wieder anzutreffen. In Grimmen fanden wir einen großen Verpflegungsstand vor, der von der 
Gemeinde Grimmen organisiert wurde. 

Ich musste mich jetzt beeilen, dass ich nach Demmin kam, denn hier war ich um 12.30 Uhr mit Herrn 
Bartel von der Stadtverwaltung verabredet. Ich sollte nach einem „City Bus" Ausschau halten. Mit 
leichter Verspätung traf ich auf Herrn Bartel und ich berichtete ihm über den Stand der Dinge. 
Ab Demmin liefen die Läufer nur noch die B 194 über 32 km nach Stavenhagen. Kurz vor der 8100 
Einwohner zählenden Gemeinde Stavenhagen wartete Frau Reinhard am Bahnübergang in Basepohl-
Dorf auf uns. Hier war auch die Zeitmessung. Danach spazierten die Läufer in Begleitung von 
Mitgliedern des Judoklubs „Budokan" zur nahegelegenen Sporthalle. 

Mit Frau Reinhard hatte ich schon monatelang einen umfangreichen Brief- und Telefonkontakt. Sie 
war sehr engagiert und sagte mir, dass sie wegen des DL98 Laufes die Nacht sehr schlecht 
geschlafen hätte. Ich konnte sie beruhigen und sagte ihr, dass ich sehr glücklich wäre, wenn wir die 
Unterstützung, wie in Stavenhagen, überall hätten. Stavenhagen war ein Volttreffer und wir alle 
erinnern uns sehr gern an diesen Ort. 

Die Läufer wurden von einigen Einheimischen nach und nach zur Halle geführt. Die Halle war gut 
beheizt, ja sogar sehr gut. Die Teilnehmer konnten hier ihre nasse Bekleidung über den Heizungen 
zum Trocknen bringen. Mit Frau Reinhard und drei weiteren Personen verzog ich mich in einen 
Nebenraum. Hier wurde der weitere Ablauf in Stavenhagen besprochen. Frau Reinhard teilte mir auch 
mit, dass die Verpflegungskosten, die in Stavenhagen anfallen, von der Gemeinde getragen werden. 
Das tat meinem schon jetzt gebeutelten Portemonnaie sehr gut. 

Das Essen war gut und reichlich und auch für das Frühstück am anderen Morgen wurde gesorgt. Es 
gab Kaffee, Tee, Sprudel, Brötchen, Aufschnitt und Käse. Frau Hennig vom „Rüganer" in Bergen hatte 
mich gebeten, dass ich jeden Tag ein Fax an die Redaktion des „Rüganer" schicke, indem ich ihr über 
den Stand des DL98 unterrichtete. In Stavenhagen konnte ich dieser Bitte noch nachkommen, aber im 
weiteren Rennverlauf habe ich davon absehen müssen. Der Rüganer möge hierfür Verständnis 
haben. 
Ein junges Mädchen teilte mir mit, dass eine meiner Läuferinnen Schwierigkeiten hat. Sofort fuhr ich 
zur Bahnschranke. Anke Molkenthin hatte mit den Hüften Beschwerden. Es ist bei ihre eine alte 
Sache, die sich von Zeit zu Zeit immer mal wieder bemerkbar macht. Anke wurde vor zehn Jahren 
schon deshalb operiert. Ihre Teilnahme am DL98 stand bis kurz vor dem Start noch auf unsicheren 
Beinen und ich war froh, dass sie am DL98 dann doch teilnahm. Anke kenne ich vom „Marathon des 
Sables“ und sie leitet das Organisationsbüro für Deutschland und Österreich. Anke hat die Teilnehmer 
des „Marathon des Sables", an dem ich 1997 teilnahm, sehr fürsorglich behandelt und ich wollte mich 
beim DL98 bei ihr revanchieren. 

Sieger der zweiten Etappe waren Anke Molkenthin und Franz Häusler in 8:13 Std. Nach 8:27 Std. kam 
ein größerer Läuferblock mit Markus Müller, Michael Hadderfeld, Helmut Schieke, Stefan Schlett, 
Wolfgang Schwerk und Thomas Domburg. 

Dr. Winfried Lukas hat die 2. Etappe nach 12:00 Std. mit 73 km beendet. Diese Strecke war doch zu 
lang für ihn. Winfried hat sich für den DL98 unter der Voraussetzung gemeldet, dass er jederzeit 
abbrechen kann, aber trotzdem nächsten Tag wieder starten darf. So habe ich es in meiner Satzung 
und in der Wettkampfbestimmung vorgesehen. Jeder Teilnehmer konnte während einer Etappe 
abbrechen oder ein, zwei ... Etappen aussetzen. Er war dann nicht mehr in der offiziellen Wertung. In 
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Lörrach angekommen bekam dann dieser Athlet eine entsprechende Urkunde über die erbrachte 
Leistung und wie jeder andere auch, einen Finisherpokal.  

Ingo Schulze zur 3. Etappe 

Stavenhagen nach Pritzwalk / 23.09.1998 / 94.2 km / 248.2 km gesamt 

20 Teilnehmer am Start / 19 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

  1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

  9:12:00 

  2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

  9:34:00 

3. 
Helmut 
Schieke  

 

 10:05:00 

 

  

Gesamtwertung  

1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

24:18:00 

2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

24:59:00 

3. 
Thomas 
Dornburg  

 

25:02:00 

 

Stavenhagen nach Pritzwalk 

Ich ließ die Teilnehmer allmorgendlich in zwei Gruppen starten. Die schwächere Gruppe des 
Vortages startete als erste. Das hatte den Vorteil, dass sich das Feld gegen Etappenende nicht 
so arg auseinander zog. Es war also in erster Linie ein organisatorischer Hintergedanke, in 
Gruppen starten zu lassen. Es gab hier aber auch in den ersten Tagen Beschwerden, weil ich in 
meinen Mitteilungen von drei Startgruppen sprach, dieses ließ sich aber organisatorisch vor 
Ort nicht durchsetzen. 

Über zum Teil ruhige Nebenstraßen liefen die Teilnehmer in Richtung Waren. Rechts lag der 
Kölpingsee und links der Müritzsee. In Waren war es noch ein wenig nervig aber die Läufer wurden 
durch die schöne Boddenlandschaft wieder entschädigt. Es war heute eine recht flache Strecke und 
die Läufer befanden sich immer wieder, wie am Tage zuvor auf wunderschöne Alleen. Die Schönheit 
der Alleen wurde allerdings oft durch rasende Autofahrer getrübt. 

Die Radfahrerin Gabriele Holters rief mich kurz vor Waren über Handy an und teilte mir mit, dass sie 
Knieprobleme habe und nicht mehr weiterfahren könne. Ich fuhr zurück, um ihr Fahrrad ins Auto 
einzuladen, dann preschte ich wieder in Richtung Pritzwalk vor, um die Strecke zu markieren. Am 
nächsten Versorgungspunkt bei Hansi und Cordula, ließ ich Gabriele aussteigen. Beim Ausladen des 
Fahrrades kam ich ins Straucheln und versuchte mich am Auto festzuhalten, mit dem Ergebnis, dass 
mein linker kleiner Finger 90° nach oben abstand. Eine Welt brach für mich zusammen. Das darf doch 
nicht war sein?" Ich sah schon vor mir: Arzt, Krankenhaus, Gips ... ! Gabriele schnappte kurz meinen 
Finger und sagte: „Entweder ist er ganz hin oder er ist wieder in Ordnung" dann renkte sie ihn wieder 
ein. Mir wurde von dem Schock kurz schwindelig, dann hatte ich aber einiges aufzuholen und fuhr 
nach kurzer Erholung weiter. Schon nach zwei km musste ich wieder anhalten, weil mir abermals 
schwindelig wurde. Ich legte mich fünf Minuten auf eine Bank und dann hatte ich mich wieder in der 
Gewalt. So etwas haut doch einem ehemaligen Seemann nicht um? 

Kurze Zeit fuhr Gabriele bei Hansi mit, dann aber stieg sie zu mir um. Sie wollte mir unbedingt bei der 
Streckenmarkierung behilflich sein. Sie tat mir leid, weil sie sehr umständlich aus dem Auto stieg, um 
einen der 2000 Aufkleber an irgendeinen Laternenpfahl, Leitplanke oder Begrenzungspfahl 
anzubringen. Mit jedem Aussteigen wurde sie aber gelenkiger und nach kurzer Zeit stellte sich heraus, 
dass sie auch eine hervorragende Navigatorin war. 

Wir wurden schnell ein eingespieltes Team. Im nachhinein war es schon sehr abenteuerlich von mir, 
anzunehmen, alle mir gestellten Aufgaben allein zu bewältigen. Ich kann auf Dauer nicht die Strecke  
 

http://www.stavenhagen.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=14
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markieren, Fahren, Telefonieren und, und ... . Ich wünschte mir insgeheim, dass ihre Knieschmerzen 
noch ein wenig anhalten würden. Mein Wunsch wurde erhört. (Entschuldigung, es war nicht so 
gemeint!) Ich denke, dass Gabriele meine Situation schnell erkannte, denn sie hätte durchaus nach 
einigen Tagen weiter radeln können. 

Auch heute trafen wir immer mal wieder auf Polizeibeamte. Sie waren sehr zuvorkommend und oft 
entwickelte sich eine kameradschaftliche Beziehung zwischen Polizei und Läufern. Ich weiß sogar von 
einem Fall, wo ein Polizeikradfahrer zu „Mc Donalds" gefahren ist, um einige Hamburger einzukaufen. 
Die Versorgung der Teilnehmer hatte sich jetzt auch sehr gut eingespielt, obwohl ich nicht auf alle 
Wünsche eingehen konnte. Es waren nicht immer sofort Geschäfte zu erreichen und ich wollte in 
KEINEM Falle, dass ein Betreuerfahrzeug wegen einer Tüte Gummibärchen oder ähnlichem, wer weiß 
wie viel km fährt. Es konnte nur so sein: Entweder es war gerade ein Geschäft vor Ort oder man hat 
Pech gehabt. Wünsche dieser Art mussten auch vom Teilnehmer selbst getragen werden. Meine drei 
SCH's wurden immer mal wieder in einer Konditorei gesehen. Stefan Schlett`s Spezialität waren 
Dominosteine. 
Wolfgang Schwerk lief als erster nach 9:12 Std. ins Ziel ein. Als erste Frau schaffte Gisela Fricke, 
zusammen mit Martina Hausmann, die 94,2 km in 12:42 Std. Winfried Lukas lief heute nur 32 km und 
Anke stieg nach 69,4 km aus. Es war sehr schade um Anke, aber was nicht ist, dass ist eben nicht. 
Winfried nahm es locker und war bester Laune. 

In Pritzwalk wurden wir bereits vom Lauftreff Hainholz vom Pritzwalker SV von 1911 e.V. unter der 
Führung von Ernst Wehrstedt erwartet. Ernst Wehrstedt kenne ich noch von meinem Deutschlandlauf 
von 1983. Alte Bekannte von 1983 traf ich immer mal wieder und ich freute mich jedes Mal. 
Der Speisesaal war gegenüber der Sporthalle und nachdem Gabriele und ich das Abendessen geklärt 
hatten, fuhren wir den Läufern wieder entgegen. Gabriele kümmerte sich immer um die Vegetarier. Ich 
hatte dazu wenig Beziehung, denn ich bevorzuge Hausmannskost. Gabrieles Freund Markus Müller 
und weitere fünf Teilnehmer aßen ausschließlich vegetarisch. 

Wir mussten wieder zurück auf die Strecke, um die entgegenkommenden Läufer zu versorgen. Als wir 
beinahe aus Pritzwalk heraus sind, werden wir von der Polizei angehalten. Es war eine 30iger Zone 
und ich war wohl etwas zu flott. Der ältere Polizist fragte nach dem Befinden der Läufer. Der jüngere 
war allerdings so heiß, dass er mit der flachen Hand eine Hose bügeln konnte. Ich war leicht grimmig, 
denn das Essen in Pritzwalk war nicht gerade billig und jetzt zahle ich noch einmal 50,00 DM. 
Viktor Adamczyk, Else Bayer und Christa Quentin kamen nach 14:46 Std. als letztes ins Ziel.  

Ingo Schulze zur 4. Etappe 

Pritzwalk nach Tangermünde / 24.09.1998 / 77.7 km / 325.9 km gesamt  

19 Teilnehmer am Start / 18 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

 1. 
Michael 
Hadderfeld 

 

   8:02:00 

 2. 
Helmut 
Schieke  

 

  8:21:00 

 3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

  8:21:00 

 

  

Gesamtwertung  

1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

32:39:00 

2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

33:01:00 

3. 
Helmut 
Schieke  

 

33:46:00 

 

Pritzwalk nach Tangermünde 

Am nächsten Morgen ging es zu meiner Geburtsstadt Tangermünde. 77,7 km waren heute 
zurückzulegen. Die Strecke war zum Großteil recht eintönig. Wegbeschreibung? „Immer 

http://www.pritzwalk.de/
http://
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http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
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gerade aus!" Es gab auch immer wieder Baustellen und zum Leidwesen der Läufer waren die 
Straßen teils in einem sehr schlechten Zustand, was natürlich in die Gelenke geht. Im 
Gegensatz zu den letzten Tagen, war es am Morgen nicht neblig, sondern wunderschön klar. 
Mit dem Wetter hatten wir bisher ohnehin Glück. Es war morgens leicht neblig, aber dann kam 
die Sonne heraus und die Läuferherzen freuten sich. 

Anke ist heute nicht angetreten, sie hatte sich bereits schweren Herzens von mir am Start 
verabschiedet. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn ein Teilnehmer aussteigt und sich 
verabschiedet, aber dieses Gefühl sollte ich noch öfters erleben. Helmut Schieke ließ schon vor dem 
Start in seiner Heimatpresse verkünden, dass maximal die Hälfte die volle Distanz laufen wird und er 
sollte leider recht behalten. 

Ein Bauarbeiter rief Else Bayer kurz vor Glöwen zu: „Willst du 100 werden?" Sie erwiderte darauf: 
„Nein, nur gesund alt werden!" Bemerkung: Man sollte sich nicht mit Else anlegen!!! Stefan Schlett 
beschwerte sich, dass er beim „Trans-Amerika" massenhaft Geld gefunden, aber beim DL98 bisher 
noch keinen Pfennig. Stefan zählt zur Ablenkung die Wahlplakate. 

In Glöwen hatte eine ganze Schule für drei Stunden frei bekommen, weil die Bevölkerung glaubte, 
dass Joey Kelly, von der "Kelly Family" dabei ist. Dieser wollte aber erst in Assamstadt einsteigen und 
eine Etappe mitlaufen. Die Kinder trösteten sich und ließen sich Autogramme von den Läufern geben. 
Schirmherr der Veranstaltung war Außenminister Dr. Klaus Kinkel, aber alle fragten nach Joey. 

Schon beim Durchfahren des Ortes fielen uns die vielen Leute, insbesondere die Kinder auf und wir 
glaubten, dass hier irgend etwas stattfindet. Mein Auto mit den „Power Bar" Aufklebern fiel auf und so 
wurde uns immer wieder zugewunken. Jetzt war es klar, die stehen alle wegen des DL98 da. Mir 
wurde ganz warm ums Herz, aber erst einmal ging die Pflicht vor und so fuhren wir weiter bis 
Ortsausgang. Hier wurden wir bereits von mehreren Polizeibeamten erwartet und die wollten den 
weiteren Verlauf der Strecke wissen. Als ich ihnen sagte, wieweit sich das Feld bereits 
auseinandergezogen hatte, war man nicht sehr erfreut. Ich versicherte ihnen aber, dass sie nicht bis 
zum letzten Läufer warten müssen. Der Polizeisprecher winkte dann aber ab und sagte: Wenn schon, 
denn schon!" 

Wir markierten noch einige Kilometer und fuhren dann wieder zurück. Es macht keinen Sinn, den 
Läufern zu weit vorauszufahren. Gabriele hatte bereits ihre Kamera schussfertig und wartete 
insbesondere auf Markus. Auch ich versuchte meine Kamera in Schussposition zu bringen. Ich 
versuchte die Atmosphäre mit meinem Apparat einzufangen, aber ich bin kein sehr guter Fotograf. 
Jetzt wo ich hier sitze und schreibe, es ist mittlerweile Ende Januar 1999, fällt mir ein, dass die Bilder 
noch gar nicht entwickelt sind. Morgen habe ich frei und dann werde ich mal schauen, was aus 
meinen Bildern geworden ist. 

Michael Hadderfeld kam uns bereits entgegen und es sollte sein erster Etappensieg werden. Ich rief 
ihm zu: „Michael hau' rein, du wirst von etwa 800 Zuschauern erwartet." Er kostete das Bad in der 
Menge voll aus und ich freute mich für ihn. Der Name Hadderfeld war mir bisher kaum geläufig. Der 
DL98 sollte ihn aus der Anonymität herausholen. Beim Einlaufen von Michael ertönte das Martinshorn 
eines Polizeifahrzeugs. Ich stand mit stolz geschwellter Brust am Straßenrand. Immer wieder mussten 
die Läufer anhalten und Autogramme geben. Diese wurden auf T-Shirts, auf den kleinen 
Spargelarmen der Schüler, in Schulheften und Poesiealben geschrieben. Kein Kelly da? Was soll's, 
Deutschlandläufer sind reichlich in Glöwen vertreten und für die ist es eine völlig neue Erfahrung, 
Autogramme zu verteilen. 

Auch ich kam nicht ungeschoren davon. Neben Autogramme schreiben, erwiderte ich 
Zeitungsreportern noch einige Fragen zum DL98, dann stellte ich mich noch in Pose und ließ mich 
fotografieren. Ich musste grinsen. Die Ortsdurchfahrt war keine zwei Kilometer lang und es befanden 
sich auf dieser Strecke etwa 12 Verpflegungsstände. Ich beobachtete später auch, wie die 
Besatzungen der Verpflegungsstände schon beinahe darauf bestanden, dass die Läufer etwas von 
ihnen annehmen. Ich denke mal, dass gerade meine drei SCH's heute voll auf ihre Kosten gekommen 
sind. Stefan Schlett hatte an diesem Tag auch nicht nach Dominosteinen verlangt. Da war eben ein 
Rülpser zu hören, der kam von Helmut Schieke oder doch nicht? Na Hauptsache es hat geschmeckt, 
denn das Angebot war sehr reichhaltig. Mit dem Futtern hätte man sich heute etwas zurückhalten 
sollen, denn bis Tangermünde hatte die Bevölkerung noch einige Verpflegungsstände aufgebaut. 
In Havelberg wurden wir von einer Laufgruppe erwartet. Jeder aus dieser Gruppe lief mit einem 
Teilnehmer des DL98. Kurz vor Tangermünde wurden wir vom „Störtebecker Verein“ betreut. Ich traf 
auch meinen Laufkollegen Dieter Klemt. Dieter hatte einen kleinen Verpflegungsstand ein paar 
Kilometer vor der Elbbrücke aufgebaut. Seine Getränke gingen zur Neige. Aus meinem Kofferraum 
holte ich noch einige Flaschen Coca Cola, Sprudel und Schokolade. Das Depot von Dieter war wieder 
aufgefüllt. Wir hielten noch ein kleines Schwätzchen und ich konnte noch einige Läufer begrüßen, 
dann wurde es wieder eng für mich. 
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Die Läufer liefen vor Tangermünde über die Elbbrücke und hielten sich dann nach links, um zum 
„Eulenturm" zu gelangen. Hier war Zielschluss. Es war ein schönes Gefühl, die DL98 Läufer in 
Tangermünde einlaufen zulassen. In Tangermünde wurde ich am 08. Februar 1948 geboren, 
Aufgewachsen bin ich dann in Hamburg. Nach meiner Seefahrtzeit, zwei Jahre in Australien und 12 
Jahre bei der Bundeswehr in Hamburg-Fischbeck, bin ich dann vor 13 Jahren in den Schwarzwald 
gezogen. 
Im Zielbereich warteten einige Vertreter der Stadt auf die DL98 Läufer. Mein Fluchen wurde erhört, ich 
suchte nämlich einen Parkplatz und stand einigen Parkverbotsschildern gegenüber. Auf der 
Verkehrsinsel vor dem »Eulenturm" wurden kurz mit Flatterband zwei Parkplätze markiert und ich 
konnte meinen Roten Bomber" abstellen. 

Michael Hadderfeld lief nach 8:02 Std. in Tangermünde ein. Martina Hausmann benötigte für die 77,7 
Km 10:26 Std. Thomas Domburg ist heute nach 50 km ausgestiegen. Auch für ihn war das Rennen 
beendet und er fuhr am nächsten Tag in Richtung Heimat. 

Der Koch in Tangermünde kam ins Rudern. Er ging von 35 bestellten Essen aus. Tatsächlich waren 
wir etwa 30 Teilnehmer und Betreuer. Er beschwerte sich bei mir, ob ich Sportler dabei hätte oder 
Holzfäller? Da half alles nichts und er versuchte noch irgendwo Salat und Brot herbei zu zaubern. 
Wenn ich mir aber so den Koch ansah, so war er im Futtern bestimmt auch nicht sehr zurückhaltend. 
Nun stand er einem Haufen Spargeltarzans gegenüber und glaubte, dass die nur ein Paar" Müsli 
Riegel" am Tage benötigen. 

 

Ingo Schulze zur 5. Etappe 

Tangermünde nach Schönebeck / 25.09.1998 / 82.9 km / 408.8 km gesamt  

18 Teilnehmer am Start / 17 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

 1. 
Michael 
Hadderfeld 

 

8:52:00 

 2. 
Helmut 
Schieke  

 

9:16:00 

    
 3. 

Wolfgang 
Schwerk 

 

9:16:00 

 

  

Gesamtwertung  

  1. 
Michael 
Hadderfeld 

 

41:53:00 

  2. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

41:55:00 

  3. 
Helmut 
Schieke  

 

43:02:00 

 

Tangermünde nach Schönebeck 

Die erste Gruppe startete heute um 6.45 Uhr. Es war neblig und die Sicht betrug man gerade 50 
Meter. Die Läufer mussten über die lange Elbbrücke zurück und bogen dann nach rechts ab in 
Richtung Südwesten, B107 nach Genthin. In der Nähe hatte sich ein Unfall ereignet, 
Polizeifahrzeuge mit Blaulicht und Krankenwagen waren unterwegs. Mir war nicht wohl im 
Magen: Nebel, schlechte Straßen ... da waren meine Läufer schlecht dran und ich hoffte, dass 
der Nebel schnell aufreißt. Gegen 13.00 Uhr wurde mein Wunsch erhört: Strahlender 
Sonnenschein bei 23 Grad. Die Stimmung passte sich dem Wetter an, sie war einfach 
„bombig". 
Martin Bayer ist heute zu uns gestoßen und stellte sich der Organisation zur Verfügung. Martin ist ein 
lustiger Kerl und kann so schnell nicht aus der Ruhe gebracht werden. Wir hatten sofort ein sehr 
kameradschaftliches Verhältnis zueinander. Er lachte immer, wenn ich sagte: „Martin, du alte 
Pflaume." Else blühte während des Tages wieder auf, sie machte gestern einen angeschlagenen 
Eindruck, jetzt aber war wieder lächeln angesagt. 

http://
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Heute meldete sich Frau Schmitt von „Radio Bremen". Ich hatte heute an einiges zu denken: Meine 
Kreide war alle und ich wollte Inge daran erinnern, dass heute Freitag ist und wir reichlich fürs 
Wochenende einkaufen müssen. Es waren auch einige Telefonate fällig, denn einige meiner 
Gesprächspartner waren bei der Stadt beschäftigt und ich hatte nicht alle Privatnummern. Es sollte 
heute ohnehin kein langweiliger Tag werden. 
 

Dr. Winfried Lukas hatte heute wieder zu beißen und stieg nach 42 km in ein Betreuerfahrzeug. Auch 
Sylvia Bechmann ging es heute nicht besonders. Sie stieg nach 71 km für heute aus. Heinz Jäckel, 
der in Kap Arkona am Start war, aber dann doch nicht laufen wollte rief heute an und fragte, ob er 
noch einsteigen könne. Warum nicht Heinz, du hast doch bezahlt! Heinz wollte am übernächsten Tag 
in Eisleben-Lutherstadt einsteigen. Jörg Maisenbacher beendete die heutige Etappe unter 
Schmerzen. Für ihn war erst einmal Schluss. Er sagte mir, dass er so starke Schmerzen hätte, dass er 
am nächsten Morgen wieder heimfahren wird. Es tat mir sehr leid um ihn, denn ich kenne ihn als 
zähen Kämpfer. 
 

Bis 14.00 Uhr hatten wir Nebel, dann wurde es wieder klar und die Sonne kam heraus. Begleitet 
wurde das DL98 Feld heute von zwei Polizeibeamten auf Rädern. In Burg gab es einen netten 
Empfang unter der Leitung von Frau Nüchterle von der Stadtverwaltung. Es war aber auch nicht 
einfach durch Burg zu kommen. Gernod Fricke stand mit seinem Wohnwagen am Ortseingang und 
passte auf, dass die Leute nicht auf die Umgehungsstraße entlang liefen, sondern geradeaus. Für die 
Autofahrer war es nicht ganz einfach, denn wir mussten von der Umgehungsstraße irgendwie wieder 
auf die Strecke finden. Während ich mich noch von Gernod kurz einweisen ließ, er war schon zeitig 
vor Ort, kam ein älterer Herr auf mich zu und stellte sich als einer der Verantwortlichen vor, der den 
Empfang der DL98 Läufer vorbereitet hat. Am Verpflegungsstand gab es belegte Brötchen und eine 
Apotheke hatte für jeden Teilnehme ein Tütchen bereitgestellt mit Traubenzucker, 
Pfefferminzbonbons, Tempotaschentücher und Erfrischungstüchern. In der 7500 Seelen zählenden 
Gemeinde Gommern erwartete uns Frau Wenzel vom Bauamt mit einem reichhaltigen 
Verpflegungsstand. Hier ist auch Herr Weiland und Herr Caspas vor Ort, um mir den Weg nach 
Schönebeck zu beschreiben. 
 

Vor Schönebeck schrieb Else Bayer an ihre Heimatzeitung folgendermaßen: Die letzten zwölf 
Kilometer sind heute am Schönsten. Martin kommt uns mit dem Fahrrad entgegen. Gemeinsam 
werden die letzten Meter auf einem schönen Waldweg an der Straße und über sechs Kilometer auf 
einem Elbdamm zurücklegen. Für den Frühnebel und die schlechte Laune am Morgen hat ein 
aufsteigender Kranichschwarm am Elbufer die Herzen wieder versöhnt. Ziel war hinter der alten 
Elbbrücke. Hansi musste hier sehr aufpassen, dass ihm keiner durch die Lappen ging. Cordula stand 
immer wieder auf der Brücke, um Ausschau zu halten. Hansi war heute nicht gut drauf. Sehr 
wahrscheinlich machte ihm das stundenlange Warten zu schaffen. Ich hätte ihn gern abgelöst, aber 
ich musste in die Unterkunft und hatte noch einiges zu erledigen. 
 

Die Teilnehmer mussten heute wieder vom Ziel zur Turnhalle gefahren werden. Unterstützung bekam 
ich hier von der Polizei. Die Teilnehmer wurden mit Polizeifahrzeugen zur Unterkunft gefahren. Am 
nächsten Morgen bekamen wir die gleiche Unterstützung, um zum Start zu gelangen. 
Michael Hadderfeld benötigte für die Etappe 8:52 Std. Martina Hausmann 11:52 Std.  
 

Als letztes kam Viktor Adamczyk nach 14:52 Std. Ich glaube Viktor hatte heute arg zu beißen. Er lief 
die letzten 1 ½ Stunden in der Dunkelheit  und  es wurde wieder sehr neblig. Es gab 
Streckenabschnitte, wo man kaum die Hand vor Augen sah. Es wurde morgens um 6.45 Uhr hell und 
abends um 19.30 Uhr dunkel. Ich blieb lange Zeit bei ihm. Dr. Lukas begnügte sich mit 42 Kilometern. 
Er war aber immer noch in allerbester Laune. 
 

Leider habe ich die Zeiten meiner Radfahrerinnen nicht, aber diese legten auch keinen Wert auf die 
Zeiten. Sie wollten Deutschland radelnd erleben. Sabine Kirchner und Irene Zipper habe ich oft den 
ganzen Tag nicht gesehen. Wie ich erfuhr, hatten sie gutes Kartenmaterial dabei und sind immer mal 
wieder von der Strecke abgewichen, weil ihre Strecke für Radfahrer geschickter war oder sie sind 
irgendwo eingekehrt. Ich freute mich jedenfalls, wenn ich sie am Abend wiedergesehen habe. 

 

Ingo Schulze zur 6. Etappe 

Schönebeck nach Eisleben / 26.09.1998 / 60 km / 468.8 km gesamt  

17 Teilnehmer am Start / 16 Teilnehmer gewertet 

http://
http://www.eisleben.de/
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Tageswertung  

 
1. 

Michael 
Hadderfeld 

 

6:49:00 

 
2. 

Christof 
Schwarzer  

 

7:16:00 

3. 
Helmut 
Schieke  

 

7:20:00 

 

  

Gesamtwertung  

 1. 
Michael 
Hadderfeld 

 

48:42:00 

 2. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

49:29:00 

 3. 
Helmut 
Schieke  

 

50:22:00 

 

Schönebeck nach Lutherstadt-Eisleben 

Heute war mal eine Etappe zum Ausruhen. Die Teilnehmer konnten über schlappe 60 km nur 
lächeln. Entsprechend schnell war der heutige Tag auch abgehakt. Störend war heute nur 
wieder der Nebel. Er schien noch dichter zu sein, als gestern. Polizeifahrzeuge mit Blaulicht 
sichern vom ersten bis zum letzten Läufer ab. Mir war beim Anblick der starken Polizeipräsenz 
um einiges wohler im Magen. Mir standen gerade morgens, wenn es arg neblig war, die letzten 
Haare zu Berge und ich überprüfte ständig die Anzahl meiner Teilnehmer und war froh, wenn 
die Rechnung aufging. 

 

Jörg Maisenbacher ist heute leider nicht angetreten. Die Ausgeschiedenen hatten nahezu alle die 
gleichen Probleme: Knochenhautreizung im Schienbeinbereich. Christa Quentin sagte mir, dass es 
sich dabei um „Tibiatitis" handelt. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig geschrieben habe, aber so habe 
ich es verstanden. 

Gleich nach dem Start steht uns eine Streckenänderung bevor. Wegen einer Baustelle laufen wir von 
Salzelmen über Eggesdorf, Biere nach Eickendorf. Wir befinden uns in der „Magdeburger Börde". Der 
Anblick abgeernteter Rübenfelder, die hier und da zu riesigen Haufen aufgetürmt sind, war nicht 
gerade aufregend und sorgte für wenig Abwechslung. In dieser faden Gegend machten Gabriele und 
ich einen gemütlichen Stehimbiss in einem Hinterhof aus. Würde der Köter im Hintergrund etwas 
weniger gekläfft haben, dann wäre es urgemütlich gewesen. Gabriele rauchte noch eine Zigarette und 
wieder saß uns die Zeit im Nacken. Die Sonne kommt heraus und es wird heute schon mit 25 Grad zu 
warm. 
Die Teilnehmer hatten mit Start in Schönebeck bereits 408,8 Km hinter sich. Diese Leistung erbringen 
viele andere Läufer vielleicht mal gerade in einem Monat und diese enorme Leistung wurde jetzt 
innerhalb von fünf Tagen von den DL98 Läufern erbracht und das war ja noch nicht alles. Elf Tage 
standen noch bevor. Es ist eine Quälerei, die ein Außenstehender nicht nachvollziehen kann. 
In Güsten erwartete uns wieder ein großer Empfang. Bürgermeister Weniger gratuliert jeden 
ankommenden Läufer. Es waren wieder großzügige Verpflegungsstände aufgebaut. Presse und 
Rundfunk war vor Ort. Kinder verlangten von den Läufern Autogramme. Auch in Güsten wurde ich 
immer wieder auf Joey Kelly angesprochen. Die örtliche Presse hatte verbreitet, dass Joey die 
gesamte Strecke mitläuft. Wieder versuchte ich den Leuten klarzumachen, dass Joey Kelly erst in 
Assamstadt einsteigen wird. Die Fragerei nach Joey ging mir zeitweise auf die Nerven, andererseits 
war zu bezweifeln, ob wir überall solche Empfänge gehabt hätten. Ich versuchte mich auch schon mit 
dem Gedanken auseinander zusetzten, wenn Joey nicht kommt? 

Die Anteilnahme der Öffentlichkeit war unterschiedlich. Ich denke aber, dass es nicht an der 
Bevölkerung liegt, sondern wie die Sache herüber gebracht wird. Hat man vor Ort einen müden 
Krieger, dem jede Bewegung zu viel ist, so wird mit Sicherheit keine große Hilfe zu erwarten sein. Ich 
möchte damit nicht sagen, dass Aktionen nur von drahtigen Menschen ausgehen - Nein, es ist eben 
die Einstellung der Angesprochenen. 

Unsere Streckenmarkierung wird immer perfekter. Gabriele ist technische Redakteurin und betreibt 
beim DL98 professionelle Dokumentation, daher: Sie hat die Möglichkeit festzustellen, wie gut die 

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=24
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http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
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Sache vor Ort ist. Die Art der Markierung liegt also inzwischen in ihrer Hand. Anfangs war ich noch 
recht geizig mit meinen Aufklebern, weil ich Zweifel hatte, ob ich mit den 2000 Stück auskomme. 
Wenn sie sagte: „Anhalten, dort kommt ein Aufkleber hin!" Dann kam da eben einer hin. Der Erfolg 
war allabendlich nachvollziehbar. Es waren immer alle da und keiner hatte sich verlaufen. Seit heute 
hat sie eine neue Idee. Sie bringt die Aufkleber an den Pfosten oder Schilder an den Ortsausgängen 
und Ortseingängen hat. Das ist ein Wiedererkennungseffekt oder auch Bestätigungsmerkmal. Die 
Teilnehmer registrieren inzwischen den Aufkleber am Ortsausgang und haben die Bestätigung: Hier 
bin ich richtig. Beim nächsten Ortseingangsschild der ähnliche Effekt: Aha, es war richtig. Auf einer 
langen Geraden wurde zwischendurch ein Merkmal angebracht, also ein Bestätigungsmerkmal. Ich 
kenne es von eigenen Läufen. Du Rennst immer geradeaus, vor dir ist niemand und hinter dir auch 
nicht, dann tauchen Zweifel auf: Bin ich noch richtig? Das muss richtig sein, es war doch nirgendwo 
eine Abzweigung! Oder doch? Habe ich sie übersehen? In dieser Phase ist man versucht 
umzukehren, um sich zu vergewissern, anderseits tun einem die Füße weh und man will alles, nur 
nicht zurück. Jetzt findet man in dieser Ungewissheit ein frisches Pflaster, ein Tempo oder irgend 
etwas, was einem Läufer gehören könnte und man hat das Bestätigungsmerkmal." 

 

Etwa 12 Kilometer vor Eisleben kommt Martin seiner Else entgegen und läuft mit ihr gemeinsam ins 
Ziel. Es gibt heute mal wieder ein Nudelgericht, wie sollte es auch anders sein? Aber was benötigt der 
ausgelaugte Körper eines Ultras? Kohlenhydrate und nochmals Kohlenhydrate und wieder 
Kohlenhydrate! Die Duschen sind heute nicht besonders warm, schade. Zwischendurch rief ich heute 
in Trappstadt an. Ich hatte so ein ungutes Gefühl, als wenn es in Trappstadt mit der Verpflegung nicht 
läuft. Da hatte ich den richtigen Riecher. Herr Wohlfahrt vom DRK Trappstadt wollte aber für mich 
nach einer Lösung suchen. 

 

Nach Eisleben hinein zulaufen war nicht schwer. Wir kamen von der Magdeburger Straße, hielten uns 
rechts in die Blumenstraße und dann wieder links in die Torgartenstraße. Hier war die Unterkunft. 
Schwierig war es, wenn man aber aus der Torgartenstraße hinaus wollte, um den Läufern entgegen 
zufahren, da musste man eine Stadtrundfahrt machen. Ich machte es aber dann wie Karin Jäckel: An 
der Kreuzung Blumenstraße / Magdeburger Straße einmal gucken, ob keiner guckt und dann nach 
links abbiegen. Schild? War da ein Schild? 

 

Michael Hadderfeld kam nach 6:49 Std. ins Ziel. Sehr gut war heute auch Christof Schwarzer auf Platz 
zwei mit 7:16 Std. dicht gefolgt von Helmut Schieke und Karlheinz Kobus mit 7:20 Std. Martina 
benötigte für die 60,0 Km 8:55 Std. Dr. Winfried Lukas lief heute wieder durch und kam nach 12:10 
Std. ins Ziel. 

 

Ingo Schulze zur 7. Etappe 

Eisleben nach Sömmerda / 27.09.1998 / 72 km / 540.8 km gesamt  

16 Teilnehmer am Start / 16 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

 1. 
Michael 
Hadderfeld 

 

7:55:00 

    
 2. 

Wolfgang 
Schwerk 

 

8:21:00 

   
 3. 

Helmut 
Schieke  

 

8:21:00 

 

  

Gesamtwertung  

 1. 
Michael 
Hadderfeld 

 

56:37:00 

 2. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

57:50:00 

 3. 
Helmut 
Schieke  

 

58:43:00 
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Lutherstadt-Eisleben nach Sömmerda 

Die 7. Etappe ging von Eisleben nach Sömmerda. Mit 72,0 km ist sie auch noch ganz angenehm 
zu laufen. Nach den „schlappen 60 Km" von gestern, konnten die Teilnehmer ihre Wunden 
lecken, Knochenreizungen, Sehnenentzündungen und Blasen hatten sie alle nach der 6. 
Etappe. Vier Frauen und zwölf Männer sind noch in der Wertung und es sollten noch weniger 
werden. 
 
Stefan Schlett`s Motto lautet: „Du darfst bei solch einem Unternehmen nie zu weit nach vorn schauen, 
sonst gehst du daran zugrunde. Du musst Körper und Geist ständig überlisten und du darfst dir nie die 
ganze Strecke vorstellen, nicht einmal eine Etappe, sondern nur bis zum nächsten Kirchturm denken. 
Stefan hatte zwei Blasen an den Füßen die er Herbert und Heinrich nannte. 
Probleme gab es beim Start zur siebten Etappe. Es war der Tag, an dem mich die ersten Teilnehmer 
„Notschlachten" wollten. Die Polizei legte mir eine Streckenbeschreibung vor, wie ich am besten aus 
der Stadt herauskomme und zeichnete mir den weiteren Verlauf der Strecke in Richtung Wolferode in 
meine Karte ein. Die Erkundung der neuen Strecke durch den Ort wurde von Gernod und Martin am 
Abend zuvor vorgenommen. 

Obwohl es in der Nacht leicht geregnet hatte, waren die Kreidepfeile am nächsten Morgen noch gut zu 
sehen. Gabriele und ich zogen die Pfeile noch einmal nach und brachten unsere DL98 Aufkleber an. 
Weiter ging es über einen Feldweg. Gernod hatte die Karte vorher aufmerksam studiert und sagte, 
dass wir mit Sicherheit auf dem richtigen Weg sind. Dieser Behauptung konnten wir nur zustimmen. 
Es ging nicht anders, dann wurde der Feldweg immer unwegsamer. Gabriele kehrte mit dem Auto um 
uns in Wolferode wieder zutreffen. Ich blieb bei den Läufern der ersten Gruppe und markierte 
gleichzeitig die Strecke für die nachkommende zweite Gruppe. Dann war es aus: Der Weg schlängelte 
sich geradeaus. Es musste aber nach links abgehen. Unmut machte sich breit und mir wurde 
vorgeschlagen, umzudrehen und die Zeit, unter Berücksichtigung der bereits gelaufenen Strecke, 
welche zeitlich geschätzt werden sollte, neu zu nehmen. 

Einer rief: „Wo ist Bernd Albrecht?" Bernd war voraus gelaufen und hat sich durch die Büsche 
geschlagen. Ich tat das Gleiche, dann stand ich auf einem Abhang und konnte in der ferne Wolferode 
erblicken. Jedenfalls hatte ich gehofft, dass es Wolferode ist. Ich bat meine Gruppe darum, dass sie 
kurz wartet. Ich wollte mich davon überzeugen, ob wirklich Wolferode vor uns liegt. Ich lief, nein ich 
rutschte den Abhang herunter und dachte schon jetzt daran, wie die Läufer mit ihren lädierten Füßen 
da herunterkommen sollten. Besonders schlimm war es um das Fahrgestell von Sylvia Bechmann 
bestellt. 
Jawohl, es war Wolferode. Ich winkte den noch oben stehenden Läufern zu und lief ihnen gleichzeitig 
entgegen. Ich wurde nicht gerade gelobt und mir machte die Stimmung der Läufer zu schaffen. Heute 
sage ich: „was soll's, durch Deutschland zu laufen heißt nicht nur Asphalt, sondern auch: 
Kopfsteinpflaster, Feldwege mit und ohne Schlaglöcher, dicht befahrene Bundesstraßen, Treppen, 
Morast und eben auch so ein Teilstück. Es war auch immer wieder damit zu rechnen, dass Polizei, 
Behörden oder Leute die es gut mit einem meinen eine Streckenänderung vorschlagen. Ich muss 
dann vor Ort entscheiden, welche Maßnahmen für die Teilnehmer am Sinnvollsten sind. Heute lag die 
Entscheidung nicht in meinen Händen, sondern ich musste mich den Wünschen der Polizei fügen. Ich 
kann nicht deren Unterstützung anfordern und vor Ort ein auf bockig machen. 
Um die letzten Zweifel zu beseitigen, lief ich vor den Läufern her. Beunruhigend für mich war auch, 
dass keines der Betreuerfahrzeuge zu sehen war. Als wir die steile Böschung hinunterliefen, kamen 
wir vor einer Brückenunterführung heraus und sind dann nach links abgebogen. Hätten wir nach links 
abbiegen sollen? Wieder studierte ich die Karte. Es gab keine andere Möglichkeit. Es musste richtig 
sein. Wenn wir aber richtig sind, wo sind dann die Fahrzeuge? Ich schwitzte nicht nur vom Laufen. 
Martina und Christa schienen ziemlich geladen. 
 

Gisela machte hingegen wieder einen sehr ruhigen Eindruck und sagte: "Ingo, irgendwie kommen wir 
schon weiter." Das war Balsam für meine Seele und doch war ich am Fluchen. Dann tauchte ein 
Fahrzeug auf, sollte es? Ja, meine Augen bekamen ihren alten Glanz zurück! Ich stieg etwas oder 
auch reichlich zerknirscht ins Auto. Gabriele tröstete mich und sagte: „Ingo, du bist nicht allein." Womit 
sie zum Ausdruck bringen wollte, dass ich wohl die Verantwortung trage, aber ich habe ja auch noch 
meine Helfer und die lassen mich nicht im Stich! Diese Aussage tat gut. Ich hatte aber auch keine Zeit 
lange darüber zu grübeln, ob es jetzt meine Schuld war oder ob es überhaupt so wild war, wie ich es 
zu diesem Augenblick sah. „Scheiß der Hund drauf, Lörrach ist unser Ziel!" 
Obwohl ich auf solche Reaktionen der Läufer gefasst war, hat es mich doch, wie gesagt, sehr 
beschäftigt. Als ich später meine drei SCH's antraf, war die Welt wieder in Ordnung. Ich fragte 
vorsichtig an, wie sie sich durchgeschlagen haben. Sie fanden es lustig. 
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In Allstedt erwartete uns Frau Hoffmann vom Ordnungsamt. Sie hatte einen schönen 
Verpflegungsstand organisiert und die Presse war auch vor Ort. 
 

Ab Km 30 ging es durch einen wunderschönen Wald und ließ den Vorfall am Morgen vergessen. 
Schwierig wurde für uns die Streckenmarkierung, aber auch hier fand sich eine Lösung. Ich hatte 
knallrote Schildchen dabei, auf diesen malten wir Pfeile und befestigten sie mit Stecknadeln an den 
Bäumen oder legten sie auf dem Weg und beschwerten sie mit einem Stein. Dieser Streckenabschnitt 
wurde am Abend von allen gelobt. Sogar für die erste Gruppe war die Welt nach so einer schönen 
Strecke wieder in Ordnung. 
 

Dumm lief es allerdings im Etappenziel. Als wir den „Sportpark Fichtenstraße" gefunden hatten, 
standen wir vor einer verschlossenen Halle. Nach einigen Bemühungen erreichten wir den 
Hausmeister. Er hatte wohl mal davon gehört, dass irgendwann mal Läufer ankommen sollen aber 
genaues wusste er nicht. Mir stand der Schweiß schon wieder auf der Stirn. Es half nichts: Eins nach 
dem Anderen. Die Benutzung der Halle konnte ziemlich rasch geklärt werden. Das nächste Problem 
war die Speisenzubereitung. Mir wurde zugesichert, dass vom Vereinsheim etwas organisiert wird. In 
Sömmerda musste ich aber feststellen, dass die Leute übers Wochenende nicht da waren. An einem 
Sonntag etwas zu organisieren war nicht einfach und so blieb uns nur noch eine Pizzeria oder 
ähnliches. Zum Glück befand sich in der Nähe eine Pizzeria. Wir bestellten Pizzen und Nudelgerichte 
und Gabriele nahm die Versorgung für die Vegetarier wieder in die Hand. Es wurden noch einige 
Flaschen Rotwein geliefert. Die meisten der Teilnehmer waren nicht abgeneigt, am Abend noch ein 
Gläschen Wein oder Bier zu trinken. 
 

Michael Hadderfeld war heute erneut Etappensieger mit 7:55 Std., Martina Hausmann benötigte 10:40 
Stunden. 540,8 Km wurden bereits von den DL98 Teilnehmern zurückgelegt. Heinz Jäckel, unser 
Einsteiger, brachte es auf 9:11 Std. Winfried begnügte sich heute mit 49 Km. Martin Bayer stieg heute 
wieder aus und wir sollten ihn in Prosselsheim wiedersehen, dann wird er den DL98 bis zum Schluss 
mit betreuen. 

 

Ingo Schulze zur 8. Etappe 

Sömmerda nach Ilmenau / 28.09.1998 / 76 km / 616.8 km gesamt  

16 Teilnehmer am Start / 15 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

 1. 
Michael 
Hadderfeld 

 

8:46:00 

   
 2. 

Wolfgang 
Schwerk 

 

8:46:00 

   
 3. 

Helmut 
Schieke  

 

      
 8:55:00 

 

  

Gesamtwertung  

  1. 
Michael 
Hadderfeld 

 

65:23:00 

  2. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

66:36:00 

  3. 
Helmut 
Schieke  

 

67:38:00 

 

Sömmerda nach Ilmenau 

Die 8. Etappe führte uns nach Ilmenau mit 76,0 km. Dr. Lukas meldete sich vor dem Start ab 
und fuhr nach Hause. Seine Kniescheibe machte ihm so arge Probleme, dass an ein 
Weiterlaufen nicht zu denken war. Es war schade, jetzt hatte ich nicht einmal mehr einen Arzt 
vor Ort. Winfried war Internist und konnte immer mal wieder eingreifen. 
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Dieser Tag lief nicht besonders gut. Es fing gleich beim Start an. Ich fuhr mit Gabriele voraus, um die 
Strecke zu markieren und was passiert uns? Die Welt ist auf einmal mit Brettern vernagelt. Es geht 
nicht weiter, nach der Karte war es unmöglich, aber was soll's? Es gab keine andere Möglichkeit, wir 
mussten wohl oder übel zurück, oh nein! Die ersten Läufer kamen uns bereits entgegengewatschelt, ja 
gewatschelt. Sie waren noch nicht auf Betriebstemperatur, mussten sich erst wieder einlaufen und 
jetzt kommt Schulze und sagt: „Ihr müsst leider 300 Meter zurücklaufen!" Oh, jetzt war etwas fällig. 
Damit nicht genug, wir mussten uns neu orientieren und das dauerte einige Minuten. Während 
Gabriele noch die Karte las, hielt ich ein Fahrzeug an. Es war ein Ehepaar mittleren Alters, was auf 
dem Wege zur Arbeit war und sie waren von dem, schon beinahe erzwungenem Stop nicht gerade 
begeistert. Sie zeigten dennoch Verständnis für unsere Situation und boten sich an vorauszufahren, 
um uns auf dem richtigen Weg zu bringen. jetzt kommt's - Sie hielten an und sagten „ach ja richtig, wir 
haben uns vertan, sie müssen in entgegengesetzter Richtung". Es gab jetzt ein Wortgefecht zwischen 
den Teilnehmern und ich versuchte mich aus dem Staub zu machen, ich fürchtete um meine Haut. 

Das war eines der größten Schnitzer während des gesamten DL98, wovon allerdings nur die erste 
Gruppe betroffen war. Die zweite Gruppe war in der Regel von solchen Dingen verschont, weil sie ja 
in der Regel 30 Minuten später starteten und dann war inzwischen Klarheit geschaffen. Man muss die 
Sache einmal so sehen: 

Du stehst morgens auf, bist noch gar nicht ganz wach, die Knochen tun dir weh und du weist nicht, 
wie du in Gang kommen sollst. Nachdem du gefrühstückt hast, packst du deine Sachen und lädst es 
auf das Fahrzeug. Es ist niemand da, der dir hier groß helfen kann. Dann heißt es schon wieder an 
den Start zu gehen. Beim Stichwort START tritt dann meistens noch einmal Hektik auf, schnell noch 
mal zur Toilette, wo habe ich meine Mütze, hat jemand meine Trinkflasche gesehen ...? Es ist endlich 
soweit, der Startschuss fällt. Langsam setzen sich die Läufer in Bewegung und vertrauen auf den 
Veranstalter und dann kommt dieser und sagt: „Oh Verzeihung, ihr müsst noch einmal zurück!" Den 
Läufern macht ein kleiner Umweg nichts aus, aber zurück? Man möge mir glauben, ich habe mit den 
Läufern gefühlt. 

Bei km 27,7 geht es durch einen Fußgängertunnel und dann durch eine Siedlung. Das Fahrzeug kann 
hier nicht durch und Gabriele wartete bei km 30 auf mich. Als ich bei Gabriele angelangt war, kam uns 
Michael Hadderfeld entgegen. Mit dem hatten wir noch nicht gerechnet und wir kamen in Zeitdruck. 
Der Versorgungspunkt 30 konnte noch nicht besetzt werden. Gernod war noch unterwegs und so 
besetzte ich diesen Punkt erst einmal, während Gabriele voraus fuhr, um die weitere 
Streckenmarkierung zu übernehmen. Es war schon ein ungutes Gefühl: Ich der Veranstalter, der 
bestrebt war überall gleichzeitig zu sein, der steht auf einmal auf weiter Pläne mit ein paar 
Getränkeflaschen und Futter. Ich hatte aber grenzenloses Vertrauen zu Gabriele und ich genoss es, 
mal für eine Weile ganz für mich allein zu sein, obwohl ich das Unbehagen nicht abschütteln konnte. 
Als Gemod Fricke am Versorgungspunkt angelangt war, teilte er mir mit, dass Gisela aussteigt. Er 
wollte km 30 noch besetzen, bis der letzte Läufer vorbei ist, um dann heim zu fahren. Das war ein 
herber Schlag für mich, aber ich hatte Verständnis für ihn. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, wenn 
er diesen Tag noch durchgezogen hätte, aber was nicht ist, ist eben nicht. Wir verabschiedeten uns 
und ich machte mich mit einigen Utensilien auf den Weg, um Gabriele entgegenzulaufen. Ich 
überholte Martina Hausmann und sie konnte schon wieder lachen. Am Morgen hatte ich noch 
Deckung vor ihr nehmen müssen und ich war froh, dass der Vorfall kurz nach dem Start schon 
beinahe vergessen war. Nach etwa einer Stunde erreichte ich Gabriele. Meine Trainingseinheit hatte 
ich weg. 

Für Gabriele war es der absolute Stresstag, denn ich war, obwohl ich wieder im Auto saß, keine sehr 
große Hilfe. Ich musste Herrn Schmidt vom DRK Ilmenau erreichen. Die Sanis sollten erst um 19.00 
Uhr vor Ort sein. Das Abendessen war noch nicht klar, aber Herr Kaiser vom „Menü Center Kaiser" 
konnte mich schnell beruhigen und er machte mir schnell noch einen ordentlichen Preis. Wir mussten 
noch einige Besorgungen in der Apotheke machen und der Wasserkanister musste an der nächsten 
Tankstelle gefüllt werden. Herr Wohlfahrt aus Trappstadt suchte noch nach einer Lösung hinsichtlich 
des Abendessens für den nächsten Tag. Es ist schon blöd, da hat man monatelang geschrieben und 
telefoniert und dann gibt es doch immer wieder Probleme. Es flutschte heute aber und ich konnte 
binnen kurzer Zeit alles auf die Reihe bringen. Bevor ich mich wieder um die Streckenmarkierung 
kümmern konnte, musste ich noch meinen täglichen Kurzbericht für die Presse fertig machen. Endlich 
war ich wieder auf dem laufenden und ich konnte Gabriele wieder entlasten. Nachdem wir wieder 
einen kleinen Vorsprung hatten, suchten wir eine Gelegenheit zum Kaffee trinken und Gabriele konnte 
ENDLICH mal wieder eine rauchen. 

Wir machten uns wieder auf den Weg, um die Strecke bis ins Ziel zu markieren. Als wir damit fertig 
waren, blieb Gabriele wieder im Ziel und ich fuhr den Läufern entgegen. Michael Hadderfeld, 
Wolfgang Schwerk und Helmut Schieke lagen zur Zeit in Führung. Es folgten Franz Häusler, Christof 
Schwarzer, unser  Wiedereinsteiger Heinz Jäckel  und Stefan Schlett. Stefan hatte mal wieder Hunger  
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und ich fragte ihn, ob er beim DL98 fett werden will? Ein „ganz normaler Speiseplan" von Stefan 
Schlett: 

1.Frühstück: 2 Wurstbrötchen, 1 Nutellabrot 

2.Frühstück: 1 Käsetasche, 1 Fruchtplunder, 1 Stück Streuselkuchen 

3.Frühstück: 2 Wurst- und 1 Käsebrötchen 

Für den kleinen Hunger unterwegs: 1 Banane, 2 Zwieback, 2 Knäckebrote, 5 Butterkekse,  
2 Power-Bar Riegel, 5 Salzkräcker, 1 Marsriegel und 1 Tafel Schokolade. 

Nachmittag: Pommes, Döner, Pizza und was sonst noch an der Strecke aufzutreiben war. 

1.Abendessen: 2 Wurstbrötchen, 2 Joghurt, 1 Banane 

2.Abendessen: Nudeln (Menge nicht näher definiert) 

3.Abendessen: Beim örtlichen Italiener, 1 Pizza, 1 Bier 

Stefan schätzt, dass er ca. 8 Liter Flüssigkeit am Tage zu sich genommen hat. Es nahm am Tag 3 
Magnesium-Tabletten, 12 Vitamin-E-Pillen, 1 Multivitamin-Kapsel, 3 Diclophlogont (ein 
entzündungshemmendes Mittel) und 4 Toxiloges zur Erkältungsprophylaxe zu sich. 
 

Urtica dioica - oder: Der Mann mit den Brennnesseln. Gemeint ist damit Bernd Albrecht. Bernd saß am 
Straßenrand und rupfte bündelweise Brennnessel und schlägt sich das Grünzeug um den bloßen 
Hintern. Eine erste Vermutung des Betrachters, diese Art der Selbstgeißelung falle in den 
Themenbereich der Verona Feldbusch ist völlig falsch. Es ist ein einfaches Rezept aus der 
Naturmedizin. Immer wenn die Schmerzen von Bernd in der Ausübung seines anstrengenden Sports 
unerträglich werden, greift er zu den Brennnesseln und schlägt diese möglichst heftig auf sein bloßes 
Hinterteil. Die Schmerzen verschwinden sofort und er läuft wieder, wie geschmiert. Die 
„Selbstgeißelung" wurde von einigen Läufern übernommen und sie schwören darauf. Ich meine: 
Etwas Feuer unterm Arsch, hat noch niemanden geschadet! 

Michael Hadderfeld kam zusammen mit Wolfgang Schwerk nach 8:46 Std. ins Ziel. Kurz darauf kam 
Helmut Schieke nach 8:55 Std. und dicht dahinter Franz Häusler und Markus Müller nach 8:58 Std. 
Martina Hausmann benötigte für die 76,0 Km 11:03 Std. 

Im Ziel vermisste ich noch vier Teilnehmer. Ein Tankstellenbesitzer rief an und sagte, dass bei ihm 
eine Frau ist, die sich verlaufen hatten. Es war Sylvia Bechmann. Ich holte sie sofort ab und ließ sie 
vom Sanitäter versorgen. Es fehlten mir aber immer noch drei Teilnehmer. Es war mir unverständlich, 
denn ich habe sie etwa 15 Km vor Ilmenau noch gesehen. Nach meiner Rechnung waren sie weit 
überfällig. Meine Unruhe wuchs und ich wollte ihnen entgegen fahren. Ein Fußgänger hielt mich schon 
nach wenigen 100 Metern an und sagte, dass meine gesuchten Teilnehmer soeben mit einem 
Fahrzeug vorgefahren sind. 

Ich saß in der Klemme. Die drei Teilnehmer kamen mit dem Auto ins Etappenziel und nicht zu Fuß, 
was eigentlich eine Disqualifizierung zur Folge hat. Sie sind aber nicht mit dem Fahrzeug gekommen, 
weil das bequemer war, sondern weil sie sich verlaufen hatten und keinen anderen Ausweg mehr 
sahen, als jetzt irgendwie ins Ziel zu kommen. Meine Entscheidung: Ihr könnt weiter laufen, bekommt 
eine Urkunde für die erbrachte Leistung, aber ihr seid nicht mehr im Rennen. Diese Entscheidung 
habe ich am nächsten Tag widerrufen. 

Mich hat dieser Vorfall und meine Entscheidung den ganzen Tag beschäftigt. Die Drei wollten nichts 
geschenkt haben, sondern aus ihrer Sicht - nur Gerechtigkeit. Fakt war, dass sie an diesem Tag im 
Grunde genommen mehr gelaufen sind, als die anderen Teilnehmer. Sie sind in die Dunkelheit rein 
gelaufen, es war regnerisch und es war durchaus möglich, dass sie einen Hinweispfeil übersehen 
hatten. Sie versicherten mir, dass sie mehrere Male hin und hergelaufen sind, um sich neu zu 
orientieren. Ich weiß nicht was da schiefgelaufen ist. Ich nahm sie mit einem Zeitabzug wieder in die 
Wertung und bat beim Abendessen, dass diese Entscheidung von jedem akzeptiert wird. Als sich 
niemand zu Wort meldete, war ich sehr erleichtert. 

Zum Essen mussten meine Teilnehmer heute ca. 400 Meter laufen. Meine „Fußkranken" staksten 
mühselig zum „Menü-Center Kaiser" Herr Kaiser war nicht kleinlich und tischte auf was die Küche 
hergab und das zu einem sehr ordentlichen Preis. Das große Geschäft hat er mit dem DL98 nicht 
gemacht und wenn alle so viel futterten, wie Stefan Schlett, dann hatte er noch draufgelegt. 
Die Teilnehmer haben bereits 616,8 Kilometer hinter sich. Die Halbzeit ist also überschritten. 

Ingo Schulze zur 9. Etappe 

Ilmenau nach Trappstadt / 29.09.1998 / 62 km / 678.8 km gesamt  

15 Teilnehmer am Start / 15 Teilnehmer gewertet 

http://
http://www.trappstadt.de/
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Tageswertung  

  1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

  7:21:00 

  2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

  7:30:00 

  3. 
Stefan 
Schlett 

 

  7:41:00 

 

  

Gesamtwertung  

  1. 
Michael 
Hadderfeld 

 

72:53:00 

  2. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

73:57:00 

  3. 
Helmut 
Schieke  

 

75:41:00 

 

Ilmenau nach Trappstadt 

Drei Frauen und dreizehn Männer waren noch in der Wertung, dazu kamen noch a meine zwei 
Radfahrerinnen. Silvia Bechmann zog es heute ebenso vor, mit dem Fahrrad zu fahren. Sie war 
somit noch im Rennen, schied aber aus der offiziellen Wertung aus. Christa Quentin und Else 
Bayer erwogen am Abend zuvor ebenfalls mit dem Fahrrad zu fahren. Zu meiner Freude 
entschieden sie sich allerdings fürs Laufen. 

 

Es ging heute über den „Rennsteig". Der „Rennsteig" ist in Ultralangstreckenkreisen bekannt und ich 
brauche hier nicht drauf einzugehen. Die Teilnehmer haben die „Rennsteigstrecke" zum Teil 
abgelaufen. Das Urteil: „Ganz schön herb!" Schade nur, dass vom „Rennsteig" wenig zu sehen war. 
Bis zum Mittag war es neblig, feucht und ungemütlich. Zum Glück war wenig oder kaum Verkehr. Mit 
der Streckenmarkierung war es in den Morgenstunden nicht so ganz einfach, weil der Belag sehr 
feucht oder nass war. Wir hatten noch gelbe Polizeikreide, aber diese war sehr schlecht zu sehen. Um 
die Mittagszeit war es mit 20 Grad schon fast wieder zu warm für die Läufer. 

 

Meine Bremsen machten heute seltsame Geräusche und ich entschloss mich nach Bad Königshofen 
zu fahren, damit eine Werkstatt mal nach dem Rechten sieht. Meine Befürchtungen bestätigten sich, 
die Bremsbeläge waren herunter und die Bremsscheiben hatten bereits tiefe Rillen. Das stank mir 
gewaltig. Wenn mal an einem Tag alles hervorragend läuft, dann muss das Auto spinnen. Mein 
Gejammer half nichts, so kam ich jedenfalls nicht weiter und heute, so die Aussage von Gabriele, war 
die Zeit da. Sie hatte recht, denn am nächsten Tag standen 94,7 Km an und das sollte wieder ein 
Stresstag werden. Herr Lindenmayer von der gleichnamigen Autowerkstatt zeigte sich sehr hilfsbereit 
und vom DL98 hatte er bereits aus der Zeitung und dem Rundfunk erfahren. Nach 1 ½ Stunden war 
ich wieder fahrbereit. Mir hatte diese Zwangspause gutgetan. Während ich mein Handy in der 
Werkstatt aufladen ließ, rauchte Gabriele eine Zigarette und ich trank einige Tassen Kaffee und 
studierte meine Unterlagen. 

 

In Trappstadt angekommen, rief ich den Bürgermeister an. Er wohnte gleich um die Ecke und fuhr mit 
seinem Fahrrad voraus, um uns den Weg zur Turnhalle zu weisen. Bernd Seitz benötigte am Abend 
einen Arzt und Karlheinz Kobus musste von mir zum Zahnarzt gefahren werden. Heute hatte ich auch 
einen Masseur zur Stelle, dass war leider nicht immer der Fall. Sanitäter und einen Arzt hatte ich 
jeden Tag, nur waren sie nicht immer vor Ort, sondern waren abrufbereit. Zum Teil wollte ich es aus 
Kostengründen oder die Sanitäter schlugen es von sich aus vor. In der Regel brauchte ich für die 
Sanitäter nicht zahlen oder sie erwarteten eine kleine Spende. Diese kleine Spende belief sich aber 
auch jedes Mal auf 50 DM und an anderer Stelle habe ich wieder offiziell zahlen müssen. Bei dieser 
Wettkampfdauer kommen da auch leicht 1000 DM zusammen. 

 

Für die 62,0 Km benötigte Wolfgang Schwerk 7:21 Std. und Martina 9:59 Std. Christa Quentin und 
Else Bayer schlugen sich wacker und kamen nach 11 :57 Std. im Ziel an. 

 

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
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Ingo Schulze zur 10. Etappe 

Trappstadt nach Prosselsheim / 30.09.1998 / 94.7 km / 773.5 km gesamt 

15 Teilnehmer am Start / 13 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

 1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

9:26:00 

    
 2. 

Michael 
Hadderfeld 

 

  9:52:00 

   
 3. 

Stefan 
Schlett 

 

   10:18:00 

 

  

Gesamtwertung  

   1. 
Michael 
Hadderfeld 

 

82:45:00 

   2. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

83:23:00 

   3. 
Helmut 
Schieke  

 

86:13:00 

 

Trappstadt nach Prosselsheim 

Heute stand den Teilnehmern wieder eine derbe Etappe mit 94,7 Km bevor. Eine Frau und 
dreizehn Männer waren noch in der Wertung. Sabine Kirchner und Irene Zipper waren mit 
Sylvia Bechmann, Else Bayer und Christa Quentin nicht mehr allein mit ihrem Drahtesel 
unterwegs. Die drei Damen, die sich dazu gesellten haben sich geschworen, so oder so in 
Lörrach anzukommen. Diese Einstellung war sehr sportlich und hat mich außerordentlich 
gefreut. 

 
Die Strecke wurde bis Km 20,9 abgeändert. Diese Änderung wurde uns vom Bürgermeister 
vorgeschlagen. Die Strecke war dadurch nicht unbedingt kürzer, aber angenehmer zu laufen. Einige 
Läufergruppen begleiteten uns, bis wir wieder auf unserem „Kurs" waren. 
Martin Bayer war wieder bei uns und blieb bis Lörrach. Ich konnte wieder aufatmen, denn gerade 
heute, bei dieser langen Etappe wäre die Versorgung der Teilnehmer sehr schwierig gewesen. 
Es war heute wieder ein sehr arbeitsreicher Tag. Mein Handy arbeitete auf Hochtouren. Anruf aus 
Renningen: Die Eltern von Markus Müller kommen nach Renningen. Anruf für Wolfgang Schwerk, ich 
soll ihm viele Grüße ausrichten. Ich versuche Uli Weber anzurufen: „Kommt Joey Kelly nach 
Assamstadt?" Es wird jeden Tag nach Joey gefragt. Es wäre mir ein Albtraum, wenn er nicht nach 
Assamstadt käme. 

 

Wir hatten heute sehr schnell einen großen Vorsprung mit der Streckenmarkierung und so nehmen wir 
uns heute mal etwas mehr Zeit zum Kaffee trinken und Gabriele kann auch mal zwei Zigaretten 
rauchen. Es ist jeden Morgen ein ziemlicher Stress: Wecken, Frühstück (wird auch mal durch Vereine 
usw. organisiert, ansonsten steht Inge ziemlich allein da) Fahrzeuge einladen, haben wir auch alles? 
Rein ins Auto, die erste Tasse Kaffee und ein kleiner Happen wird unterwegs verputzt. Wenn immer 
die Gelegenheit ist, suchten wir nach einem Imbiss oder ähnlichem, wo wir dann in aller Ruhe einen 
Kaffee trinken können. 

 

Nach dem Kaffee trinken geht es schon wieder los. Ich muss dringend in Haßfurt anrufen. Im Foyer 
des Rathauses wurde ein sehr großzügiges Büfett aufgebaut. Es wurde Informationsmaterial, 
Aufkleber und ein Schweinchenspiel" für uns bereitgehalten. Während des DL98 habe ich sehr wenig 
geschlafen und gegessen. Gabriele machte mich immer wieder darauf aufmerksam. Hier in Haßfurt 
„schlug ich erbarmungslos zu" Ich aß einige belegte Brötchen und es tat mir sehr gut, weil ich mal 
ohne Hektik essen konnte. Diese Ruhe währte aber nicht lange. Die ersten Läufer waren bereits kurz 
vor Haßfurt und ich wurde noch von vier Reportern verschiedener Zeitungen aufgehalten. Die ersten 

http://www.trappstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=03
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Kilometer nach Haßfurt hatten wir bereits markiert, aber nachdem Michael Hadderfeld als Erster 
Haßfurt erreichte, mussten wir uns schleunigst wieder auf dem Weg machen. 

 

Beim Ausparken rammte Gabriele ein Verkehrsschild. Die Delle an meiner Kofferraumhaube hatte 
jetzt Gesellschaft, da kommt später ein Aufkleber drauf. Wir fuhren weiter nach Fahr. Hier musste der 
Main überquert werden. Ich sprach mit dem Fährmann, dass er alles und jeden transportieren soll, 
was sich als DL98 zu erkennen gibt. Er machte mich darauf aufmerksam, dass er die Fähre nur bis 
20.00 bis 20.30 Uhr fährt. Ich zahlte ihm eine Kleinigkeit extra. Ich brauchte die Fähre, ansonsten 
hätte ich mich für die letzten Läufer, die nach 20.30 Uhr kämen, in Fahr hinstellen müssen, sie ein 
laden, über Volkach auf die andere Seite des Mains fahren müssen, um die Läufer dort abzusetzen, 
damit sie ihren Weg nach Prosselsheim fortsetzen. 

Michael Purwins war etwa 20.30 Uhr an der Fähre. Der Fährmann war bereits weg. Er wohnte aber in 
der Nähe und irgend jemand holte ihn noch mal heran. Knapp 30 Minuten später kam Viktor 
Adamczyk. Nun hatte ich alle über den Main. Ich blieb noch eine Weile bei Viktor. Es regnete und er 
fror. Nach 15:13 Std. war auch er im Ziel. Nach einer warmen Dusche fühlte er sich gleich wieder, wie 
neugeboren.  

Wolfgang Schwerk schaffte die Strecke in 9:26 Std. und Martina in 12:27 Std.  

 

Ingo Schulze zur 11. Etappe 

Prosselsheim nach Assamstadt / 01.10.1998 / 85.2 km / 858.7 km gesamt  

13 Teilnehmer am Start / 13 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

     
 1. 

Wolfgang 
Schwerk 

 

9:41:00 

   
 2. 

Franz 
Häusler  

 

10:46:00 

 3. 
Michael 
Hadderfeld 

 

10:58:00 

 

  

Gesamtwertung  

  1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

93:04:00 

  2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

93:43:00 

  3. 
Helmut 
Schieke  

 

97:39:00 

 

 
Prosselsheim nach Assamstadt 

Heute ist die letzte große Etappe. Wenn dieser Tag beendet ist, dann kann für die, die noch im 
Rennen sind beinahe nichts mehr passieren. Auch heute, wollten Sylvia, Else und Christa 
zusammen mit Sabine und Irene die Strecke mit dem Fahrrad bewältigen. Rainer Koch,  
18 Jahre jung, war heute unser Gastläufer. 

Bei strömenden Regen starten die DL98 Läufer zur 11 Etappe. Die Teilnehmer laufen heute auf 
verkehrsarmen Straßen, Feldwegen und Waldwegen. Im Bereich Bibergau und Biebelried hatte ich 
noch meine Befürchtungen, denn beim Vermessen und Erkunden der Strecke, erwies sich dieser 
Abschnitt als sehr kompliziert. Wir kamen prima voran. 

Die Zuckerrübenernte war in vollem Gange. Auf den Feldwegen wurde es immer mal wieder durch die 
Traktoren etwas eng. Ich machte mir den Spaß meine DL98 Aufkleber auf den, am Wegesrand 
liegenden, Zuckerrüben zu befestigen. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
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Es geht heute viel durch die Weinberge am Main entlang, dann ins Taubertal und die Tauber wird 
überquert. Die Läufer befinden sich auf der „Schwäbischen Weinstraße" und kommen durch alte 
Dörfer und Weinorte. Mit der Polizei hatte ich um 13.00 Uhr einen Termin. Sie begleitete uns ab km 
56,7. Herr Hofmann wurde uns mit seinem Krad zugeteilt. Er erkundigte sich nach dem 
Streckenverlauf und war ständig in der Nähe der Läufer. Michael Hadderfeld erzählte mir später, dass 
der Polizeikradfahrer über viele Kilometer bei ihm war und an jeder nötigen oder unnötigen Kreuzung 
absperrte. Er versorgte die Läufer sogar aus den umliegenden Geschäften. 
 

Mein Sohn Thomas teilte mir heute telefonisch mit, dass daheim etliche Faxe aufgelaufen sind. Ich 
ließ mir kurz berichten. Sie waren zum Teil sehr wichtig, so dass mein Handy wieder herhalten 
musste. „Radio-Ton" auf 103,5 meldete halbstündlich, dass im Sendegebiet Läufer unterwegs sind. 
Das hatte zur Folge, dass Autofahrer immer wieder hupend und winkend an uns vorbeifuhren. 
Bürgermeister Hügel aus Assamstadt rief an und meldete mir, dass ganz Assamstadt auf den Beinen 
ist. Das war wunderbar, aber wo war Joey Kelly? Kurz vor Assamstadt schlief Gabriele ein. 
Am Ortseingangsschild Assamstadt kam ein Anruf von meiner Heimatzeitung, dem „Schwarzwälder 
Boten." Der Chefredakteur teilte mir mit, dass Joey Kelly nicht kommt. Er ist mit seiner Familie in 
Nizza und macht dort Plattenaufnahmen. Kurz darauf wurde ich von etwa 50 Jungen und Mädchen 
umringt. Nun ja, der Joey Kelly, das ist so ... ! Auf dem Wege zur Halle stieß ich immer wieder auf 
kleine und große Gruppen mit Fähnchen und Bildchen von Joey. Die ganze Sache war mir sehr 
unangenehm und meine Kragenweite verringerte sich von Größe 39 auf Größe 30. 
 

Bürgermeister Hügel, Leute von der Presse und Stadtvertreter kamen mir entgegen und bevor ich was 
sagen konnte, und das tat ich in diesem Moment gar nicht gern, wurde mir eröffnet, dass die Schule 
Morgen die ersten zwei Stunden frei hat und dass die DL98 Läufer von etwa 350 Läufern aus 
Assamstadt geleitet werden. Auf in den Kampf: "Wissen Sie, dass mit Joey Kelly ist so ... !" Irgendwie 
bin ich da herausgekommen, aber bei aller Gastfreundschaft war ich irgendwie froh, am nächsten Tag 
Assamstadt zu verlassen. 
 

Die Kinder, die ein Autogramm von Joey haben wollten, begnügten sich erst einmal mit den 
Autogrammen der Läufer. Obwohl ich mit meinen Aufklebern sehr geizte, habe ich etwa 50 Stück 
verteilt. Ich denke, dass war auch das mindeste was ich als Ersatz für Joey tun konnte. Assamstadt 
hatte wirklich für alles gesorgt. Ein Arzt war vor Ort, jede Menge Sanitäter, Masseure und für ein 
reichhaltiges Essen wurde gesorgt. Die Teilnehmer schliefen zum ersten Male nach dem Start in Kap 
Arkona auf angenehmen Matratzen. Der Sportverein holte meine Läufer von der Strecke und wartete 
auch auf den Letzten. Viktor mussten sie noch suchen, er hatte sich in der Dunkelheit verlaufen. 
Viktor, mit 64  Jahren der älteste Teilnehmer, ging es heute nicht sehr gut. Er benötigte für die 85,2 
Km 17:17 Std. Unser Gastläufer Rainer erreichte Assamstadt nach 9:40 Std. Wolfgang Schwerk kam 
eine Minute später. Martina Hausmann kam nach 12:32 Std. ins Ziel. 

Ingo Schulze zur 12. Etappe 

Assamstadt nach Untereisesheim / 02.10.1998 / 64.2 km / 922.9 km gesamt  

13 Teilnehmer am Start / 13 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

  
1. 

Wolfgang 
Schwerk 

 

6:49:00 

  
2. 

Stefan 
Schlett 

 

6:49:00 

  
3. 

Michael 
Hadderfeld 

 

7:14:00 

 

  

Gesamtwertung  

   1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

99:53:00 

   2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

100:57:00 

   3. 
Helmut 
Schieke  

 

105:32:00 
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Assamstadt nach Untereisesheim 

Wir werden von Läufergruppen aus Assamstadt geleitet. Else Bayer hat die Radfahrerinnen 
wieder verlassen und läuft. Die heutigen Versorgungsstellen wurden von Hansi, Albert und 
Martin allein übernommen. Ich räumte das Feld im Etappenziel wieder nach vorn auf. Inge hatte 
heute endlich Zeit sich intensiv um Einkäufe usw. zu kümmern. 

Auch heute wieder zahlreiche Telefonate. Den DRK wollte ich erst um 18:00 Uhr haben. Frau 
Löbrecht vom DRK Untereisesheim bestand auf unsere Abmachung, dass sie schon um 15:00 Uhr vor 
Ort ist. Das Problem mit den DRK's war, dass ich sie nicht für die Spitzenläufer benötigte, sondern für 
die Läufer, die später ankamen. Was soll der Geiz, dann zahle ich halt zwei Stunden mehr. 
 

Ein junges Mädchen, Katharina Singer, war von der Jugendzeitung und wollte ein ausführliches 
Interview. Die örtliche Zeitung war auch zur Stelle. Ich freute mich immer über die. Presse, so hatte ich 
doch das Gefühl, dass man Notiz vom DL98 nahm. Bedauerlich fand ich nur, dass die Fernsehsender 
keinerlei Interesse zeigten, dabei habe ich so gut wie alle angeschrieben. Es gab heute Spaghetti 
Bolognese mit Salat. Es wurden immer wieder Stimmen laut: „schon wieder Nudeln?" Ich möchte auch 
nicht jeden Tag Nudeln essen. Es war aber mein Wunsch, den ich an die Gemeinden herangetragen 
habe, dass sie Nudeln- und Kartoffelgerichte anbieten. Es ging mir in erster Linie um die 
Kohlenhydrate, die von Teilnehmer benötigt wurden. Schwierigkeiten hatte ich immer mal wieder mit 
den vegetarischen Essen. Ich habe als Allesfresser keinen Bezug zu den Vegetariern, daher stand ich 
immer mal wieder auf der Rolle, wenn es um die Essenbestellung für die Vegetarier ging. Hier half mir 
aber immer wieder Gabriele. Ihr Markus ist Vegetarier und daher kannte sie sich aus. 

 

Etappensieger wurden heute Wolfgang Schwerk und Stefan Schlett in 6:49 Std. Wolfgang führt mit 
einer Gesamtzeit von 99:53 Stunden für 922,9 Km. Stefan liegt in der Gesamtwertung auf dem 7. 
Platz mit einer Gesamtzeit von 113:34 Std. 

 

Heidi Jesberger ist 20 Jahre alt, ihr hat es gerade Stefan angetan. In diesem Jahr wollte sie ihren 
ersten Marathon in Frankfurt in Angriff nehmen und wollte beim DL98 unter Wettkampfbedingungen 
trainieren. Einen halben Tag verbrachte Stefan mit der hübschen Heidi. Stefan kam bei der 
charmanten Begleitung völlig aus dem Rhythmus. Er lief wie der Teufel seine Zeit von 6:49 Std. Das 
hatte aber seinen Preis: Steife Knochen, geschwollene Beine und eine Entzündung an der 
Achillessehne. Fazit von Stefan: „Ich war gedopt - Es war eine Genussetappe!" 

 

Ingo Schulze zur 13. Etappe 

Untereisesheim nach Renningen / 03.10.1998 / 72 km / 994.9 km gesamt  

13 Teilnehmer am Start / 13 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

 1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

 7:24:00 

   
 2. 

Markus 
Müller  

 

 7:24:00 

   
 3. 

Michael 
Hadderfeld 

 

 7:40:00 

 

  

Gesamtwertung  

  1. 
Wolfgang 
Schwerk  

 

 107:17:00 

  2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

 108:37:00 

  3. 
Franz 
Häusler  

 

 113:26:00 

 

http://www.untereisesheim.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Renningen
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Untereisesheim nach Renningen 

Auf einem Fußweg konnten wir Untereisesheim sehr schnell verlassen. Inge übernahm heute 
wieder einen Versorgungspunkt und so konnten die Läufer exakt alle 10 Km versorgt werden. 
Trotz der Dichte der Ortschaften war es schön zu laufen. Nach 28,7 Km war Herr Müller von der 
Stadt Bönnigheim mit einem Verpflegungsstand an der Strecke.  

 
Es gab während der gesamten Strecke von Kap Arkona nach Lörrach zahlreiche 
Verpflegungsstände, die von Vereinen, der Stadt oder Privat unterhalten wurden. Ich konnte 
diesen Leuten, die sich oft stundenlang irgendwo hinstellten, um meine Mannschaft zu 
versorgen, gar nicht genug danken. Auch fehlte mir oft, zu meinem Bedauern die Zeit, diesen 
Leuten meinen Dank auszusprechen. 

 
Karlheinz Kobus erreichte als erster die Stadtgrenze Bönnigheim und wurde von zwei Läufern der LG 
Neckar/Enz begleitet. Bernd Albrecht wurde in Bönnigheim von einem Polizisten auf dem Fahrrad die 
Innenstadt begleitet. 

 
In Löchgau wurden wir von der Presse und Vertretern der Stadt empfangen. Sie schlugen eine 
winzige Änderung vor. Von dieser Änderung erfuhr ich allerdings später, weil ich schon wieder weit 
weg war. Ich wollte Änderungen in der Streckenführung so gering wie möglich halten. Die Teilnehmer 
hatten meine Streckenbeschreibung in Kleinformat. Nach dieser Beschreibung orientierten sie sich. 
Auch waren auf dieser Beschreibung die Kilometer angegeben, so das der Teilnehmer zwischen den 
Orten nachrechnen konnte. 

 
Eine Bäckerei hatte einen Verpflegungsstand aufgebaut und Stefan Schlett konnte seinen Geldbeutel 
im Bauchgurt stecken lassen. Es gab Obst, Gebäck, Brötchen und Getränke. An diesem 
Verpflegungsstand kam wohl kein Läufer vorbei. 

 
Bei Km 38,8 wurde in Großsachsenheim von der Stadtverwaltung durch Frau Melher ein 
Getränkestand betreut. Wir waren inzwischen in einer Gegend wo ich mich einigermaßen auskannte. 
Sozusagen war ich in heimatlichen Gefilden. Immer wieder begegnete ich Leuten, die mir vertraut 
waren und die ihre Unterstützung anboten. 

 
In Oberriexingen wurde die B10 überquert und es ließ sich wunderbar parallel zur B10 laufen. Die B10 
musste kurz vor Hochdorf nochmals überquert werden. Hier wurde ich von der Polizei angehalten. Es 
ging immer wieder um den gleichen Irrtum. Wieder war man der Meinung, dass ein großer Läuferpulk 
auf einmal die Bundesstraße überqueren will und das wollte man nur in Gegenwart der Polizei 
zulassen. Ich machte der Polizei klar, dass die Läufer nach und nach die B10 überqueren werden und 
das sich das Feld daher über mehrere Stunden auseinander ziehen wird. 

 
Kurz vor Renningen traf ich mich mit meinem Geschäftskollegen Dieter Hiemer. Von ihm wollte ich 
den kürzesten Weg zur Turnhalle wissen. Dieter wohnt in Renningen und hat sich für den Empfang in 
Renningen engagiert. Er zeigte uns einen geschickten Weg direkt zur Sporthalle. Einige Läufer aus 
Renningen begleiteten die DL98 Teilnehmer die letzten Kilometer zum Ziel. 

 
Im nahegelegenen Vereinsheim konnten die Teilnehmer gepflegt essen. Dieter sorgte auch für einen 
Masseur, der meine Teilnehmer in Renningen bestens Hinsicht versorgte. 
Bernd verkündete mir seinen Ausstieg aus den DL98. Er hatte Probleme mit den Lymphdrüsen und er 
sah sehr aufgedunsen aus. Selbst der Masseur hatte sich nicht an ihn herangewagt. Es war schade, 
aber Bernd war jetzt der Letzte, der aus dem Rennen schied. 

 

Ingo Schulze zur 14. Etappe 

Renningen nach Horb / 04.10.1998 / 56.3 km / 1051.2 km gesamt  

13 Teilnehmer am Start / 12 Teilnehmer gewertet 

http://de.wikipedia.org/wiki/Renningen
http://www.horb.de/
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Tageswertung  

    
 1. 

Wolfgang 
Schwerk 

 

5:04:00 

 2. 
Markus 
Müller  

 

5:04:00 

   
 3. 

Michael 
Hadderfeld 

 

5:33:00 

 

  

Gesamtwertung  

  1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

112:21:00 

  2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

114:10:00 

  3. 
Franz 
Häusler  

 

119:42:00 

 

Renningen nach Horb 

Am nächsten Morgen verabschiedete sich Bernd Seitz. Das war sehr bedauerlich, weil er bis 
hier schon 994,9 Km hinter sich hatte. Bernd versprach aber, dass er bei der Siegesfeier in 
Horb dabei sein wird. 

Es war heute sehr regnerisch und nicht unbedingt eine Freude zu laufen. Sebastian hatte heute 
Geburtstag und wir erreichten heute die 1000 km Marke. Es gab bei Km 1000, mitten im Wald 
eine kleine Feier für wenige Minuten mit Kuchen und Sekt. Leider war Sebastian, er fuhr das 
Versorgungsfahrzeug, nicht dabei. Für die Fahrzeuge war der 1000 Km-Punkt auch völlig 
ungeeignet. Gabriele kümmerte sich um die „1000-Km-Feier" und ich fuhr voraus in Richtung 
Herrenberg. 

In Gärtringen, bei km 23,0 konnten die Läufer wieder auftanken. Neben einem großen 
Verpflegungsstand waren auch einige Läufer und die Presse vor Ort. Die Laufbegleitung 
verabschiedete sich aber schon sehr schnell. 

 
In Herrenberg sollten wir von Läufern in Empfang genommen werden, um zum Rathaus und dann aus 
dem Ort hinaus begleitet zu werden. Ich stand am Ortseingang, keiner kam, ach ja doch, es war 
Michael Purwins. Ich kam ins rudern: „und nun?". Gabriele kam gerade noch rechtzeitig. Ich war außer 
mir und konnte keinen klaren Gedanken fassen. Da stand ich 45 Minuten, ließ es mir gut gehen und 
komme dann ins Schwimmen. Meine Nerven lagen blank, wie frisch poliert. Gabriele holte mich in 
ihrer ruhigen Art wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Man gerät bei solch einem 
Unternehmen immer mal wieder in Hektik. Es war heute aber besonders schlimm. Man stelle sich vor, 
in wenigen Stunden laufen meine Teilnehmer in meinem Heimatort Horb ein und dann kommt dir im 
Etappenziel Horb eine fluchende Meute entgegen. 

Während ich versuchte meine Sinne wieder zu sammeln, markierte Gabriele schon mal die Strecke 
aus Herrenberg hinaus, in Richtung Horb. Hinweisschilder in Richtung Horb waren bereits vorhanden. 
Bei nüchterner Überlegung konnte so wahnsinnig viel eigentlich nicht passieren. Es war ja 
ausgeschildert und fragen konnte man auch. Der eine oder andere wäre einen kleinen Umweg 
gelaufen, was allerdings auch nicht so gravierend gewesen wäre. Ärgerlich war es trotzdem und für 
mein Nervenkostüm nicht gerade schonend. Das Schlimme war auch, dass ich bisher nur Michael 
gesehen habe. Egal wen ich fragte, niemand hatte meine Läufer gesehen. Über Handy teilte Inge mir 
mit, dass sie einige Teilnehmer gesehen hat und sie laufen den richtigen Kurs. Über die Spitze hatte 
mir niemand etwas sagen können. 

Plötzlich kam mir Wolfgang Schwerk entgegen. Vorsichtig tastete ich mich heran. In welcher 
Stimmung wird er sein? Er lachte und rief: „Diese Knallköpfe haben mich über einen Acker laufen 
lassen! Ich werde nur noch nach deiner Streckenbeschreibung laufen!" Ich war erleichtert, er hatte 
nicht mal gemerkt, dass ich hier Mist gebaut hatte. Andere haben diese Panne nicht einmal bemerkt. 
Es gab eigentlich nur vier wirklich Betroffene meines Versagens. Erleichterung! Ich hatte alle 14 
Läufer und 4 Radfahrerinnen wieder beisammen. In Horb konnte ich also wieder den „Strahlemann" 
machen. 
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In der Herrenberger Presse war später die Überschrift: „Leider ohne Empfang" zu lesen. Nur zwei 
Läufer fanden den Weg zum versprochenen Versorgungspunkt. Am nächsten Tag gab es eine 
Gegendarstellung vom zuständigen Pressesprecher der Stadt Herrenberg mit der Überschrift: „Leider 
keine Teilnehmer" Ich sagte der Stadt (und auch anderen Städten), dass man sich auf 30 Teilnehmer 
und Betreuer einstellen sollte, denn auch meine Betreuer konnten etwas zum Essen gebrauchen. Der 
Pressesprecher jammerte jetzt über 16 Teilnehmer, wovon nur 2 den Weg fanden und die 
bereitliegenden Brezeln auch noch links liegen ließen. Fakt ist aber, dass der Stand erst gesucht 
werden musste und das konnte ich niemanden, der bereits über 1000 km gelaufen ist, zumuten. Es 
war bedauerlich. 

In Mötringen erwartete uns Frau Münsingmann von der Hauptverwaltung. Heute gab es so viele 
Verpflegungsstände, dass Inge den Bus verschlossen halten konnte. Auch für die 
Betreuungsfahrzeuge war es angenehm, dass immer wieder fremde Verpflegungsstände aufgebaut 
waren. Sie standen oft Stunden mitten in der Wildnis und freuten sich über Abwechslung jeder Art. 
Vor und in Hochdorf war wieder ein großer Verpflegungsstand. Hier sah ich viele bekannte Gesichter. 
Einige meiner Läufer trugen das „Hochdorf Brauerei" T-Shirt. Die Hochdorf Brauerei" hatte den DL98 
mit einigen T-Shirts unterstützt. 

Nach 5:04 Std. lief Wolfgang Schwerk zusammen mit Markus Müller in Horb ein. Dann ging es Schlag 
auf Schlag. Es kam das Grüppchen Helmut Schieke, Stefan Schlett und Karlheinz Kobus. „Die 
Südwestpresse" und der »Schwarzwälder Bote" machte zahlreiche Bilder und Helmut bat um ein 
Exklusivfoto. 
Meine Teilnehmer wurden von bereitstehenden Fahrzeugen, so wie sie kamen nach Horb-Nordstetten 
in die Turnhalle gebracht. Der Transfer wurde durch meinen jüngeren Sohn Reinhard organisiert. 
Meine Radfahrerinnen Sabine Kirchner und Irene Zipper ließen sich den Weg nach Nordstetten 
erklären, aber irgendwie sind sie nicht in Nordstetten, sondern in Dettingen gelandet. Das war genau 
die entgegengesetzte Richtung - dumm gelaufen. 

In Horb hatte ich Heimvorteil. Inge hatte schon alles mit einigen Horbern arrangiert. In Nordstetten war 
Schlachtplattenfest. Einige Teilnehmer genehmigten sich am Abend noch eine Schlachtplatte und ein 
Bierchen.  

Ingo Schulze zur 15. Etappe 

Horb nach St. Georgen / 05.10.1998 / 57.4 km / 1108.6 km gesamt 

12 Teilnehmer am Start / 13 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

  1. 
Markus 
Müller  

 

6:07:00 

  2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

6:29:00 

  3. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

6:32:00 

 

  

Gesamtwertung  

  1. 
Wolfgang 
Schwerk  

 

118:53:00 

  2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

120:39:00 

  3. 
Markus 
Müller  

 

126:11:00 

 

Horb nach St. Georgen 

Heute war Christa Quentin wieder dabei. 15 Läufer und Läuferinnen erkundeten heute 
laufender Weise den Schwarzwald. 12 von ihnen waren noch in der Wertung und dieser Stand 
sollte bis nach Lörrach gehalten werden. Wir befanden uns im Schwarzwald. Diesen haben die 
Läufer wegen Nebels nicht immer sehen können - aber gefühlt! In Hardt waren wir 785 ü.d.M. 
und es sollte noch dicker kommen. 

http://www.horb.de/
http://www.st-georgen.de/
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
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Kurz vor St. Georgen tauchte, wie so oft, die Zeitungspresse und der Rundfunksender „Neckarburg 
93,1“ bzw. „… 102,0“ auf. Ich hatte heute Zeit und konnte ausführlich berichten. In dieser Gegend 
kenne ich mich ja aus. Sylvias Ehemann, Karl-Heinz, stieß heute zu uns. Inge konnte dadurch wieder 
entlastet werden. Karl-Heinz war um seine Sylvia besorgt. Es ging ihr schon seit Tagen nicht sehr gut. 
Sie hatte Schwierigkeiten mit den Beinen. 

In St. Georgen wusste man komischer Weise nichts von unserem Eintreffen. Die Schule hat zwar für 
uns gekocht und der Hausmeister wusste auch irgend etwas aber ein Vertreter der Stadt hat mich erst 
einmal unangespitzt in den Erdboden rammen wollen. Ich war erstaunt, ganz Deutschland wusste vom  
DL98, nur er nicht. Immer wieder berichteten die Zeitungen und der Rundfunk und in St. Georgen 
weiß keiner Bescheid? Ich versuchte mich zu rechtfertigen. In jedem zweiten Satz bekam ich von dem 
Herrn zu hören: „Das ist mir egal!" Was sollte ich davon halten? Sollte ich mich ärgern? Die Lacher 
waren doch auf meiner Seite! Ich hatte ihm nämlich im Juli 98 geschrieben und bekam eine positive 
Antwort und folgten noch einige Fax und Anrufe und jetzt macht er mir den Vorwurf, dass ich zwei 
Wochen vorher noch mal hätte schreiben müssen. Ich weiß nicht, was in seinem Schädel vorging. 
Ich musste mich jetzt auch um meine Mannschaft kümmern und hatte für solche Kindereien keine Zeit. 

Der Etappensieger hieß heute Markus Müller. Er benötigte 6:07 Std. Michael Hadderfeld kam nach 
6:29 Std. und dann folgten Wolfgang Schwerk und Stefan Schlett mit 6:32 Std. Martina Hausmann 
kam nach 8:24 Std. ins Ziel. 

Frau Haas von der Hauswirtschaftsschule bereitete uns mit ihren Schülern ein Essen. Leider konnte 
es nicht warm gehalten werden, weil Frau Haas wenig Zeit hatte. Inge holte die Kochplatte aus dem 
Versorgungsfahrzeug und versuchte das Essen für die letzten Läufer warm zuhalten. 
In St. Georgen hatte ich auch die Gelegenheit Kreide zu kaufen. Aber nicht nur das, meine Augen 
erblickten auch eine Konditorei und da schlug ich zu. Mit Karl-Heinz Bechmann erkundete ich die 
ersten 20 Km für den nächsten Tag. Wir fanden einen schnellen Weg aus dem Ort heraus und dann 
ging es einige Kilometer schnur geradeaus. Es war endlich mal wieder eine leichte Erkundung. Am 
Abend war ich mit meiner Inge noch auf ein Glas Wein unterwegs. Es war das erste mal während des 
DL98, dass wir uns zusammensetzten. Von mir fiel auch allmählich die Spannung ab und ich wurde 
ruhiger. Was konnte denn jetzt auch noch groß passieren?  

 

Ingo Schulze zur 16. Etappe 

St. Georgen nach Feldberg / 06.10.1998 / 55 km / 1163.6 km gesamt 

13 Teilnehmer am Start / 12 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

   1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

5:12:00 

   2. 
Markus 
Müller  

 

6:04:00 

   3. 
Stefan 
Schlett 

 

6:04:00 

 

  

Gesamtwertung  

   1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

124:05:00 

   2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

127:24:00 

   3. 
Markus 
Müller  

 

132:15:00 

 

St. Georgen nach Feldberg 

Die vorletzte Etappe führte uns über den Feldberg, es war mit 3 bis 4° C saukalt. Bis Mittag 
hatten wir Nebel und immer mal wieder Regen. 

http://www.st-georgen.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
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Mein Knackpunkt war heute Furtwangen. Hier hatte ich bei der Erkundung sehr viel Zeit 
benötigt. Ich habe daher so exakt, wie möglich die Streckenbeschreibung gemacht und siehe 
da, wir kamen prima durch. Es ging über schmale Straßen oder besser Wege in Richtung 
Neustadt. Über Handy informierte ich Inge, dass sie in jedem Falle die Bundesstraße nach 
Neustadt nehmen soll. Sie hatte es aber schon gemerkt. Die Strecke war zum Teil sehr 
abenteuerlich und ich hörte Martina schon wieder fluchen. 

 

Kurz vor Neustadt setzte ich mich mit Hanjo Kollmer auseinander. Er ist selbst Marathonläufer und 
unterstützte uns in dieser Region. Zwischen Neustadt und Tittisee verlor ich leicht die Orientierung 
und ließ mich von Gabriele lotsen. Es war für mich ja auch nicht immer leicht: Telefonieren, Strecke 
markieren, die nächsten Schritte überlegen, da ist man zeitweise schon leicht überfordert. 
In Tittisee bot sich die Kurverwaltung an, einen kleinen Verpflegungsstand herzurichten. Er lag 
ursprünglich genau auf dem Weg. In Tittisee stellten wir aber fest, dass man auch wunderschön durch 
einen Fußgängertunnel und dann durch eine Siedlung laufen konnte. Dadurch kamen die Läufer 
unterhalb des Kurhauses heraus. Wir malten die Pfeile so, dass meine armen Läufer eine Schleife von 
150 Meter machen mussten. Für diese 150 Meter erntete ich nicht unbedingt Beifall. Ich höre Else 
Bayer immer noch fluchen. 
 

Hanjo führte den ersten Läufer zur Feldberg-Halle, während wir entsprechende Markierungen für die 
nachkommenden Läufer anbrachten. In Feldberg fehlten mir vier Läufer, das konnte eigentlich nicht 
sein. Mich erreichte ein Anruf von der Schwimmhalle Feldberg und man teilte mir mit, dass hier vier 
Läufer auf ihren Chef warten. Mit Chef war ich gemeint und ich überlegte, wem ich diese Panne in die 
Schuhe schieben konnte. Einerseits war für mich alles klar, die vier Läufer hätten nur den 
Markierungen folgen brauchen. Andererseits liefen sie in der Gruppe und durch ihr Geschnatter haben 
sie eine Markierung übersehen und sind gemäß meiner Beschreibung gelaufen. Das Schild 
„Passhöhe 1200 Meter" sollten sie eigentlich erst am nächsten Tag erreichen. Sie hatten daher also 
recht und unrecht, aber was soll der Geiz, wir setzten uns zusammen und einigten uns. 
 

Wolfgang bezwang die Feldberg-Etappe nach 5:12 Std. und Martina nach 7:14. Markus Müller und 
Stefan Schlett kamen nach 6:04 Std. ins Ziel. Viktor war heute mit 8:50 Std. sehr gut drauf. 
Nach dem Essen machte ich mir Gedanken um den nächsten Tag. Er sollte nicht leicht für mich 
werden. Ich ging davon aus, dass Hanjo den gesamten Streckenverlauf nach Lörrach organisiert hat. 
Auf der Karte sah es schön aus. Man brauchte nur entlang der „Wiese" bzw. der B 317 zu laufen. Es 
ist der einzige Streckenabschnitt, den ich nicht selbst erkundet hatte, weil man mir sagte, dass hier 
überhaupt nichts schiefgehen kann. 
 

Die letzte Etappe war sehr schwer zu laufen und das in jeder Hinsicht. Würden die DL98 Teilnehmer 
nach Karte laufen, so hätten sie Wald-, Wander- und Radwege. Diese drifteten aber immer mal wieder 
von der Straße ab und allein war die Strecke sehr schwer zu markieren, weil ich dieses überwiegend 
nur laufender Weise tun konnte. Die Läufer konnten auch auf der Bundesstraße laufen, was aber nicht 
ganz ungefährlich war. Jetzt saß ich in der Klemme. Nach dem Abendessen beschrieb ich den 
Teilnehmern die Situation. Erschwerend kam noch hinzu, dass es seit Tagen nicht unbedingt trocken 
war und daher war damit zu rechnen, dass die Wege rutschig waren.  

 
Mein Vorschlag war, die ersten Kilometer bis zum Caritashaus durch den Wald zu laufen, dann auf die 
Bundesstraße, soweit es die Verkehrslage erlaubt, um dann nach einer Alternative für die weitere 
Streckenführung zu suchen. Man war mit meinem Vorschlag einverstanden, wobei Martina dafür 
plädierte, dass grundsätzlich auf der Bundesstraße gelaufen wird. Wie später festgestellt wurde, war 
das nicht durchführbar. Es gab Kfz-Straßenabschnitte, gemäß Straßenverkehrsordnung kommt das 
einer Autobahn gleich und das wir dort nicht laufen dürfen, bedarf keiner weiteren Erklärung und dann 
gab es Abschnitte die sehr durch Fahrzeuge frequentiert wurde. Hier musste dann unbedingt nach 
einer Lösung gesucht werden. 

 
Hanjo und ich machten uns, nachdem beinahe alle Läufer das Etappenziel erreicht hatten, laufender 
Weise auf den bis zum Parkplatz „Caritashaus" auf den Weg. Die Markierung nahm er mit einer 
grünen Sprühfarbe vor und ich hing an Bäumen Flatterbandstreifen von der Volksbank auf. Nach einer 
guten Stunde waren wir damit fertig und die Markierung für die ersten Kilometer war angebracht. Mir 
war aber trotzdem nicht ganz wohl und ich sollte recht behalten.  
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Ingo Schulze zur 17. Etappe 

Feldberg nach Lörrach / 07.10.1998 / 62 km / 1225.6 km gesamt  

12 Teilnehmer am Start / 12 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

6:08:00 

2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

  6:37:00 

3. 
Markus 
Müller  

 

  6:37:00 

 

  

Gesamtwertung  

1. 
Wolfgang 
Schwerk 

 

130:13:00 

2. 
Michael 
Hadderfeld 

 

134:01:00 

3. 
Markus 
Müller  

 

138:52:00 

 

Feldberg nach Lörrach und Abschied 

Die Läufer starteten bei regnerischem, kaltem Wetter. Mit einem Wort: Es war sauungemütlich. 
Die ersten Kilometer waren wohl die Schwierigsten. Es war noch nicht ganz hell und die 
Strecke führte über Baumwurzeln und Gestrüpp. Man musste also sehr konzentriert laufen. 
 
Beim „Caritashaus" mussten die Läufer auf die B 317. Diese schlängelte sich in Richtung Fahl, wo es 
wieder auf einem Wanderweg zwischen der „Wiese" und der B 317 ging. Einige Läufer sind am 
„Caritashaus" links in den Wald eingebogen und haben den Wanderweg schon ab diesem Punkt nach 
Fahl genutzt. Dieses war sicherlich ein Umweg. Ich kann nicht mehr nachvollziehen, warum sie diesen 
Weg gelaufen sind. Ich vermute aber, dass sie der Markierung gefolgt sind, die ich am Abend zuvor 
dort anbrachte. Ich habe sie dann nicht mehr entfernt, weil ich die neue Markierung für ausreichend 
hielt und davon ausging, dass man die alte ohnehin nicht mehr findet. Außerdem war Hanjo ja beim 
letzten Start dabei. Es kann aber auch sein, dass sich diese Gruppe von Hanjo getrennt hatte und am 
„Caritashaus" versuchten sie sich neu zu orientieren und dummer Weise fanden sie die falsche 
Markierung. 
 

Ich hoffte, dass dieses die letzte Schwierigkeit für die Schlussetappe sein sollte. Es wäre schon 
schade gewesen, wenn durch die letzte Etappe der gesamte DL98 ins Straucheln gekommen wäre. 
Hinter Fahl stieg ich aus dem Auto aus und erkundete im Laufschritt, während Gabriele nach Todtnau 
vorfuhr. Die Trainingshose vollgestopft mit Kreide und einem großen Büschel „Volksbankstreifen" 
bewaffnet, machte ich mich auf dem Weg. 
 

Es war zum Teil sehr schön zum Laufen, aber ich driftete immer wieder von der Straße ab, um dann 
aber wieder parallel zu dieser zu laufen. Dann kam ich an Wegkreuzungen die nicht ganz eindeutig 
waren. Es fehlte mir auch die Zeit für eine gründliche Erkundung. Christa hätte gesagt: "So etwas 
macht man vorher!" Das stimmt natürlich, aber meine Schwierigkeiten hatte ich ja schon genannt. 
Im nachhinein muss ich mir einfach eingestehen, dass das gesamte Unternehmen DL98 für mich 
allein in der Vorbereitung und in der Durchführung mit einem kleinen Stab von Helfern eigentlich zu 
viel war. Jetzt lief das Unternehmen und ich musste das Beste daraus machen. Zur Vorbereitung und 
Durchführung kommt auch noch die Nachbereitung. Das heißt im Einzelnen: Auswertung, Nachfragen 
der Presse, der Gemeinden und Privatpersonen beantworten, Rechnungen begleichen, Ergebnislisten 
und Urkunden fertigen, den Teilnehmern Dinge hinterher schicken, die sie vergessen haben, meine 
eigenen Utensilien bei den Betreuerfahrzeugen einfordern, Zeitungsberichte auswerten und sortieren, 
ja und dann schreibe ich aus lauter Langeweile einen Bericht über den DL98. Es wäre aber schade, 
so ein Unternehmen in Vergessenheit geraten zu lassen. Wir werden uns später an viele Dinge 
erinnern. Wir werden aber auch vieles vergessen haben. Beim Nachlesen meines bescheidenen 

http://www.feldberg.de/
http://
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=15
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL98&content=Teilnehmer&nr=09
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Werkes werden aber immer wieder Erinnerungen wachgerüttelt. Man möge mir verzeihen, wenn ich 
hier und da etwas vergessen oder durcheinandergebracht habe. Es ist aber nicht leicht, beinahe drei 
Wochen nachzuvollziehen. Nach dem DL98 war erst einmal Ruhe angesagt, dann kam Weihnachten 
und jetzt im Januar 1999 versuche ich aus meinen ganzen Notizen, Aufzeichnungen und 
Zeitungsberichten einen Bericht zusammen zu zimmern. Ich bin schon jetzt gespannt, was da 
herauskommt. 
 

Ich kam immer wieder auf die B 317, es war nicht zu verhindern. Gabriele nahm mich vor Fröhnd 
wieder auf. Irgendwann wurde die Bundesstraße zu einer KFZ- Straße und es folgte ein Tunnel. 
Schnell fanden wir einen Weg, der uns weit hinter das andere Ende des Tunnels brachte. Irene und 
Sabine trafen auf uns und fragten nach dem weiteren Streckenverlauf. Sylvia und Christa waren mit 
ihren Fahrrädern noch nicht gesehen. Wolfgang Schwerk hatte heute wieder ein mörderisches Tempo 
drauf und es wäre mir ein Albtraum gewesen, wenn der jetzt auch noch auftauchte und nach dem 
Weg fragt. 
 

Langsam näherten wir uns der Stadt Lörrach und mir wurde die Zeit arg eng. Ich rief den Amtsleiter 
Herrn Wipf an und teilte ihm die ungefähre Ankunftszeit mit. Die stellvertretende Bürgermeisterin, Frau 
Schupp wollte die Läufer im Ziel begrüßen. Herr Wipf schlug vor, dass der Etappensieger mit einer 
Deutschlandfahne einläuft. Diese wollte er noch besorgen. 

In Schopfheim erwartete uns Herr Wipf mit seinem Motorroller und lotste uns nach Lörrach. Ich 
musste dabei immer mal wieder aussteigen und ein Stück laufen oder ich saß krampfhaft auf dem 
Soziussitz von Herrn Wipf. 

 

Gabriele war heute nicht gut drauf. Sie machte einen genervten Eindruck und ich überlegte, ob ich der 
Grund war. Es ist aber scheinbar so, dass gerade sie die gesamte Zeit ebenso unter Stress stand, 
auch wenn sie scheinbar besser damit umgehen konnte als ich, doch auch bei ihr machte sich die 
ständige Anspannung bemerkbar. Sie hatte ein Mietauto in Lörrach, zu einer Zeit bestellt, in der wir 
noch unterwegs waren und das nervte wohl auch. 

 

Endlich waren wir am Zollübergang Lörrach-Stetten angelangt. Wenige Meter vom Schlagbaum zur 
Schweizer Grenze sollte das Ziel sein. Hansi spannte die „Power Bar" Bande im Zieleinlauf. Die Stadt 
hatte belegte Brötchen und Getränke bereitgestellt. 

 

Ein etwas angetrunkener Zeitgenosse kam vorbei und las nur das Wort „Bar" und fragte „Bar“? Sogar 
eine „Power Bar?" Das Gelächter war groß. 

 

Ich musste noch die letzte Anspannung durchstehen: Werden alle 14 Läufer und 4 Radfahrerinnen 
ohne nennenswerten Schwierigkeiten ihr Ziel, Lörrach erreichen? Wird sich niemand verlaufen und 
wie werden sie mit dem ständigen Wechsel zwischen Fußweg und Bundesstraße fertig? 
Nach 6:08 Std. war Wolfgang Schwerk als erster ins Ziel. Hansi lief ihn mit der Deutschlandflagge 
entgegen und gemeinsam liefen sie die letzten 400 Meter ins Ziel ein.  

 
Michael Hadderfeld und Markus Müller kamen nach 6:37 Std. ins Ziel. Stefan Schlett tankte 500 Meter 
vor dem Ziel noch eine Handvoll Dominosteine und lief nach 6:57 Std. ein. es folgten Franz Häusler, 
Helmut Schieke, Christof Schwarzer, Karlheinz Kobus und Bernd Albrecht nach 7:02 Std. Nur sechs 
Minuten später kam Michael Purwins. Nach 8:18 Std. kam Martina Hausmann zusammen mit Jörg 
Maisenbacher. Viktor Adamczyk und Else Bayer liefen nach 10:01 Std. in Lörrach ein. Ich war 
glücklich und zufrieden. Ich hatte wieder alle meine Schäfchen beieinander. 

 

Schade war nur, dass die letzten Läufer ziemlich einsam in Lörrach einliefen. Das Empfangskomitee 
der Stadt war bereits fort und die bereits eingelaufenen Läufer hatte ich nach und nach in Richtung 
Horb fahren lassen. Christa meldete hier herbe Kritik. Ich verstand auch ihre Kritik, aber es ging nicht 
anders. Es war kalt und regnerisch. Ich musste dafür sorgen, dass die Leute duschen und dann ab in 
Richtung Matratze. Schön wäre es an einem schönen Sommertag gewesen, dann hätten die Leute 
geduscht, sich ihr Hefeweizen bestellt und unter einem Sonnenschirm auf die letzten Teilnehmer 
gewartet.  
 

Ich fuhr allein mit meinen Gedanken nach Horb zurück und ließ den ganzen DL98 Revue passieren. 
Ich denke, dass ich insgesamt zufrieden sein konnte. Ich merkte, wie die ganze Anspannung von mir 
abfiel und ich wurde auf einmal so müde, wie ich es in den letzten 17 Tagen nicht gewesen bin und 
schlief auf einem Parkplatz eine Runde. 
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Der Tag des Abschieds ist da. 

 

Die Siegerehrung fand am nächsten Tag im Nordstetter Schloss statt. Es gab für jeden eine vorläufige 
Urkunde und ein Finisher Pokal. Den Betreuern konnte ich nicht genug danken und so übergab ich 
jedem eine Armbanduhr, welche die Stadt Horb mir zu einem günstigen Preis überließ. Nachdem 
Oberbürgermeister Michael Theurer und einige Vertreter der Stadt und des Sportvereins eine 
Glückwunschrede hielten, versuchte ich bei der Siegerehrung für jeden Teilnehmer und Betreuer ein 
paar Worte zu finden - das tat ich ohne Vorbereitung. Ich wollte für jeden die Worte finden, die mir 
gerade zu dieser Person einfielen. Anschließend begaben wir uns 300 Meter weiter in die „Music Pub 
- Bunter Ritter". Nach einem reichhaltigen Büfett verabschiedeten sich die Teilnehmer. Es war schon 
ein eigenartiges Gefühl, als ich jedem zum Abschied die Hand reichte. 

 

Mein besonderer Dank an alle Betreuer. Wie mehrmals erwähnt standen mir nur wenige Leute zur 
Verfügung. Für die Helfer war es nicht nur ein hoher Einsatz von Arbeitsleistungen, sondern sie 
nahmen für den DL98 Urlaub, wo andere lieber am Strand liegen. Sie waren rund um die Uhr für die 
Läufer da und mussten sich doch so manches anhören. Ein Außenstehender. welcher noch niemals 
mit Ultralangstreckenläufem zu tun hatte, hätte sehr wahrscheinlich nach wenigen Tagen das 
Handtuch geworfen. Hier war aber eine Mannschaft vor Ort, die von den psychischen Schwierigkeiten 
der Läufer wusste. Kein Mensch kann grinsender Weise 1225 Kilometer durch Deutschland laufen. Es 
kommen immer mal Momente, wo der Läufer sagt Jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr, tragt mich 
weg oder rutscht mir den Buckel runter." Hier ist dann der Betreuer gefragt. Er muss diesen 
angeschlagenen Athleten aufrichten. Es wäre fatal zu sagen: Ja du armer Kerl, gib mir deine 
Startnummer." 

 
Meine Inge kennt mich seit 21 Jahren als Läufer und sie hat alle meine Höhen und Tiefen meiner 
Laufleidenschaft kennengelernt. Sie würde mir eher ein Paar Krücken geben, als mir die Startnummer 
anzunehmen. Hans-Joachim Hallmann (Hansi) hat mich schon auf meinem Lauf zur Horber 
Partnerstadt Salins-Les-Bains betreut. Ich war 59 Stunden unterwegs und habe dabei 353 Kilometer 
zurückgelegt. Er hat mich erlebt, wie ich am Straßenrand Witze erzählte und er hat mich mit 
blutunterlaufenen Augen kennengelernt. Dieses sind nur zwei Beispiele. Ob es jetzt Gabriele, Cordula, 
Martin, Gemod, Karl-Heinz oder Albert ist, es sind keine Leute, die erschrocken dastehen, wenn es 
mal knallt. 

 

Ich ärgere mich auch immer, wenn ich dafür getadelt werde, wenn ich mal einen kleinen Ausrutscher 
habe, weil ich gerade mal wieder fluche. Man sieht doch jeden Tag im Fernsehen, wie sich Tennis- 
oder Fußballspieler wie die Idioten benehmen. Die beißen in ihren Schläger, bedrohen den 
Balljungen, beleidigen den Schiedsrichter und drohen sich untereinander Prügel an. Solche Szenen 
habe ich bei Laufveranstaltungen noch nie erlebt. Wir schimpfen in der Regel mit uns selbst oder 
vertrauten Personen. 

 

Meinen Dank auch an die Sponsoren: Firma Power Bar, MERCK aus Darmstadt, vertreten durch 
Ursula Bähr aus Horb Wyhle Group, Autovermietung Kittel aus Sindelfingen, Hochdorfer 
Kronenbrauerei", „Stralsunder Mineralbrunnnen“, „BoFrost", „KölinflockenwerkeEimshom“ und der 
„Music Pub“ aus Horb-Nordstetten. Danken möchte ich auch allen Sportvereinen und Privatpersonen, 
die entlang der Strecke standen und dort oft stundenlang auf die DL98 Teilnehmer warteten. Vielen 
Dank auch an die Stadtverwaltungen, der Polizei, Sanitätern und Ärzten.  
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Deutschlandlauf 2005 

12. bis 28. September 2005 

1204,1  km  

von  Kap Arkona - Rügen  

nach Lörrach 

 

Die 17 Etappen 

 

Nr.  

 

Datum  

 

Startort  

 

Zielort  

 

Bundesland  

 

km  

 

Σ km 

  1 12.09.2005 Kap Arkona  Stralsund  

 

58.6   58.6 

  2 13.09.2005 Stralsund  Stavenhagen  

 

85.4 144.0 

  3 14.09.2005 Stavenhagen  Pritzwalk  

 

92.9 236.9 

  4 15.09.2005 Pritzwalk  Tangermünde 

 

81.5 318.4 

  5 16.09.2005 Tangermünde Schönebeck 

 

84.9 403.3 

  6 17.09.2005 Schönebeck Eisleben  

 

66.9 470.2 

http://www.kap-arkona.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.jerichow.de/
http://www.jerichow.de/
http://www.schoenebeck.de/
http://www.schoenebeck.de/
http://www.eisleben.de/
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  7 18.09.2005 Eisleben  Sömmerda 

 

69.7 539.9 

  8 19.09.2005 Sömmerda Ilmenau  

 

83.2 623.1 

  9 20.09.2005 Ilmenau  Trappstadt 

 

57.6 680.7 

10 21.09.2005 Trappstadt Prosselsheim  

 

81.5 762.2 

11 22.09.2005 Prosselsheim  Assamstadt  

 

83.2 845.4 

12 23.09.2005 Assamstadt  Biberach 

 

69.6 915.0 

13 24.09.2005 Biberach Malmsheim  

 

64.8 979.8 

14 25.09.2005 Malmsheim  Horb  

 

53.7 1033.5 

15 26.09.2005 Horb  St. Georgen  

 

60.4 1093.9 

16 27.09.2005 St. Georgen  Feldberg 

 

51.2 1145.1 

17 28.09.2005 Feldberg Lörrach 

 

59.0 1204.1 

 

http://www.eisleben.de/
http://www.soemmerda.de/
http://www.soemmerda.de/
http://www.trappstadt.de/
http://www.trappstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://www.assamstadt.de/
http://www.assamstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://www.horb.de/
http://www.horb.de/
http://www.st-georgen.de/
http://www.st-georgen.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.loerrach.de/
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Zusammenfassende Informationen 
 
Am 12. September 2005 findet sich eine Gruppe von etwa 60 Ultralangstreckenläuferinnen 
und Läufern zusammen, die ein gemeinsames Ziel haben: Die Strecke von Kap Arkona nach 
Lörrach in 17 Tagen zu bewältigen. Es wird für jeden sehr hart werden und ein vorzeitiges 
Aussteigen aus dem Wettkampf ist schmerzlich. Es muss für diesen Wettkampf hart trainiert 
werden und es müssen sehr viele Trainingskilometer gelaufen werden, um den späteren 
Anforderungen gewachsen zu sein. 
 

Wie soll das Rennen angegangen werden? Dem Körper werden am Start scheinbar Flügel 
verliehen. Der Teilnehmer fühlt sich gut und läuft meist zu schnell an ohne dass er sich dabei 
überfordert fühlt. Man muss es leider immer wieder sagen: „Auch der langsame Lauf muss 
trainiert werden!“ Statt 4:30 oder 5:00 min/km zu laufen, sollte mal ein Schritt von 6:30 / km 
oder sogar 7:30 / km trainiert werden. Laufen sie mal tagelang, jeden Tag 70, 80 oder mehr 
Kilometer, dann kommt einem dieses Tempo wie ein Sprint vor! Es kommt ja auch noch 
dazu, dass Pausen an den Versorgungsstellen, der Gang in die Büsche, ein kleines 
Schwätzchen usw. in diese Zeit einfließen. 
 

Psyche: Es tauchen immer wieder Selbstzweifel auf. Dieses trifft dann oftmals Leute, die 
den Lauf nicht im Kopf haben. Der ganze Lauf geht vom Kopf aus und der muss unbedingt 
frei sein. Die Beine haben nur das zu tun, was der Kopf befiehlt. Möglich wäre aber auch, 
dass der Teilnehmer ein schwerwiegendes Problem mit sich herumschleppt. Es ist dann 
schlimm, wenn man dieses Problem nicht aus dem Kopf herausbekommt. Der 
„Deutschlandlauf“ ist schon allein wegen der Streckenlänge und Zeitdauer etwas ganz 
besonderes. Es ist unmöglich irgendwelche persönlichen Probleme über so eine lange Zeit 
mit sich herumzuschleppen. Wichtig ist, dass die Familie, die Freundin, der Freund voll 
dahinter steht. Haltet mit ihr/ihm während des Rennens immer wieder Kontakt und baut 
sie/ihn auf, wenn er an sich selbst zweifelt. Nehmt es nicht einfach hin, wenn sie/er sagt: Ich 
kann nicht mehr! Sie/er haben hart trainiert und sie wollten sich mit diesem Lauf eventuell 
einen Traum erfüllen. Helft mit, dass dieser Traum wahr wird: „Einmal durch ganz 
Deutschland zu laufen!“ 
 

Startgeld: 1.080 €, darin sind enthalten: 18 mal Frühstück, 18 mal Abendessen, 
Streckenversorgung über 17 Tage, 18 Übernachtungen in Turnhallen und Schulräumen, 
Urkunde, Pokale für die ersten sechs Männer und ersten drei Frauen, Medaillen und weitere 
Sachpreise. Die Teilnehmer werden am Abend vor dem Start in der Hansestadt Stralsund 
versorgt. Am Morgen des 12. September werden alle Teilnehmer mit einem Bus nach Kap 
Arkona gefahren. Die Leistungen enden mit dem Frühstück am Folgetag des Zieleinlaufes in 
Lörrach. Die Teilnehmer werden täglich alle 9 bis 12 km an den Verpflegungspunkten 
versorgt. Die Versorgung besteht aus leicht verdaulicher Kost. Es gibt im wesentlichen Obst 
der Jahreszeit entsprechend, Brot, Kekse, Schokolade usw. und verschiedene Getränke. Für 
spezielle Verpflegung hat der/die Teilnehmer/in selbst zu sorgen. 
 

Startzeiten: 1.Tag gemeinsamer Start um 09:00 Uhr. Ab dem 2. Tag starten die Teilnehmer 
in zwei Gruppen. Die erste Gruppe um 06:00 Uhr und die zweite Gruppe um 07:00 Uhr. Die 
langsamere Gruppe des Vortages startet als erstes. Die Startzeiten können sich ändern, 
wenn es die Witterung nicht anders zulässt. 
 

Tagesablauf: 04:45 Uhr wecken, 05:00 Uhr Frühstück 06:00 Uhr und 07:00 Uhr Start. Die 
Ausrüstung sollte unbedingt schon am Vorabend gerichtet sein! 
 

Die Veranstaltung ist international ausgeschrieben. Die Teilnehmer starten auf eigene 
Verantwortung und Gefahr. Es ist den Teilnehmern jedoch anzuraten eine 
Unfallversicherung abzuschließen, sofern diese nicht schon besteht.  
 

Ingo Schulze - Hauptstraße 52 - 72160 Horb-Nordstetten; Tel.: 07451 / 4615; Fax: 62 47 56 
Handy: 0171 / 4251435   E-Mail: ischulze@t-online.de   www.deutschlandlauf.com 
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Teilnehmerliste 

 

 

Nr. 

 

Name 

 

Vorname 

 

Land 

 

Ort 

   2 Böhnke Günter 

 

65719 Hofheim  

   3 Nickel  Ronald  

 

65385 Rüdesheim  

   4 Koch  Rainer  

 

97337 Dettelbach  

   5 Ngamkam  Angela  

 

63303 Dreieich  

   6 Zach  Ullrich  

 

96472 Rödental  

   7 Schiwon  Uwe 

 

95163 Weißenstadt  

   8 Koenig  Jörg  

 

21680 Stade  

   9 Huhnholt  Theo  

 

84478 Waldkraiburg  

 10 Werner Albert  

 

73650 Winterbach  

 11 Wagner  Bernd 

 

47057 Duisburg  

 12 Kluge  Edgar  

 

64521 Groß-Gerau  

 13 Kobus Karlheinz  

 

74889 Sinsheim/Elsen  

 14 Ryan  Shakal  

 

10707 Berlin  

 15 Neumann Klaus  

 

70188 Stuttgart  

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=6
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=6
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=6
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=6
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=10
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=10
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=10
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=10
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=12
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=12
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=12
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=12
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=13
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=13
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=13
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=13
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
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 17 Häusler  Franz 

 

88630 Pfullendorf  

 18 Selch  Werner 

 

92224 Amberg  

 19 Schlotter  Hans-Jürgen  

 

72160 Horb  

 22 Schöberl Sebastian  

 

81245 München  

 23 Michlits  Manfred 

 

1220 Wien / AUS  

 24 Maisenbacher Jörg  

 

75417 Mühlacker  

 25 Westhuis  Cor  

 

7721 HD Dalfsen  

 28 Wachsmann  Rainer  

 

48145 Münster  

 29 Stegmaier  Simone  

 

13597 Berlin  

 30 Schulz Reinhardt 

 

63150 Heusenstamm  

 32 Vieler  Jens  

 

58119 Hagen  

 33 Bakwin  Peter  

 

Colorado / USA 

 35 Hauser  Joachim  

 

72135 Dettenhausen  

 36 Zuth Jürgen  

 

74936 Siegelsbach  

 37 Bergner Eberhard 

 

14469 Potsdam  

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
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 38 Wollenberg  Ute 

 

14469 Potsdam  

 39 Böhm Hermann  

 

92729 Weiherhammer  

 40 Eichner  Sigrid  

 

10407 Berlin  

 41 Meyer  Hans-Joachim  

 

22589 Hamburg  

 42 Zimmermann  Walter  

 

97828 Marktheidenfeld  

 43 Pawzik  Heike  

 

18059 Rostock  

 44 Mütze  Willem  

 

6415 GA Heerlen  

 45 Lo  Schek kee  

 

22307 Hamburg  

 46 Kocemba, von  Rosemarie  

 

24159 Kiel  

 47 Bendin Davor  

 

22309 Hamburg  

 48 Jäckel  Heinz  

 

53773 Hennef  

 49 Jaouen  Jean-Benoít  

 

29250 St-Pol-de-Léon  

 50 Amann  Andreas 

 

77955 Ettenheim  

 52 Friedl Mike  

 

34010 Yesilköy  

 54 Guderley Günter 

 

63773 Goldbach  
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 55 Kuijpers  Theo  

 

5843AR Westerbeek  

 56 Dahmen  Heinrich  

 

50170 Kerpen  

 57 Nabuurs Jan  

 

5844AA Westerbeek  

 59 Strosny René  

 

70794 Filderstadt  

 61 Dahl  Marianne  

 

30938 Burgwedel  

 62 Dijk  Ubel  

 

9205 EX Drachten  

 63 Rehn Sylvia  

 

22399 Hamburg  

 64 Jäger  Ruth 

 

63110 Rodgau  

 65 Fischer  Thomas 

 

63110 Rodgau  

 66 Schoch Jürgen  

 

81476 München  

 67 Albert  Gerhard 

 

64395 Brensbach  

 69 Wenning  Thomas 

 

46399 Bocholt  

 70 Roy Bernhard 

 

71960 Serrieres / F  

 72 Hirschel  Christof 

 

76530 Baden-Baden  

 73 Fischer  Manuel 

 

L7307 Sreinsel  
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 74 Mayer  Albrecht  

 

71083 Herrenberg 

 75 Schullitsch  Franz 

 

CH- 8184 Bachenbülach  

 76 Feldmann  Hartmut  

 

22307 Hamburg  

 77 Wanner  Klaus  

 

71088 Holzgerlingen  

 78 Ehret  Stephanie  

 

Colorado 

 79 Mahlburg Rudolf 

 

76532 Baden-Baden  

 80 Fendler  Dr. Bodo 

 

71672 Marbach a. N.  

 81 Ernst Rüdiger  

 

76437 Rastatt-Ottersdorf  

 82 Kainz  Felix  

 

12589 Berlin  

 83 Venturini Paolo  

 

35030 Rovolon / Padua  
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Zu Ursachen und Behandlung spezieller Beschwerden  

im Mehrtages-Ultramarathonlauf 

 

Dr. med. Christoph Wenzel 

 

Bei mehrtägigen Ultraläufen wie dem Deutschlandlauf kommen von erfahrenen und hoch 

trainierten Läufer/innen nicht alle ins Ziel. Mentale Probleme ("ich komme mit der langen 

Strecke im Kopf nicht klar"),  Schmerzen am vorderen Unterschenkel ("shin splint") sowie 

Magen-Darm-Probleme sind dabei die häufigsten Beschwerden.  

Mentale Belastung: 

Der mehrtägige Ultralauf stellt als täglich vielstündige Laufbelastung geringer Intensität 

durch die Länge der Strecken besondere Anforderungen. Es werden verstärkt Adrenalin und 

Cortisol im Körper freigesetzt. Nach einem eintägigen Wettkampf normalisiert sich der 

erhöhte Adrenalinspiegel nach einem Tag (eine "schlaflose" Nacht nach dem Rennen), das 

Cortisol ist nach spätestes einer Woche wieder im Normalbereich. Zu häufige Wettkämpfe 

und besonders mehrtägige Lang-Ultramarathonläufe überfordern die Stresssysteme des 

Adrenalins und des Cortisols - der Körper wird mental "ausgepowert".  

Bei jeder mehrtägigen Laufbelastung kommt es zu Phasen einer Erschöpfungsdepression als 

Zeichen eines Funktionszustandes der Überlasttoleranz. Das bedeutet eine Belastung, die die 

mentalen Funktionsreserven des Körpers verbraucht, aber (noch) eine Fortsetzung des 

Laufens zulässt.  

Für die mentale und für die körperliche Belastung gibt es bei ansteigender äußerer Belastung 

je nach individueller mentaler und körperlicher Leistungsfähigkeit (Belastbarkeit) Bereiche 

geringer Beanspruchung - optimaler Beanspruchung mit maximaler Funktionsreserve des 

Körpers - den Bereich der Überlasttoleranz (Funktionsreserven werden verbraucht), bei noch 

höherer Belastung dann der Bereich zu hoher Beanspruchung mit Abbruch der 

Laufbelastung.  

Wie Ingo Schulze in seinen Infobriefen aus eigener Erfahrung plastisch beschreibt, ist es 

wichtig, im persönlichen Umfeld zusätzliche Stressfaktoren vor dem Mehrtages-Ultra zu 

vermeiden bzw. zu klären. Familie und Arbeitgeber akzeptieren die Teilnahme, das 

persönliche Umfeld unterstützt wo möglich den Aktiven. Ultramarathonläufe müssen 

körperlich und mental gut vorbereitet werden.  

Das langsame Lauftempo eines Lang-Ultramarathonlaufs und Laufstrecken über 70 km muss  

ein  Deutschlandlauf-Teilnehmer  ausreichend trainiert  haben. Warum ? 

Im Ultramarathonlauf tritt nach etwa 60 bis 70 km das Phänomen einer verminderten 

Zellerregbarkeit aus (man "bekommt die Beine kaum noch vorwärts"). Lange Zeit haben die 
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Muskelphysiologen gerätselt, warum bei einer niedrigen Laufintensität und genügender 

Nährstoffzufuhr die Belastungsdauer der Muskelzellen dennoch begrenzt ist. Bei jeder 

Zellerregung durch den zugehörigen Nerven kommt es zu einem Austausch von Natrium im 

Raum außerhalb der Zelle gegen Kalium aus der Muskelzelle. Nach Ende der 

Muskelzellbewegung erfolgt diese Elektrolytverschiebung in umgekehrter Folge, so dass die 

Zelle wieder Kalium zurück erhält. Bei stundenlangem Laufen geht jedoch durch das venöse 

Blut immer ein kleiner Teil des Kaliums im Raum außerhalb der Zellen verloren. Dieser 

schleichende Kaliumverlust in den Muskelzellen ist der limitierende Faktor im Mittel-

Ultramarathon: die Beine werden "steifer", man läuft "schwerer". Also: der/die 

Deutschlandläufer/in muss in der Vorbereitung Laufstrecken über 70 km "drin haben" - 

außerdem ein realistisch langsames Tempo für einen Etappenlauf über mehrere Hundert 

Kilometer. 

Okay: ich gehe den Mehrtageslauf in ruhigem Tempo an und bin genügend solcher langen 

Läufe vorher gelaufen. Dennoch werde ich mental (und körperlich) in den Bereich meiner 

Überlasttoleranz kommen: wie gehe ich damit um? 

Das Leistungsverhalten wird von verschiedenen Faktoren bestimmt: 

 innere Faktoren äußere Faktoren 

stabil Begabung Aufgabenschwierigkeit 

variabel Anstrengung Zufall 

   

In der mentalen Vorbereitung muss der Aktive lernen, sich selbst mental immer wieder zu 

beeinflussen - die eigene Psyche erkennen und umlenken. 

Ungünstig ist, einen schlechten Lauftag auf mangelnde Begabung zurückzuführen ("ich bin 

dafür nicht gut genug"). Ebenso ungünstig wäre, Lauferfolge als Glückszufall anzusehen. 

Günstig ist es, die gegebene Aufgabe (Laufdistanz) bei eigener Anstrengung als machbar 

anzusehen ("das ist schwer, aber ich kann es schaffen").    

Der stabile Faktor Begabung (eigene Leistungsfähigkeit) muss durch die oben genannte 

Vorbereitung im Kopf überzeugt "drin sein": ich habe gut trainiert und ich kann das schaffen! 

Der Faktor Anstrengung muss im Ultramarathonlauf gut dosiert werden! Körperlich das 

individuell richtige langsame Tempo laufen fällt am Anfang zu leicht - mental ist wichtig, ein 

übermotiviert schnelles Laufen zurückfahren, um nicht vorzeitig ausscheiden zu müssen. 

Der/die mental optimal eingestellte Läufer/in strukturiert die Strecke in den gerade 

anstehenden Teil bis zu nächsten Verpflegung oder bis zum heutigen Laufziel und ist im Kopf 

im Gleichgewicht mit dem ruhigen Lauftempo.  

Ein weiterer limitierender Faktor im Lang-Ultramarathonlauf ist der Schlafmangel. Die Läufe 

von Ingo Schulze haben einen optimalen Tageszeitplan. Das der Schlaf zu kurz kommt, kann 
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keiner ändern. Was ich nicht ändern kann, muss ich hinnehmen. Den anderen geht es genau 

so. 

Schmerzen am vorderen Unterschenkel ("shin splint"): 

Die täglich lange Laufbelastung führt zu verschiedenen körperlichen Überlastungs-

beschwerden. Am häufigsten treten Schmerzen am vorderen unteren Unterschenkel auf. 

Dort ist zwischen den Knochen und der dünnen Muskulatur eine anatomische Enge. Es 

wurde inzwischen sportphysiologisch nachgewiesen, dass es primär zu einer Druckerhöhung 

kommt. Diese führt zu Schwellungen (Ödemen) und Entzündungen. Gefährlich wird es dann, 

wenn Gefühlsstörungen der Füße hinzukommen. Dann betrifft die Entzündung auch die 

Nerven - das kann nicht nur das Aus im Rennen, sondern auch bei übermotiviertem 

Weiterlaufen das komplette Aus vom Laufen bedeuten. 

In der körperlichen Vorbereitung ist das oben beschriebene sehr lange Laufen (auch `mal 

über 70 km) im sehr langsamen Renntempo eines Deutschlandlaufs wichtig. Die Beine 

können nur das über viele Tage hintereinander aushalten, was sie vorher über Wochen im 

Training immer wieder geübt haben. 

Vorbeugend können Schmerzen durch Tragen stoßdämpfender Einlagen abgemildert 

werden. Als weitere prophylaktische Maßnahme ist ein gezieltes Krafttraining zu empfehlen: 

Ausgleich so genannter muskulärer Dysbalancen. Oft werden nur die Laufmuskeln trainiert, 

so dass die übrigen Muskeln zu schwach werden. Häufig bei Läufern ist die Verkürzung der 

Hüftbeuger bei zu schwachen Hüftstreckern. Gezieltes Krafttraining gleicht 

Muskelungleichgewichte aus, so dass die Bein- und Beckenmuskelarbeit effizienter wird. Das 

Training der Hüftstrecker vergrößert auch die Schrittlänge.  

Die Akutbehandlung besteht aus physikalischen und lokalen medikamentösen Maßnahmen. 

Der Physiotherapeut des Deutschlandlaufes 2005 hat seine Arbeit anschaulich beschrieben: 

Eis zur Kühlung sowie Voltaren-Gel zur Entzündungshemmung.  

Magen-Darm-Probleme: 

Die inneren Organe müssen Schwerstarbeit beim Mehrtages-Lauf leisten. Die Leber wird im 

Ultralauf stark gefordert und zeigt wie die Muskeln deutliche Entzündungszeichen. Ein 

"Durstlöschen mit Bier" ist nach dem langen Lauf daher für den Körper doppelt ungesund. 

Nichts gegen ein leckeres Bier, aber mehr kann der Körper nicht verarbeiten, sondern muss 

die weiteren Flaschen Bier in der Leber speichern. Nach einem anstrengenden Ultralauf hat 

dazu "keine Leberzelle mehr Lust"! 

Die Nieren werden erheblich stärker belastet als bisher bekannt. Messungen während eines 

Mehrtages-Ultramarathons ergaben sehr hohe Werte, die bei Nierenkranken den Weg zur 

Dialyse anzeigen würden. Der Erwachsene benötigt als Grundbedarf 2 l Flüssigkeit pro Tag. 

Hinzu kommt der Ausgleich des Schweißes bei Arbeit und Sport. Bei Auftreten von Durst hat 

der Körper schon 2 % Flüssigkeit verloren, leistungsmindernd ist schon der Verlust von 1 % 
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des Körpergewichts an Schweiß. Also: wer nach dem Lauf 1 kg weniger wiegt als vor dem 

Start, hat zu wenig getrunken. Bei Stress wird zudem das Durstgefühl unterdrückt. Am 

einfachsten ist die Abschätzung der Urinmenge: pro Tag sollten 0,5 bis 1 l Urin anfallen. Also: 

wer bei jeder Etappe 1 l Urin lassen muss, trinkt genug und erleichtert den Nieren ihre 

Arbeit. 

Magen-Darm-Probleme treten nicht nur im Ultramarathonlauf häufig auf. Oft ist 

Flüssigkeitsmangel Ursache einer erhöhen Empfindlichkeit der Magenschleimhaut. Dann will 

der Magen am liebsten gar nichts mehr haben - "Rettung" in solchen Fällen ist Cola, das die 

Schleimhaut "beruhigt". Zweiter Grund ist die Verteilung des Blutes während des Laufens: 

der Kreislauf setzt das Blut überwiegend in der Laufmuskulatur ein und ist nicht gewohnt, 

während körperlicher Arbeit auch dem Verdauungssystem Blut zum "Arbeiten" zur 

Verfügung zu stellen. Die Bewegungen des Körpers beim Laufen fördern auch nicht gerade 

ein ruhiges Essen. Also: sportphysiologisch ist es nicht möglich, das gemütliche Essen und 

Trinken zu Hause durch noch so geschickte Auswahl der Verpflegung zu kopieren. Was sollen 

die Versorger und die Aktiven machen? 

Im Ultramarathonlauf wird fast alle Energie aus dem Fettstoffwechsel gewonnen. Die 

spezifischen Enzyme zur Verbrennung von Fettsäuren werden durch die langen ruhigen 

Ausdauerläufe antrainiert. Die Fettvorräte auch eines schlanken Ultraläufers reichen für alle 

Distanzen bis zu 1000 Meilen aus. Es kommt nicht zu bedeutsamen Gewichtsverlusten. Das 

Gehirn ist jedoch auf Glukose zur Energieversorgung angewiesen, weshalb kleine Mengen an 

Kohlenhydraten regelmäßig (z.B. durch Malzbier) im Rennen zugeführt werden sollten. Bei 

zunehmender Unterzuckerung muss an der nächsten Verpflegungsstation der Blutzucker 

durch Kekse oder Bananenstücke wieder normalisiert werden.  

Mehrtagesläufe erfordern eine kontinuierliche Kalorienzufuhr auch während des Laufens. 

Frühmorgens (noch müde) und abends (kaputt nach dem Laufen) kann der 

Kalorienverbrauch allein nicht ausgeglichen werden. Also muss im Training geübt werden, 

was der Körper im langsamen Lauftempo an Nahrung verträgt. Während jeder Etappe sollte 

das Nahrungsangebot der Verpflegungsstationen entsprechend genutzt werden. 

Was ist die ideale Ernährung z.B. im Deutschlandlauf? Viele Kohlenhydrate auf jeden Fall 

(Nudeln, Reis, Kartoffeln), auch wenn der eine andere nach x Tagen `mal kein Nudeln mehr 

sehen kann. Gemüse und Obst darf dabei nicht fehlen. Wie sieht es mit der Eiweißzufuhr 

aus? Proteine werden im Ultralauf auch zur Ernährung herangezogen. Damit werden 

wichtige Funktionseiweiße buchstäblich verbrannt, die der Körper über Wochen und Monate 

mühsam im Training aufgebaut hat. Dieser Abbau an Funktionseiweißen bleibt subjektiv 

unbemerkt. In aller Regel nehmen Ausdauersportler genügend Proteine zu sich. Allerdings 

wird nicht immer eine hohe biologische Wertigkeit erreicht, das ist das Verhältnis vom Anteil 

an essentiellen Aminosäuren zu deren Verwertbarkeit. 8 von 22 Aminosäuren sind für den 

Menschen essentiell, d.h. können nicht im menschlichen Körper selbst gebildet werden. Eine 

hohe biologische Wertigkeit haben Käse (84 %), Milch (88 %), Fisch und Rindfleisch (94 %), Ei 
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(100 %), Mais + Bohnen (101 %) und Kartoffel + Ei (137 %). Besonders wichtig zur 

Regeneration sind dabei die drei Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin. 

Wie soll ich das praktisch umsetzen? Eigene Verpflegung und eigene Betreuer mitbringen ist 

möglich, wenn auch aufwendig. Wer selbst mehrtägige Trainingslager organisiert hat, kennt 

die Unterschiede zwischen theoretisch optimaler Verpflegung und dem Machbaren. Kein 

Magen und Darm mag es, unter den Stressbedingungen eines täglichen Ultralaufes große 

Nahrungsmengen zu verdauen. Eine optimale Läuferverpflegung gibt es in der Praxis also 

nicht! Jeder Teilnehmer an Mehrtages-Ultramarathonläufen muss lernen, aus den 

gegebenen Möglichkeiten für sich das Beste zu machen. Regelmäßig während des Laufs an 

den Verpflegungsstationen essen und trinken, eigene Lebensmittel mitbringen bzw. kaufen. 

Wenn die Trinkmenge ausreichend ist, ist die Nahrungszufuhr kein limitierender Faktor, um 

den erhofften Zieleinlauf zu realisieren. 

 

 

 

Ergebnisliste 

Gesamtwertung gemischt  

 

Pos.  

 

Nr.  

 

Name  

 

Land  

 

Zeit  

  1. 04 Rainer Koch  

 

108:13:00  

  2. 59 René Strosny  

 

113:03:54  

  3. 19 Hans-Jürgen Schlotter  

 

124:15:26  

  4. 57 Jan Nabuurs 

 

130:23:08  

  5. 18 Werner Selch  

 

132:05:48  

  6. 09 Theo Huhnholt 

 

135:22:23  

  7. 17 Franz Häusler  

 

135:30:11  

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=17


56 

  

  8. 22 Sebastian Schöberl  

 

138:52:25  

  9. 02 Günter Böhnke  

 

142:05:21  

10.  33 Peter Bakwin  

 

143:49:11  

11.  06 Ullrich Zach  

 

147:07:17  

12.  77 Klaus Wanner  

 

148:44:31  

13.  49 Jean-Benoít Jaouen  

 

152:28:59  

14.  14 Shakal Ryan  

 

154:03:33  

15.  54 Günter Guderley  

 

154:05:41  

16.  62 Ubel Dijk  

 

155:00:41  

17.  03 Ronald Nickel  

 

157:24:35  

18.  82 Felix Kainz  

 

157:32:22  

19.  45 Schek kee Lo  

 

158:30:44  

20.  15 Klaus Neumann  

 

159:32:10  

21.  13 Karlheinz Kobus  

 

160:22:47  

22.  63 Sylvia Rehn  

 

164:00:53  

23.  36 Jürgen Zuth  

 

165:25:54  
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24.  28 Rainer Wachsmann  

 

167:58:20  

25.  52 Mike Friedl  

 

174:06:23  

26.  47 Davor Bendin  

 

174:27:17  

27.  11 Bernd Wagner  

 

174:29:23  

28.  41 Hans-Joachim Meyer  

 

174:53:08  

29.  30 Reinhardt Schulz 

 

175:58:44  

30.  07 Uwe Schiwon  

 

177:40:31  

31.  08 Jörg Koenig  

 

178:07:23  

32.  43 Heike Pawzik  

 

179:26:57  

33.  48 Heinz Jäckel  

 

179:33:59  

33.  44 Willem Mütze  

 

179:33:59  

35.  50 Andreas Amann  

 

182:32:44  

36.  79 Rudolf Mahlburg  

 

196:25:47  

37.  55 Theo Kuijpers  

 

197:02:18  

 

69 gemeldet, 67 am Start  -  37 im Ziel 
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Gesamtwertung Männer  

 

Pos.  

 

Nr.  

 

Name  

 

Land  

 

Zeit  

  1. 04 Rainer Koch  

 

108:13:00  

  2. 59 René Strosny  

 

113:03:54  

  3. 19 Hans-Jürgen Schlotter  

 

124:15:26  

  4. 57 Jan Nabuurs 

 

130:23:08  

  5. 18 Werner Selch  

 

132:05:48  

  6. 09 Theo Huhnholt 

 

135:22:23  

  7. 17 Franz Häusler  

 

135:30:11  

  8. 22 Sebastian Schöberl  

 

138:52:25  

  9. 02 Günter Böhnke  

 

142:05:21  

10.  33 Peter Bakwin  

 

143:49:11  

11.  06 Ullrich Zach  

 

147:07:17  

12.  77 Klaus Wanner  

 

148:44:31  

13.  49 Jean-Benoít Jaouen  

 

152:28:59  
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14.  14 Shakal Ryan  

 

154:03:33  

15.  54 Günter Guderley  

 

154:05:41  

16.  62 Ubel Dijk  

 

155:00:41  

17.  03 Ronald Nickel  

 

157:24:35  

18.  82 Felix Kainz  

 

157:32:22  

19.  45 Schek kee Lo  

 

158:30:44  

20.  15 Klaus Neumann  

 

159:32:10  

21.  13 Karlheinz Kobus  

 

160:22:47  

22.  36 Jürgen Zuth  

 

165:25:54  

23.  28 Rainer Wachsmann  

 

167:58:20  

24.  52 Mike Friedl  

 

174:06:23  

25.  47 Davor Bendin  

 

174:27:17  

26.  11 Bernd Wagner  

 

174:29:23  

27.  41 Hans-Joachim Meyer  

 

174:53:08  

28.  30 Reinhardt Schulz 

 

175:58:44  
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29.  07 Uwe Schiwon  

 

177:40:31  

30.  08 Jörg Koenig  

 

178:07:23  

31.  48 Heinz Jäckel  

 

179:33:59  

31.  44 Willem Mütze  

 

179:33:59  

33.  50 Andreas Amann  

 

182:32:44  

34.  79 Rudolf Mahlburg  

 

196:25:47  

35.  55 Theo Kuijpers  

 

197:02:18  

 

 

Gesamtwertung Frauen  

 

Pos.  

 

Nr.  

 

Name  

 

Land  

 

Zeit  

  1. 63 Sylvia Rehn  

 

164:00:53  

  2. 43 Heike Pawzik  

 

179:26:57  
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                   11 Läufer starten in der 6.30-Uhr-Gruppe zur 17. Etappe 

 

 

 

                    Der 7.30-Uhr-Start nach Lörrach 
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                   Rainer Koch wird Sieger vor Rene Strosny 

 

 

 

 

                    Siegerin Sylvia Rehn und Sieger Rainer Koch 
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                    Organisator Ingo Schulze 

 

 

 

 

                  Rainer Koch, Rene Strosny und Hans-Jürgen Schlotter 
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Etappenübersicht des Deutschlandlaufs 2005 
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Bericht von Ingo Schulze zur 1. Etappe 

 

Kap Arkona nach Stralsund / 12.09.2005  

58.6 km / 58.6 km gesamt  

67 Teilnehmer am Start / 67 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

4:21:59 

2. 
Jan 
Nabuurs 

 

4:38:34 

3. 
René 
Strosny 

 

4:38:39 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

4:21:59 

2. 
Jan 
Nabuurs 

 

4:38:34 

3. 
René 
Strosny 

 

4:38:39 

 

 

Kurz nach 16:00 Uhr konnte ich die Veranstaltung feierlich eröffnen. Einige Offizielle der Stadt 

sprachen Grußworte und freuten sich, dass der Deutschlandlauf den Weg nach Stralsund 

gefunden hatte. Meine engsten Mitarbeiter: Sebastian Bentele, Helmut Schieke und Joachim 

Barthelmann stellten sich vor und schilderten ihren Aufgabenbereich. Es folgte von mir eine 

Einweisung in den "DL2005". Nach einem fürstlichen Essen, ließen wir den schönen Tag 

ausklingen. 

 

Ein Teil der Läufer und Teilnehmer traf bereits am Samstag ein. Man kannte sich und es gab ein 

großes HALLO! Als Organisator verbrachte ich meinen Tag damit, dass ich zahlreiche Gespräche auf 

meinem Handy führte und schon nach einer Steckdose Ausschau hielt, weil ich darum fürchten 

musste, dass mein Akku schlappmacht. Ich konnte meine Unterlagen richten und mich auf dass, was 

kommen sollte, vorbereiten. Meine Betreuer ordneten die Ausrüstung und man musste feststellen, 

dass trotz aller Sorgfalt, doch so einiges vergessen wurde. Die Teilnehmer nutzen die Zeit für 

Einkäufe und hatten sich viel zu erzählen. 

Sonntag: Heute wurde es spannend. Die Läufer- / innen aus 9 Nationen trafen nacheinander ein und 

ich freute mich über so manches Wiedersehen. Es waren alte Bekannte vom "DL98", "Spreelauf", 

"Transeuropalauf" und von Veranstaltungen, an denen ich die letzten 27 Jahre teilnahm. Schön war es 

natürlich, dass ich viele neue Gesichter kennen lernte. Am Samstag hatten wir noch herrliches Wetter, 

was zum Laufen schon wieder zu warm gewesen wäre. Ich äugelte Misstrauisch zum Himmel und 

fragte mich, ob das schöne Wetter jetzt vorbei war? Gegen 16.00 Uhr trommelte ich alle anwesenden 

zusammen und wir begaben uns schwatzend zum Dorint Hotel "Hansedom". Es ist ein vier Sterne 

Hotel und liegt nur 1.200 Meter von der Halle entfernt. Auf dem Wege dorthin bekamen einige schon 

mal einen Regentropfen auf der Nase zu spüren. 

http://www.kap-arkona.de/
http://www.stralsund.de/
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Kurz nach 16.00 Uhr konnte ich die Veranstaltung feierlich eröffnen. Einige Offizielle der Stadt 

sprachen Grußworte und freuten sich, dass der Deutschlandlauf den Weg nach Stralsund gefunden 

hatte. Meine engsten Mitarbeiter: Sebastian Bentele, Helmut Schieke und Joachim Barthelmann 

stellten sich vor und schilderten ihren Aufgabenbereich. Es folgte von mir eine Einweisung in den 

"DL2005". Nach einem fürstlichen Essen, ließen wir den schönen Tag ausklingen. 

In Stralsund schliefen wir recht unruhig und so mancher fragte sich, ob der Regen wohl bis zum Start 

aufhören würde? Man hat uns erhört! Gegen 04.00 Uhr ließ das Prasseln auf dem Hallendach nach. 

Mit einem Reisebus wurden die Teilnehmer zum Kap Arkona gebracht. Die meisten Betreuer ließen es 

sich nicht nehmen, ebenfalls zum Kap zu fahren, um ihre "Schäflein" gebührend zu verabschieden. 

Die Betreuer Reinhard Schulze, Ursula Meister, Ullrich Schulte und Thomas Dornburg konnten ihre 

Fahrzeuge in Stralsund stehen lassen und nutzten die Gelegenheit, ebenfalls mitzulaufen. 

Nach einer kurzen Ansprache von Bürgermeister Heinmann, gab ich um 09.20 Uhr den Startschuss 

wurde zum "DL2005". Der Tross von beinahe 80 Läufern setzte sich in Bewegung. Es waren einige 

"Gastläufer" dabei Läufern setzte sich in Bewegung und es war für uns alle ein bewegender 

Augenblick, als sie an uns vorbeiliefen, um dann kurz darauf aus unserem Blickfeld, in Richtung 

Peilturm zu verschwinden. 
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  Km 22 

  KM 55 
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Bericht von Albrecht Mayer zur 2. Etappe 

 

Stralsund nach Stavenhagen / 13.09.2005  

85.4 km / 144 km gesamt  

67 Teilnehmer am Start / 67 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

6:29:45 

2. 
Jan 
Nabuurs 

 

7:06:52 

3. 
René 
Strosny 

 

7:06:53 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

10:51:44 

2. 
Jan 
Nabuurs 

 

11:45:26 

3. 
René 
Strosny 

 

11:45:32 

 

 

Also erst mal: Ingo ist der Größte! Ingo Schulze aus Horb, der Veranstalter des Ganzen, hat die 

Ruhe weg. Wenn er, wie jetzt anfangs des öfteren, zu sehr genervt war, schaltet er einfach ab. 

Lass sie doch rummotzen. Am ersten Morgen fing es mit dem Busfahrer an. Der wollte nicht 

alle Läufer in seinen Bus lassen. Ingo hat in kurz in ein Gespräch verwickelt und als alle drin 

waren, ist er einfach ausgestiegen und weggelaufen. Hat dann wunderbar geklappt.  

 

Abends mussten alle Läufer 5 km zur Halle transportiert werden. Leider war die Fahrerei nicht so 

richtig organisiert. Kein Problem, Ingo drückt zwei, drei Zuschauern 20 Euro in die Hand und teilt sie 

zum Fahrdienst ein. Das hat auch wunderbar geklappt. 

Aber jetzt zur 2. Etappe. Das ist nun also Meck-Pomm, das Land mit den vielen Kühen und der vielen 

Milch. Insgesamt ganz nett hier. Aber es gibt einsame und verlassene Ecken, da möchte ich nicht mal 

tot überm Zaun hängen ! Aber wir sind ja zum Laufen hier, nicht zur Sommerfrische. Ich weiß nicht, 

was ich von dem Lauf heute halten soll. Ich hab versucht, nie Druck zu machen, um meine Kräfte 

einzuteilen. Und am Ende bin ich, wie´s aussieht, 11. der Etappe. 9:19 Stunden, gerechnet hatte ich 

mit 10 bis 11 Stunden. Vielleicht schaff ich´s ja wegen der frühen Ankunft heute, Jochen vom 

Gäuboten zufriedenzustellen und den Bericht rechtzeitig zu mailen. 

Klaus Wanner und ich laufen gemütlich los um sechs Uhr mit der ersten Startgruppe. Die zehn 

schnellsten des Vortages starten eine Stunde später. Nach einer halben Stunde geht an einer riesigen 

Gleisanlage die Schranke runter. Erst mal kommt fünf Minuten gar nix, dann ein Güterzug mit knapp 

500 Waggons ... Spaß beiseite, der wollte einfach nicht enden. dann geht die Schranke aber immer 

noch nicht hoch, weil 3 Minuten später irgendeine kleine Regionalbahn fährt. 10 Minuten sind wir da 

schon gestanden. Fünf aus unserer Gruppe haben es vorher geschafft, durchzukommen. Die sind 

natürlich weg. Aber drei davon hab ich doch noch gepackt bis zum Ziel. Aber der Hammer sind die 
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ersten drei der später gestarteten Gruppe. Die überholen mich schon um Halbzehn. Das ist der 

Wahnsinn. Der Sieger der 1.Etappe, Rainer Koch aus Würzburg, hat mir auf der ersten Etappe schon 

2 Stunden abgenommen. Zwei Stunden ! Der läuft so schnell wie ich sonst Marathon laufe. Mit dem 

kleinen Unterschied, dass ich danach platt bin und sechs Wochen Pause mache. Er läuft mit seinen 

25 Jahren am nächsten Tag zwei Marathons in gleich schnellem Tempo. Aber er hat`s einfach drauf, 

hat letztens bei einem 18-Tages-Lauf in Frankreich die Lokalmatadoren reihenweise platt gelaufen 

und jede Etappe gewonnen. 

Bei km 60 wird’s langsam zäh, und ich hab noch 25 km vor mir. Aber wir hangeln uns von einem 

Verpflegungsposten zum andern. 2 km vor dem Ziel ein Bahnübergang mit sich schließender 

Schranke. Aber diesmal dauert es gerade mal zwei bis drei Minuten. Auf zum Endspurt. Rechts des 

Weges stinkt`s plötzlich nach gekochten Kartoffeln. Nicht wie in der Küche, nein, wie aus dem 

Kartoffeldämpfer, in dem meine Mutter bis vor 30 Jahren noch die Kartoffeln für das Schweinefutter 

gedämpft hat. Ein Blick auf die riesigen Fabrikgebäude klärt alles: Pfanni ! Dann gleich um die Ecke – 

das Etappenziel ! 

Ja, und jetzt stellt sich die Frage: Was passiert morgen ? Noch`mal ganze 8 km mehr, insgesamt 93,4 

km! 
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Bericht von Albrecht Mayer zur 3. Etappe 

 

Stavenhagen nach Pritzwalk / 14.09.2005  

92.9 km / 236.9 km gesamt  

67 Teilnehmer am Start / 62 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

7:38:51 

2. 
René 
Strosny 

 

8:32:47 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

8:44:51 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

18:30:35 

2. 
René 
Strosny 

 

20:18:19 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

20:30:17 

 

 

 

Pritzwalk – nie gehört ? Ich auch nicht, bis heute. Ist aber ein ganz nettes Städtchen, nicht wie 

so mancher Ort hier in der Pampa. Die etwas abgelegeneren Orte haben sie echt vergessen 

nach der Wende. Aber in Pritzwalk hat uns der Bürgermeister im Ziel vor dem Rathaus 

persönlich mit Handschlag und einem Becher Bier begrüßt. Als erstes hab ich ihn gefragt, ob 

ich bei ihm ins Internet kann. Seine Sekretärin macht jetzt eine Überstunde für mich, also 

beeilen ...  

Zäh war`s heute, sehr zäh. Mal mehr, mal – noch mehr. Weniger zäh war es, wenn ich so 

zurückdenke, eigentlich nie. Von Anfang an Gegenwind, der tagsüber immer stärker wird. Morgens 

sehe ich den ersten Trabi, seit wir hier sind. Gilt halt auch schon als Oldtimer inzwischen. Nach 2 

Stunden kommt Ingo und macht seine tägliche Tour d´honneur. Mit dem linken Arm gönnerhaft zum 

Fenster rauswinken und jedem zurufen: „Du siehst gut aus...“. Er könnte auch rufen „Du siehst Sch.... 

aus“ – das wäre mir auch egal. Dieses Sch...Wort fährt mir den ganzen Tag im Kopf rum, mir fällt 

einfach nichts besseres ein, um meinen Zustand zu beschreiben.  

Nach 75 km fragt ein junger Kerl aus dem Auto raus, wie viel wir denn laufen. Ich sag ihm, 1.200 km, 

heute 93 km. Er fragt, was wir dafür bekommen. Ja, gute Frage. Platte Füße, alles tut schon während 

des Laufes weh, Muskelkater. Und bei mir tut jetzt auch noch die Achillessehne weh, ganz kostenlos. 

Das reicht, mehr will ich gar nicht dafür. 

Immerhin bin ich in gut 11 Stunden angekommen. Ich sehe, dass einige heute schon unterwegs 

ausgestiegen sind. Und am Zeitlimit werden noch ein paar scheitern. Aber das kann man niemand 

vorwerfen. Das war heute schon die ultimative Prüfung. Wobei es die nächsten beiden Tage noch  

´mal 81 bzw.85 km sind. 
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Die letzten 3 km laufe ich mit Peter aus Colorado, die Unterhaltung lenkt uns beide noch etwas ab. 

Hans Jürgen Schlotter und Joachim Hauser sind auch schon da, sie haben Klaus Wanner und mir, wie 

schon gestern, beinahe eine Stunde abgenommen. 
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Bericht von Albrecht Mayer zur 4. Etappe 

 

Pritzwalk nach Tangermünde / 15.09.2005  

81.5 km / 318.4 km gesamt  

62 Teilnehmer am Start / 60 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

6:37:01 

2. 
René 
Strosny 

 

7:25:17 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

7:57:02 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

25:07:36 

2. 
René 
Strosny 

 

27:43:36 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

28:27:19 

 

 

Nach dem Versenden der E-Mails gestern musste ich mit dem Bürgermeister noch ein Bier 

trinken. Er war schon ganz gut drauf. Hat aber gut geschmeckt und bekanntlich hat Bier viele 

wichtige Nährstoffe, die man nach langen Läufen unbedingt braucht. Aber nun zur 4.Etappe. 

Gibt’s eigentlich eine Steigerung von zäh, von äußerst zäh ? Wenn ja, dann gilt das für die 

heutige Etappe. Vom ersten bis zum letzten Meter ging es mir und auch Klaus Wanner gleich 

bescheiden. Jo Hauser und Hans Jürgen Schlotter haben uns heute recht früh überholt. Sie 

starten ja eine Stunde später in der schnelleren Gruppe. Den beiden ging es heute recht 

ordentlich.   

 

Aber uns lief es einfach nicht. Meine Achillessehne hat zwar anfangs wieder gezwickt, aber das hat 

sich gelegt. Das taugt also nicht als Ausrede. Der Akku war einfach immer auf Reserve. Gestern 

konnte ich noch durch Einwerfen von viel Futter und Flüssigkeit einiges ausgleichen. Aber heute hat 

es nicht den gewünschten Erfolg gebracht. 

Der menschliche Motor ist schon eine fantastische Einrichtung. Dem technischen Motor weit 

überlegen. Man schüttet was flüssiges und was festes rein. Fast egal was. zugegebenermaßen 

teilweise recht aufwendig verarbeitete pflanzliche oder tierische Erzeugnisse. Und der Motor setzt 

einfach alles in Energie um. Offensichtlich gibt’s auch hier Grenzen. 

Zeitweise konnte ich mich auf den elend langen Baumalleen mit Spielchen ablenken. Schaff ich`s bis 

zum übernächsten Begrenzungsposten, wenn ein Fahrzeug in Sichtweite kommt ? Bleibt es bei 

weniger als 10 verschiedenen Autokennzeichen bis zum nächsten Ortsschild ? Da kann man aber 

auch mal kurzerhand auf 15 oder 20 aufstocken.... Das hilft eine Zeit lang, die Qualen in den 

Hintergrund zu drängen und das Tempo zu halten. Tempo heißt , ca. 7:30 Minuten pro km. Richtige 

Schleicherei, stimmt. Aber mehr ging heute nicht, nach der gestrigen Etappe mit 93 km. Es ging aber 

offensichtlich den meisten nicht besser. Ich landete heute auf dem 25. Platz in 10:27 Std. 

Leider sind gestern 6 Teilnehmer ausgeschieden, so dass heute noch 61 am Start waren. 

http://www.pritzwalk.de/
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57


77 

  

 

 

 

 

 



78 

  

 

 

 

 



79 

  

               

 

Bericht von Albrecht Mayer zur 5. Etappe 

 

Tangermünde nach Schönebeck / 16.09.2005  

84.9 km / 403.3 km gesamt  

60 Teilnehmer am Start / 56 Teilnehmer gewertet 

 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

6:36:14 

2. 
René 
Strosny 

 

7:32:21 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

8:31:10 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

31:43:50 

2. 
René 
Strosny 

 

35:15:57 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

36:58:29 

 

 

Nachts trommelnder Regen auf dem Dach der Sporthalle, in der wir untergebracht sind. 

Abends fing´s schon an und der Wetterbericht verheißt scheinbar nichts Gutes. Ich überlege 

schon vor vier Uhr, was ich eigentlich anziehen soll. Das dumme ist, dass meine Regenjacke 

fehlt. Nicht nur meine. Am Vortag haben wir die Regenbekleidung für ein Begleitfahrzeug 

deponiert. Aber ausgerechnet unser Fahrer hat den Korb vergessen. Und kein Mensch weiß, 

wo er ist. Beim Aufstehen sind alle etwas lethargisch. Keiner hat bei dem Wetter Lust. Ich 

zieh mir einen Müllsack unter die Windjacke. Das wärmt wenigstens, auch wenn ich außen 

und innen nass sein werde. 

 

Eine Minute vor sechs Uhr will Ingo die Teilnehmerliste abhaken, da fällt einem Läufer ein, dass es 

ja sein Zeug noch gar nicht gepackt hat. Mit 10 Minuten Verspätung geht’s dann los. 

Und es regnet, mal stärker, mal weniger stark, bis zum Mittag. Aber mein Kleidungskonzept geht 

auf, ich fühl mich soweit okay. Und es läuft ordentlich, besser als gedacht. Die schon üblichen 

Schmerzen an der Achillessehne lassen nach einer Stunde auch wieder nach. Die Strecke ist flach 

und auch landschaftlich sehr schön. Regnen tut`s halt überall mal.... 

Der Schlappschritt wird allerdings immer schlapper. Wenn die Randsteine mal etwas höher sind, 

komm ich mir vor wie an der Eiger Nordwand. Da brauchst mit solch fertigen Beinen fast Seil und 

Haken. 

Aber der Hammer ist der Abschnitt zwischen km 60 und 70. Schlimmer als der „Ho-Chi-Minh-Pfad“ 

in Biel. Zuerst Pflasterstein, garantier noch aus der Römerzeit, so hoch und uneben sind die. Und 

dann ein Sandweg mit Pfützen, dass du fast den Freischwimmer brauchst. 

Dann geht’s allerdings Richtung Elbe und damit dem Ziel entgegen. Sechs Kilometer vorher die 

Überraschung. Eine Läufergruppe kommt mir entgegen. Ich denke noch, jetzt hast Du jemand, an 

den du ran jammern kannst. Da löst sich eine Läuferin aus der Gruppe und fällt mir um den Hals. Es 

ist Petra Schulz aus Magdeburg, die ich vor zwei Jahren bei Peter Greif`s Trainingslager in der 
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Türkei kennengelernt habe. Zuletzt hatte ich sie beim Rennsteiglauf im Mai gesehen. Sie ist 

übrigens Veranstalterin des Magdeburg-Marathons, der im Oktober zum zweiten mal stattfindet. 

Wir laufen ein Stück gemeinsam. Einer meint, das ist doch frustrierend, erst 400 km von 1.200 

geschafft. Das meine ich überhaupt nicht. Schon 400 km, nicht erst.... 
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Bericht von Albrecht Mayer zur 6. Etappe 

 

Schönebeck nach Eisleben / 17.09.2005  

66.9 km / 470.2 km gesamt  

56 Teilnehmer am Start / 51 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

5:31:24 

2. 
René 
Strosny 

 

6:27:29 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

6:29:42 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

37:15:14 

2. 
René 
Strosny 

 

41:43:26 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

43:28:11 

 

 

Auf heute haben sich alle seit Tagen gefreut. Mit geplanten 64 km der erste kürzere Lauf seit 

Montag. Ich denke mir, das ist mit Vorsicht zu genießen. Dass es heute nur 64 km werden, 

weiß mein Körper erst, wenn ich im Ziel bin. Also wird er mir Schmerzsignale senden wie 

jeden Tag. Von Anfang an. Tut er dann auch. Allerdings haben wir schönstes Wetter. Zwar 

etwas kühl um sechs Uhr beim Start, aber kein Problem. Wir laufen durch schöne 

Landschaften und werden von einem Polizisten auf dem Motorrad begleitet. Ausgerechnet 

heute, Samstags, wenn eh nichts los ist auf den Straßen.  

 

Von neun bis elf Uhr begleitet uns ein Lauftreff. Ganz nett, sich zu unterhalten und etwas über die 

Gegend zu erfahren. Gab wohl viel Bergbau hier. Man sieht auch schon die riesigen Abraumhalden. 

Allerdings sind riesige Flächen als Senkungsgebiet ausgewiesen. Der Boden sackt einfach ab, wenn 

die Stollen unter Tage einstürzen. Das Problem ist, dass wir wohl zu schnell laufen. Unser 

gewohnter Trott ist selbst den Hausfrauen eigentlich zu langsam. Wenn wir das nur nicht büßen 

müssen. 

Ingo hat uns vor dem Start angekündigt, dass die Strecke ab km 41 geändert werden muss, da eine 

Genehmigung für eine Bundesstraße fehlt. Es könnte daher auch ein, zwei Kilometer kürzen 

werden. Es wurde drei Kilometer länger und wir sind jeden Buckel in der Gegend rauf und runter 

gelaufen. Und mein Lieblingsuntergrund – Kopfsteinpflaster sowie Sandweg mit Pfützen – ist auch 

reichlich vertreten. Diesmal kommen die Betreuer mit den Fahrzeugen kaum durch. 

Dann geht’s noch durch ganz Eisleben, am Schluss noch einen rechten Buckel hinauf. Fragt mich 

einer, wohin ich denn laufe. Zu einer Halle, sage ich. Halle ? Das sind noch 30 km ! Sporthalle, sag 

ich ihm. Ach so, das sind nur noch 200 m. Einen halben Kilometer später sagt der nächste, es wären 

jetzt nur noch 500 m. Ich frag niemanden mehr nach Entfernungen. Du wirst den ganzen Tag nur 

angelogen, selbst von den eigenen Betreuern. Und Ingo steht halt im Ziel und grinst. 
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Bericht von Ingo Schulze zur 6. Etappe 

 

Die letzten Läufer brauchten, auf dem Wege nach Tangermünde, ihre Taschenlampe. Ich war 

froh, sie alle beieinander zu haben. Die Halle war sehr groß und modern. Gegessen wurde im 

"Grete-Minde-Haus", das etwa 300 Meter entfernt war. Es gab Nudeln, Tomatensoße oder 

Käsesahnesoße und Obst. Nach dem grandiosen Empfang in Pritzwalk, wurden wir in 

Tangermünder leider eher nüchtern empfangen. Eine alte Dame an der Bushaltestelle nickte 

uns noch freundlich zu und das war’s! Ich versprach aber einen Ausgleich in Schönebeck. 

 

Leider war ein Korb nicht auffindbar, in welchem die Läufer einige Bekleidungstücke und persönliche 

Sachen reinlegten, um diese an einem der Versorgungsstände zurückzuerhalten. Ich nervte die 

Betreuer und die packten ihre Fahrzeuge aus. Guter Rat war teuer, aber was soll man da machen? 

Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass eine Putzfrau den Korb in einem Raum abgestellt hatte. 

Nun war es egal, wie es zu diesem Fall kam, denn wichtig war, dass der Korb wieder da war und ich 

konnte aufatmen. Na ja, gestunken hat es mir schon. Wichtig war aber, dass alle ihre Sachen wieder 

hatten. Übrigens Sachen: Die werden immer wieder liegen gelassen. Heute Morgen kassierte ich 

einen Fotoapparat und zwei T-Shirts ein. Mir geht es aber auch nicht besser: Mal suche ich mein 

Handy, dann wieder meine Unterlagen. Warum sollte es mir besser gehen? 

 

Frühstück wieder im "Grete-Minde-Haus". Leichte Panik kam bei mir auf. Die Küche war noch nicht 

da, der Bäcker verspätete sich und meine Läufer wurden von mir bereits im Regen zum 

Essenfassen losgeschickt. Wie sich dann aber herausstellte, war alles noch im grünen Bereich! 

Beim zweiten Start war die Polizei vor Ort und ich traf sie am ersten Verpflegungspunkt wieder. Die 

Läufer mussten an dieser Stelle eine Bundesstraße überqueren. Ein Kradfahrer für den Läufern 

entgegen und schaute nach dem rechten. Für mich war es ein beruhigendes Gefühl. Joachim rief 

mehrmals an und hielt mich wegen der Polizeiabsperrungen auf dem Laufenden oder gab an, wo 

noch geringfügige Änderungen, seitens der Polizei getroffen wurden. An dieser Stelle: "Die Polizei 

war mal wieder große Klasse!" Da alles im Lot war, konnte ich es mir leisten, dass ich nach 

Schönebeck vorfahren konnte. Ich hatte Sebastian Bentele als Fahrer und merkte gar nicht, wie 

schnell ich in Schönebeck war. Herr Pritzer von der Presseabteilung empfing mich gegen 10.30 Uhr 

und ich bekam meinen ersten Kaffee an diesem Morgen. Herr Pritzer verfügte über viele 

Medienkontakte und wir setzten uns mit drei Radiostationen und vier Tageszeitungen auseinander. 

Es wurde den ganzen Morgen im Radio vor "freilaufenden Läufern" gewarnt. Das Medieninteresse 

war in dieser Region sehr groß. In Burg wurden die Läufer von RTL erwartet. An einigen 

Versorgungsständen hielt sich die Polizei auf. Die Betreuer hatten daher mal etwas Abwechslung. 

Frau Zellmer vom Sportamt setzte sich schon im weitem Vorfeld für den "DL2005" ein. Wir kannten 

uns aber noch vom "DL98" und dem "Transeuropalauf". Zusammen fuhren wir zum Zieleinlauf. 

Dieser wurde bereits von Hartmut Wendschuh und meinen Söhnen vorbereitet. Der große 4 mal 8 

Meter Zielbogen und das Präsentationsfahrzeug von 16 Metern Länge stand schon. Drei junge 

Rockbands, mit den Namen "Horny – Corny", "Paul" und "richtig" stimmte ihre Instrumente ein. 

Später sang noch ein Kirchenchor "Altenweddinger und Schönebeck". Es war also Programm für 

zwei Stunden geboten. Es war nur schade, dass es immer wieder regnete. Ich fuhr dann noch zur 

4,4 km entfernte Halle und stellte fest, dass auch da alles in bester Ordnung war. Nun, wenn man 

die richtigen Betreuer hat ........ ? Ja, dann ist man flüssiger als flüssig, nämlich überflüssig! An Arbeit 

mangelt es mir aber nicht und freue mich über jeden Handschlag, den mir meine Mannschaft 

abnimmt. 

 

Ich war meinen Läufern noch einige ermunternde Worten schuldig und begab mich auf die Strecke. 

Die Polizeipräsenz war fabelhaft und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Polizeidienststellen 

bedanken. Bürgermeister Herr Martin Hennig wollte mit einigen Läufern von der "Alten Fähr" ins Ziel 

laufen. Das Läuferfeld war weit auseinandergezogen und ich konnte feststellen, dass ich auch hier 

beruhigt sein konnte. Eine Riesenhilfe war die Tatsache, dass die Stadt, der Kreissportbund und ein 

Verein DREI Personenbusse zur Verfügung stellte, die alle ins Ziel gekommenen, nach und nach, in 
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die "Franz Vollbring- Halle" fuhr. Das Abendessen bestand aus: Nudeln / Gehackte Stippe oder 

Bolognese, Kartoffeln, Gulasch, Salat und Obstkompott. Für die Vegetarier ab es Pilzpfanne und 

Spätzle. Es war sehr gut und alle wurden satt. Na, ja: Es fehlten etwa drei Portionen, aber das war 

kein Beinbruch, denn hier setzt Inges Notfallplan ein. 

 

Am Morgen, vor dem Start nach Lutherstadt-Eisleben, schaute ich in den Himmel und konnte 

zufrieden feststellen / erahnen, dass es ein schöner Tag wird. Der Start konnte heute etwas 

großzügiger gestaltet werden, denn es waren ja "nur schlappe 64,0 km!". Das Frühstück verlief nicht 

ganz so glatt, denn der Partyservice hatte nicht daran gedacht, dass Läufer so viel Kaffee 

schlabbern. Nach den harten Etappen der letzten Tage, konnte ich es mir leisten, dass der Start 

um15 Mininuten verschoben werden konnte. Die Teilnehmer dankten es mir. Die Polizei war bereits 

da und es beruhigte mich, denn bis 08:00 Uhr war es zum Teil noch recht neblig. Später zeigte sich 

die Sonne und ich freute mich für die Läufer und Betreuer. Schon um 09:00 Uhr war meine Vorhut 

an der "Glück-Auf-Halle" eingetroffen. Sie war noch verschlossen und wir mussten noch eine Weile 

warten. Bei dem Wetter war es aber kein Problem. 
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Bericht von Albrecht Mayer zur 7. Etappe 

 

Eisleben nach Sömmerda / 18.09.2005  

69.7 km / 539.9 km gesamt  

51 Teilnehmer am Start / 49 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

6:07:23 

2. 
René 
Strosny 

 

6:49:01 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

7:13:15 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

43:22:37 

2. 
René 
Strosny 

 

48:32:27 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

51:29:30 

 

 

Heute geht’s bis zur Böblinger Partnerstadt, Sömmerda in Thüringen. Nach dem Start geht’s 

erst mal bergauf. Die meisten gehen, nur wenige laufen. Bei mir fühlt sich alles matschig an. 

Die Achillessehne schmerzt, der Fußrücken ist geschwollen. Auf der Ebene zwinge ich mich 

zum Laufen, sonst geht der Schmerz nicht weg. Irgendwie kann man ihn zwar totlaufen, aber 

nicht „totgehen“. 

 

70 km - daran darf ich dem Zustand gar nicht denken. Tu ich auch nicht, ich nehme mir vor, um 12 

Uhr mal zu schauen, wie es aussieht. Vorher nicht an die Streckedenken, sondern nur laufen. Nach 

zwei Stunden lassen die Schmerzen tatsächlich nach und so langsam kann ich auch etwas von der 

schönen Landschaft und dem super Wetter aufnehmen. War zwar recht frisch vor Sonnenaufgang, 

sogar Raureif, aber jetzt ist es schön sonnig. Es läuft langsam, aber fühlt sich wieder gut an. Der 

Körper scheint sich täglich auf die neue, noch schlimmere Situation einzustellen. Er betrachtet den 

schlechten Zustand vom Morgen schnell als normal.  Wenn man hier denkt, gestern war das die 

ultimative Quälerei, wird man fast täglich eines besseren belehrt. 

 

Auf den letzten 10 Kilometern war dann aber der Dampf raus. Einfach nichts mehr drin. Der Körper 

und natürlich auch die Psyche lechzt nach Gehpausen. Ich gebe ab zu nach, denke dann aber 

wieder, dass das Ganze mit Laufen schneller vorbei sein wird. Joachim Hauser geht’s heut ähnlich. 

Er kommt kurz nach mir ins Ziel. Hans Ulrich Schlotter, das „Ultra-Tier“ aus Horb, läuft heute auf den 

3. Platz, alle Achtung ! Beim Duschen sehe ich, das seltsamerweise die Schwellung auf dem 

Fußrücken weg ist. Auch recht!  

Übrigens, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel tote Mäuse auf Deutschlands Wegen rumliegen. 

Hab schon überlegt, ob das an uns liegt. Wir sehen doch noch nicht so jämmerlich aus, dass die bei 

unserem Anblick einen Herzkasper bekommen, oder ? 

 

http://www.eisleben.de/
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
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Bericht von Rainer Wachsmann zur 7. Etappe 

 

Landschaft: Die Startetappe begann mit einem herrlichen Lauf über die Halbinsel Rügen. Auf den 

schwach befahrenen Straßen war uns die Sonne hold. Auf der Wittower Fähre gab es für die Läufer 

eine siebenminütige Laufpause. Der Schiffer zeigt uns die Insel Hiddensee (warum gibt es denn da 

eigentlich noch keinen Marathon?).  

 

Am nächsten Morgen bekamen wir einen traumhaften Sonnenaufgang in Stralsund zu sehen. Bis 

auf zehn Läufer hatten übrigens alle schon um 6.00h Startzeit. Einen Tag später liefen wir durch das 

sehr schöne Waren an der Müritz. Viele schöne Seen konnten wir ausfindig machen. Eine schöne 

Urlaubsregion, die sehr schwach besiedelt ist. Einen weiteren Tag später sah ich zum ersten Mal 

den Elbe-Havel-Kanal. Auch die Elbe bekamen wir mit ihren Überflutungsgebieten in der Nähe von 

Tangermünde zu sehen. Am nächsten Tag ging es lange am Elberadweg entlang. Vorgestern liefen 

wir an einem riesigen Sonnenblumenfeld vorbei. Alle Blumen waren vertrocknet; es gab aber immer 

noch einen tollen Anblick ab. Heute liefen wir in Thüringen, dem „Grünen Herz Deutschlands“ ein. 

Über wenig befahrenen Straßen, aber mit einer großen Waldpassage kamen wir heute in Sömmerda 

ein. Bei unserem Lauf sind zwei US-Amerikaner aus Colorado dabei. Beide sind völlig begeistert von 

den vielfältigen Anblicken. Aber auch wir deutschen Läufern sehen beeindruckende Landstriche 

unseres Heimatlandes, die wir so nicht kennen. 

 

Kameradschaft: 

Auf dieser Veranstaltung habe ich einige bekannte Gesichter wiedergesehen, und auch neue 

Bekanntschaften gemacht. Ein schöner Mix aus beidem. Es sind viele interessante Menschen unter 

der Gesamtzahl von 120 Leuten, die diesen DL ausmachen. Ingo Schulze sagte uns immer wieder „ 

W i r sind der DL!“ 

Unsere beiden schnellsten Läufer, Rainer Koch und René Strosny, haben es sich häufig nicht 

nehmen lassen, die langsamen Läufer bei ihrem Zieleinlauf zu beglückwünschen. Viele Teilnehmer, 

die ausgeschieden sind, betreuen anschließend die Läufer. Außerordentlich, nicht wahr? An dieser 

Stelle will ich das Orga-Team loben. Auch die Streckenmarkierung von Joachim Bartelmann ist 

prima. Ohne unsere tollen Betreuer wären die Läufer ohnehin nichts. 

 

Wettkampf: 

Hier spreche ich nur für mich persönlich. Die ersten fünf Tage waren super hart. Wir hatten lange 

Etappenlänge, am dritten Tag einen Gegenwind, der mich mehrfach über die weiße 

Begrenzungslinie der Straße gedrückt hat. Sehr erschöpft erreichte ich Pritzwalk (Etappenlänge 93,4 

km!). Kurz vorm Zieleinlauf schenke mir eine Passantin eine Blume. Mensch, das baut auf! 

Vorm Erreichen von Tangermünde, Zielleinlauf der vierten Etappe, mussten wir den Anstieg auf die 

lange Elbbrücke hinnehmen. Laufen? Für mich keine Chance mehr. Der fünfte Tag mit der langen 

Etappen nach Schönebeck war sehr heftig. Dieses mal für lange Zeit im Regen. So wie auch ich, 

müssen die meisten Läufer viele Gehpausen einlegen. Diese fünfte Etappe war superschwer für 

mich. Die sechste Etappe sollte eigentlich etwas kürzer werden, durch eine Anweisung der Polizei 

wg. eines Volksfestes in Eisleben wurde diese Etappe länger und deutlich schwerer. Mensch, was 

habe die hier viel Kopfsteinpflaster in den Dörfern. Teilweise ist dieses Pflaster extrem uneben und 

die Sturzgefahr ist hoch. Auch heute in Thüringen war das Laufen 

u n d Gehen sehr schwer. Steigungen versuche ich gar nicht mehr erst zu laufen. Nach sieben 

Tagen mit mehr als 530 km bin ich am Rand meiner körperlichen Leistungsfähigkeit und 

Willenskraft. Zumal natürlich jetzt eigentlich alle Läufer Blessuren haben (Blasen, Entzündungen 

usw.). Man hangelt sich von Tag zu Tag. Wie lange der Wettbewerb noch für mich dauern wird?  

Keine Ahnung, aber wenn Euch dieser Bericht gefallen hat, melde ich mich in drei bis vier Tagen 

wieder. 
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Bericht von Ingo Schulze zur 7. Etappe 

 

Es gab im Läuferfeld wieder etwas Schwund. Ich denke aber, dass es sich in den nächsten 

Tagen regulieren wird. Es ist bei solchen Läufen eine alte Erfahrung. Der Körper muss sich an 

die extreme Dauerbelastung gewöhnen. Es ist nicht nur die Muskulatur, sondern auch der 

Magen- und Darmtrakt macht so seine Probleme. Die Läufer müssen spucken, haben 

Magenschmerzen und sie fühlen sich „bescheiden“. Schnell ist man dabei zu sagen, dass 

etwas mir dem Essen nicht stimmte. Hier treffen mehrere Komponenten zusammen: Nach der 

langen Vorbereitung kommt der Stress vor dem Start; die Erleichterung, dass es endlich 

losgeht; Der Körper wird geradezu vergewaltigt und er meldet sich, dass ihm dieses alles nicht 

so sehr passt. Dem Körper muss signalisiert werden: „Schnauze, ich bin das Hirn und du tust 

dass, was ich dir sage!“ Bei jedem Schritt wird der Körper ohnehin durchgeschüttelt und das 

bleibt nicht ohne Folgen. In der ersten Woche steigen sehr viele aus auch das ist eine 

Erfahrung.  

 

Vor dem Abendessen versammelte ich meine Läufer und Betreuer und bedankte mich zunächst für 

das faire Miteinander und musste leider auch einen Tadel abgeben. Es wäre aber gelogen, wenn man 

behaupten würde, dass alles immer 100%ig ist. Bei so vielen Menschen kann nicht alles immer glatt 

gehen. Man muss dazu stehen. Man wird mir beipflichten, dass bisher alles sehr gut verlaufen ist. 

Natürlich kann man auch popeln und nach dem berühmten Haar in der Suppe suchen. In diesen 

Dingen habe ich meine Erfahrungen und ich bin auf drei Tonnen geeicht! Es gibt natürlich auch 

Unvorhergesehenes und das war die heutige Streckenverlängerung um 2,9 km. Für einige natürlich 

hart, aber Baustellen können auch über Nacht entstehen und da hilft dann alles nichts – 

Scheibenkleister! Rüdiger Mahlburg stellt „benny & co“ noch einmal vor, denn es wird immer wieder 

gefragt, was „benny & co“ mit dem „DL2005“ zu tun hat. Seinen Vortrag gab er in Unterhose. Ich habe 

ihn nämlich von der Massagebank geholt! 

Zum Abendessen gab es Spaghetti mit Bolognese, Spirelli und Gulasch und für die Vegetarier 

Gemüse-Kartoffel-Pfanne. Das Essen war sehr gut, aber die Menge stimmte heute auch wieder nicht 

so recht. Mir fehlten etwa 10 Portionen und die entsprechende Anzahl der Personen schaute mich aus 

hohlen Augen an. Meine Frau Inge eilte auf die andere Straßenseite und holte 4 vegetarische 

Gerichte und 10 mal Gyros mit Reis. Ich konnte aufatmen, nun waren alle bedient. Es ist von den 

Versorgern keine böse Absicht und sie machen schon größere Portionen, aber sie haben es hier mit 

Leuten zu tun, die 5.000 bis 8.000 Kalorien verbrauchen. Ich sage immer: „Die futtern, wie die 

Wehrpflichtigen!“ 

 

Das Frühstück war sehr reichhaltig. Es gab sogar Rühreier und Suppe. Nach so einem kräftigen 

Frühstück schickte ich die Läufer wieder auf die Strecke. Die Polizei hatte heute einen etwas 

ruhigeren Tag, denn es ging über viele Nebenstraßen und sieben Kilometer Wald. Ich hatte für das 

Waldstück eine Sondergenehmigung für drei Fahrzeuge und ich konnte die Fahrzeuge ohne 

schlechtes Gewissen durch den Wald fahren lassen. In der Nacht hatten wir leichten Frost und ich 

machte meine Heizung im Auto an. Das durfte ich den Läufer lieber nicht sagen! 

Später kam die Sonne heraus und es versprach „Kaiserwetter“ zu werden. Die Läufer worden etwa 7 

Kilometer vor Sömmerda-Frohndorf von Läufergruppen abgeholt. Unter anderem auch von der 

Gruppe „Finneck-Werkstätten“, die sich für Behinderte einsetzt.  

Rainer Koch brachte meinen Zeitplan wieder einmal durcheinander, weil er für meine Vorbereitung zu 

schnell war. Mit einer kleinen Gruppe der „Finneck-Werkstätten“ lief er zum siebenten Male als Sieger 

ins Ziel ein. Bürgermeister Wolfgang Flögel empfing noch viele Läufer, bevor er sich anderen 

Aufgaben widmen musste. Es war Wahltag und da muss ein Bürgermeister präsent sein. Frohndorf 

sorgte sogar für einen DJ. Gotti sorgte für die richtige musikalische Untermalung und unser Hartmut 

Wendschuh konnte sich etwas ausruhen. 
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Der Bürgermeister hat ein Bier ausgegeben und das ist Grund genug, meinen Bericht hier 

abzubrechen! Entschuldigung – Morgen mehr!!!!! 
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Bericht von Albrecht Mayer zur 8. Etappe 

 

Sömmerda nach Ilmenau / 19.09.2005  

83.2 km / 623.1 km gesamt  

49 Teilnehmer am Start / 43 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

7:11:46 

2. 
René 
Strosny 

 

7:55:59 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

8:04:42 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

50:34:23 

2. 
René 
Strosny 

 

56:28:26 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

60:12:19 

 

 

Bergfest – 20 km vor dem heutigen Etappenziel war mit 600 km die Hälfte des 

Deutschlandlaufes 2005 geschafft. 43 Teilnehmer/innen von 67 sind noch im Rennen. 

Heute war für mich Wandertag ! Mehr ging einfach nicht. Die Hoffnung, dass sich der Schmerz an der 

Achillessehne herauslaufen lässt, wurde zunichte gemacht. Durch den Versuch, beim Auftreten 

unbewusst eine Schonhaltung einzunehmen, kam es zu Verspannungen im Rücken. Das begann 

bereits gestern auf den letzten 10 Kilometern. Und heute wurde die Rückenschmerzen so schlimm, 

dass es mir fast die Luft abgestellt hat. 

Hinzu kamen noch muskuläre Probleme, zurückzuführen auf die immense Belastung für den 

gesamten Bewegungsapparat. Also Gehen ab der Hälfte der Distanz. Danach nur noch sporadische 

Versuche zu joggen. War mir dann aber zu gefährlich, die Muskeln waren zu sehr strapaziert. 

Aber eine wunderschöne Gegend ist er schon, der Thüringer Wald. Alles sauber hergerichtet. 

Außerdem gibt’s hier wohl auch noch etwas Nebenerwerbs-Landwirtschaft. Man sieht wie bei uns, die 

uralten Deutz- und McCormick-Schlepper. 

Joachim Hauser musste leider heute aufhören. Die Schmerzen aus seiner Knochenhautentzündung 

am Schienbein, „shint splint“ genannt, waren wohl einfach zu groß. Und bevor bleibende Schäden 

entstehen, muss man vernünftigerweise wirklich aufhören. Und Joachim ist ein äußerst erfahrener 

Läufer, der sich weiß Gott quälen kann. 

Hans-Jürgen Schlotter vom LT Sulz war schon wieder Dritter der Etappe, sagenhaft. Da darf man 

gespannt sein. Aber auch er sagt, erst mal ankommen. Das gilt natürlich umso mehr für mich, alles 

andere ist unwichtig. Morgen und auch die noch mal die Sache auf jeden Fall sehr vorsichtig angehen, 

dann habe ich vielleicht eine Chance. Gutes Omen kurz vor dem Zieleinlauf: Uns begegnet ein 

Fahrzeug mit Lörracher Kennzeichen! 

http://
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57


93 

  

Bericht von Ingo Schulze zur 8. Etappe 

 

Die Halle war nicht so großzügig gebaut wie die Tage zuvor, was zur Folge hatte, dass es recht 

eng war. Dadurch, dass Wahlsonntag war, konnten wir eine Nebenraum auch nicht nutzen. Als 

die Wahl beendet war, hatte jeder sein Quartier und keiner hatte mehr Lust umzuziehen. 

Dadurch hatten einige wenige das Vergnügen den Raum großzügig zu belegen. Wir wurden in 

Frohndorf sehr nett aufgenommen und der Bürgermeister versprach uns jede weitere 

Unterstützung. Frohndorf ist ein kleiner Ort, etwa drei km von Sömmerda entfernt und wir 

freuen uns schon auf 2006, wenn wir wieder in Frohndorf sind. 

Mit welchen Gedanken befasst sich Läufer den lieben langen Tag? Richtig! Mit dem Futter! Wenn ich 

morgens das Feld von hinten mit dem Fahrzeug aufrolle, dann halte ich oft an oder lasse gern einen 

Spruch ab. Schek kee fragt immer nach dem Spruch des Tages. Sebastian Schöberl fragt, ob es im 

Etappenziel Freibier gibt? Werner Selch sagt immer: „Schleich di!“ Manchmal habe ich das Glück und 

komme ihm zuvor und kann den Spruch auch anbringen. Wir haben uns mit diesem Spruch schon 

immer beim „Transeuropalauf“ begrüßt und wann immer wir uns treffen, begrüßen wir uns mit 

„schleich di!“ Theo Huhnhold fragt immer: „Wann gibt es Essen?“ Ich sage dann in der Regel: „Ihr sollt 

hier nicht fett werden, sondern überleben!“ Ach ja, „Fett werden“ zum Abendessen gab es: 

Semmelknödel, Spagetti, Reis und Gulasch. Für die Vegetarier gab es eine Gemüsepfanne. Gestern 

fehlten mir einige Portionen, aber heute konnten alle bis zum Stillstand der Augen futtern. Diese 

Menge konnte allerdings nicht ganz verputzt werden! Das Frühstück war ebenso üppig, wie das 

Abendessen. Natürlich bin ich ein Schelm: Ist das Essen gut und reichhaltig, dann stolziere ich durch 

die Halle und frage nach dem Befinden und schmeiße mich in die Brust, wenn mir jeder sagte: 

„Mensch Ingo, Spitze!“ Ist das Essen mal nicht so reichhaltig, denn gut ist es ja immer, dann mache 

ich mich schweißüberströmt aus dem Staub! Ich denke mal, dass diese Reaktion auch normal ist. Man 

will den Leuten alles recht machen und dann passieren immer so kleine Pannen. Was macht es denn, 

wenn die Versorger zwei Hände voll mehr Nudeln ins Wasser schmeißen und die Soße ein wenig 

aufpeppen? Wichtig ist doch für mich, dass ich die Mannschaft satt bekomme! Man möge mir glauben, 

aber das schlimmste für mich ist, wenn jemand nicht genug zu essen bekommt. Wenn die Strecke mal 

wegen einer Baustelle länger ist, dann wurmt mich das zwar auch, aber beim Essen hört der Spaß 

auf! 

 

Freude kam bei mir auf, als meine Enkelinnen Jessica (4) und Sandra (3) vor mir standen. Meine 

Schwiegertochter Elke kam auf die Strecke, um ihren Reinhard, meinen Sohn und 

Gepäckwagenfahrer ein wenig zu begleiten. Am Morgen war es saukalt, aber später kam die Sonne 

heraus und wir strahlend blauer Himmel. Der Wind war allerdings recht kalt und ich zog doch eine 

Jacke an. 

Der zweite Start wurde von Jürgen Müller von RTL1 gefilmt, der später auch auf der Strecke war und 

Joachim Barthelmann bei seiner Arbeit filmte. Die Strecke war heute insgesamt sehr schön, doch sehr 

wellig. Man merkte, dass wir in Thüringen waren. Im Ziel war einige Vertreter der Presse und auch der 

Bürgermeister von Ilmenau und Manebach statteten uns einen Besuch ab. Insgesamt wurden wir nett 

empfangen. Es wurde auch ein Lagerfeuer von der örtlichen Feuerwehr vorbereitetet. Bin mal 

gespannt, wie der Abend mit Lagerfeuer wird. Darüber aber morgen! 
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Bericht von Albrecht Mayer zur 9. Etappe 

 

Ilmenau nach Trappstadt / 20.09.2005  

57.6 km / 680.7 km gesamt  

43 Teilnehmer am Start / 41 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

4:45:39 

2. 
René 
Strosny 

 

5:13:30 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

5:37:16 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

55:20:02 

2. 
René 
Strosny 

 

61:41:56 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

65:55:25 

 

 

So Leute, jetzt ist es passiert. Es geht nicht mehr. Beim dritten Verpflegungspunkt bei 30 km 

musste ich raus. Die Achillessehnenprobleme der vergangenen Tage wurden immer 

schlimmer. Es fing heute früh bei nur einem Grad plus ganz ordentlich an. Allerdings ging`s 

nur hinauf in den Thüringer Wald zum Rennsteig einigermaßen gut. Die Bergabpassage 

Richtung Südwesten war eine einzige Katastrophe. Nach rund 10 km bergab war dann die 

Entscheidung klar. Die Schmerzen strahlen nun auf das ganze Bein aus. Außerdem sind auch 

die Verspannungen im Rücken noch schlimmer geworden. Da ich die Achillessehnenprobleme 

schon mal hatte, weiß ich, dass das nicht mehr rauszulaufen ist. Und die nächsten beiden Tage 

stehen noch mal Etappen über 80 km an. Da wäre das Zeitlimit auch nicht zu schaffen. 

650 km in 9 Etappen habe ich geschafft. Leider nicht die Etappe durch Herrenberg und natürlich das 

Ziel in Lörrach. Aber ich hab es probiert, mein Bestes gegeben. Natürlich fehlte mir etwas die 

Erfahrung in Etappenläufen. Vielleicht wäre ich dann die ersten beiden Etappen etwas ruhiger 

angelaufen. Landschaftlich gab es in diesen 9 Tagen viel zu sehen. Die letzte Etappe war 

landschaftlich gesehen die schönste. Der Blick über den Thüringer Wald war sagenhaft und das 

Wetter traumhaft. Das hab ich trotz der Probleme noch registriert. 

Andreas aus Freiburg hatte gleich heimatliche Gefühle bei diesem Anblick. Wollen wir hoffen, dass er 

und die anderen den Schwarzwald und das Ziel in Lörrach alle erreichen ! 

Zwei Dinge noch: Die Spendenaktion wird jetzt wohl etwas weniger einbringen, da ich statt 1.200 km 

nur 650 km geschafft habe. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn noch einige Spender 

hinzukommen und für die Kinderkrebs-Nachsorgeklinik in Tannheim etwas geben. 

Spendenbescheinigungen werden ausgestellt. Anmeldung unter acmayer@web.de. 

Zum zweiten wäre es schön, wenn die Deutschland-Läufer in Herrenberg trotzdem kräftig angefeuert 

würden.  Die ersten  werden  am Sonntag,  25.9.  um etwa neun Uhr  von Nufringen kommend auf der      

http://
http://www.trappstadt.de/
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
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B 14 durch die Stadt laufen und nach Herrenberg von der B 14 Richtung Haslach abbiegen. Start ist 

an diesem Tag in Malmsheim um 6.00 Uhr, die 10 schnellsten Läufer werden um 7.00 Uhr starten. 

Das Etappenziel liegt in Horb, dem Wohnort des Veranstalters Ingo Schulze. 

Ich bedanke mich bei allen Freunden des Laufsports, die mit mir mitgefiebert und vielleicht auch etwas 

mitgelitten haben. Ich hoffe, ich habe Euch nicht zu sehr enttäuscht durch mein vorzeitiges 

Ausscheiden. Aber die Gesundheit geht vor ! 

 

Bericht von Ingo Schulze zur 9. Etappe 

 

Die Freiwillige Feuerwehr macht gegen 19:00 Uhr ein großes Lagerfeuer, was besonders 

meinen Enkelinnen große Freude bereitete. Sie werden ihren Opa am 20.09. wieder verlassen 

und ihren Papa Reinhard mitnehmen, der dringend nach Heilbronn muss. Er wird aber gegen 

Abend wieder bei uns eintreffen und sein Geschäft als Gepäckwagenfahrer fortsetzen. Zu 

einem zünftigen Lagerfeuer gehört eine schöne kalte Flasche Bier. Hartmut Wendschuh hatte 

auf seinem „Jokermobil“ noch einen Vorrat, als wenn dieses Schlitzohr es gewusst hatte. Hatte 

er? Es stiegen heute wieder einige aus, aber ich glaube, dass es die nächsten Tage nur noch 

Vereinzelte sein werden. Ich höre immer wieder, dass der „DL2005“ das Härteste ist, was die 

Läufer je erfahren haben. Zum Abendessen gab es: Gemischten Salat, Schnitzel, Buttererbsen, 

Salzkartoffel, Banane und Schokoriegel. Die Vegetarier wurden mit einer Gemüseplatte und 

Reis bedient. 

Ich möchte heute mal etwas loswerden: Ich sagte meinen Teilnehmern im Vorfeld, dass der Lauf sehr 

hart sein wird. Es wird einem das Äußerste abverlangt, nämlich: Entbehrungen, Frust, Müdigkeit, Wut, 

Enttäuschungen usw. Das führt natürlich zu Spannungen. Ich freue mich, dass diese noch nicht 

aufgekommen sind. Warum eigentlich? Die Antwort ist doch ganz einfach! Ich habe fabelhafte Leute 

um mich! Kein Teilnehmer macht mir wirklich Kopfschmerzen. Die Betreuer sind eine eingespielte 

Mannschaft und ärgern Ingo nicht. Sicher, ist mal etwas nicht so ganz OK, aber man kann auch 

popeln und den Popel findet man immer. Solange s sich aber um zu schwachen oder zu starken 

Kaffee handelt, oder dass statt Butter, Margarine angeboten wird usw., mein Gott, wenn Ingo damit 

nicht leben kann! 

Es ist als Veranstalter ein gutes Gefühl, wenn man während des Unternehmens kaum gebraucht wird. 

Die Einkäufer kennen ihre Arbeit, der Zeitnehmer weiß ohnehin was zu tun ist, denn er hat das 

Programm ja auch selbst geschrieben, der Streckenmarkierer hat einen Orientierungssinn, dass er 

ohne Kompass auskommt und die Streckenbetreuer haben stets gute Laune – was will man mehr? 

Letzte Nacht war es mal wieder sehr kalt, denn ich musste in der Frühe Eis kratzen. Ein Eiskratzer im 

September? Die Sonne lächelte später und wir hatten „Kaiserwetter.“ Das Gelände war sehr bergig 

und anspruchsvoll. Die Läufer wurden aber durch die schöne Landschaft entschädigt.  

Die Strecke konnte heute um etwas vier Kilometer verkürzt werden. Gestern: Na ja, da war sie halt 

etwas länger. Gegen einige Dinge ist man aber machtlos – Scheibenkleister! Die Halle ist in 

Trappstadt etwa so groß wie gestern in Manebach, aber es gibt einen Speiseraum und dieser ist auch 

noch bewirtschaftet. Die Schüler haben in Trappstadt ein großes Plakat mit der Aufschrift „Herzlich 

Willkommen“ gefertigt. Dieses hängt im Eingang der Halle. Herr Bauer, der 1. Vorsitzende des 

hiesigen Vereins hat einen Würstchenstand organisiert. Noch ein Bier dazu, dann stimmt’s! 

 

Es werden heute noch einige Physiotherapeuten der „Medau Schule“ bei uns sein. Es wird noch ein 

Programm geboten. Eine Kapelle ist noch angesagt und es verspricht noch heiß herzugehen. Ich bin 

gespannt und möchte Morgen darüber berichten – schau’ n wir mal! 
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Bericht von Ingo Schulze zur 10. Etappe 

 

Trappstadt nach Prosselsheim / 21.09.2005  

81.5 km / 762.2 km gesamt  

41 Teilnehmer am Start / 38 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

6:41:00 

2. 
René 
Strosny 

 

7:59:39 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

8:09:35 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

62:01:02 

2. 
René 
Strosny 

 

69:41:35 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

77:31:19 

 

 

Trappstadt hat den Läufern sehr gut gefallen. Der kleine Ort war sehr zuvorkommend. 

Bürgermeister Kurt Mauer war einige Male vor Ort und erkundigte sich nach unserem 

Wohlergehen. Er war durch einen Motorradsturz leicht lädiert und ich drückte ihm 

unglücklicher Weise seine Hand zu kräftig, was er mit einem schmerzhaften Lächeln 

quittierte. Herr Bauer vom Vorstand des Sportvereins sorgte für Kaffee, Kuchen, Würstchen, 

belegte Brötchen und Bier, was die Teilnehmer des „DL2005“ für einen geringen Preis kaufen 

konnten. Die Ware ging weg, wie warme Semmel. 

 

Durch die kurze Etappe, sie konnte übrigens um satte 4,4 km verkürzt werden, waren die Läufer 

allesamt sehr zeitig im Ziel und konnten den Tag bei Sonnenschein genießen. Dieser „Erholungstag“ 

war auch sehr wichtig zu sein, denn die Stimmung war außergewöhnlich gut. Es wurde immer 

wieder gefrotzelt und wenn es nur um meine Halblatze ging. Die Leute verstehen halt nicht, dass ein 

schönes Gesicht viel Platz braucht. Beim Fotografieren muss ich oft stillhalten, weil einige angeblich 

Fotos über Naturkatastrophen sammeln. Was soll das Gerede? 

 

Am späten Nachmittag rief ich den Fährmann in Prosselsheim an und wollte ihn darauf vorbereiten, 

dass sein Kahn wohl sehr voll werden wird. Was ich jetzt vernahm, riss mich vom Hocker. Die Kiste 

fuhr nicht!!! Das Wort „P“ steht für Panik und das war groß und deutlich auf meinem Gesicht zu 

erkennen! Joachim Barthelmann holte seine Karten und Rainer Koch, der aus dieser Region kommt, 

studierten die Karten, um eine Alternativstrecke ausfindig zu machen. Ergebnis? Etwa 5 km - es 

könnte auch etwas mehr sein! „P“ „P“ „P“ 

 

Bürgermeister Mauer besuchte uns vor dem Abendessen, um noch einige Worte zu sagen. Da er 

noch von einer Reporterin aufgehalten wurde, nutzte ich die Zeit, um noch einiges loszuwerden. Es  

 

http://www.trappstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
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war das Übliche: Räumt bitte eure Matten W-E-C-H, lasst das Pflaster und sonstiges nicht liegen. 

Dann musste ich mit der Sprache herausrücken. Aber erst die gute Nachricht: Heute war die Strecke 

4,4 km kürzer – Beifall. Morgen, äh, hm, na ja, die Sache ist die: Was soll’ s. Ihr müsst morgen etwa 

5 km mehr wetzen - kein Beifall. Sie haben es dennoch mit Fassung getragen. 

Während wir uns genüsslich das Abendessen schmecken ließen, spielte für uns eine Kapelle. Einige 

nutzten die Gelegenheit und legten eine Polka aufs Parkett. Ich bestellte mir ein großes Bier und 

bekam eine MASS oder heißt es MOASS? Nun wurde der Veranstalter auch noch saufender Weise 

fotografiert. Hoffentlich ist mein Ruf jetzt nicht dahin! 

 

Am nächsten Morgen, wie immer das gleiche: Weckkonzert, gähnen, pupsen, zur Frühstückstafel 

schleichen, Gepäck zusammenräumen, Gepäck vor das Fahrzeug stellen und auf das Startzeichen 

warten. Heute gab es leider nur Pulverkaffee. Jemand hatte die Zeituhr nicht richtig gestellt und der 

Schuldige wird noch gesucht!!! 

 

Ich wollte heute schon sehr zeitig im Ziel sein und hielt mich nicht sehr lange an den 

Verpflegungsstellen auf. In Gaibach stellte ich meinen Kilometerzähler auf NULL und fuhr in 

Richtung Volkach, dann rechts über die Mainbrücke und nur noch geradeaus und erreichte dann 

Prosselsheim. Zu meiner Freude stellte ich fest, dass dieses genau 1,9 km mehr ausmachte. Die 

Strecke konnte jetzt mit, statt 80,8 nun mit 82,7 km festgehalten werden. Joachim war über diese 

Nachricht erst einmal erfreut, denn er wollte noch eine Strecke durch die Weinberge erkunden und 

hatte hier noch einmal 1,2 km herausgeholt. Also bitte, auch wenn die Strecke lang ist, aber die 700 

Meter werden weggesteckt!  

 

Die Turnhalle ist heute arg klein, aber auch hier konnte Abhilfe geschaffen werden. Im Geräteraum 

wurde extra ein Holzboden ausgelegt und bot weiteren Schlafraum. Weiterer Schlafraum wurde in 

Nebenräumen usw. geschaffen. Natürlich schläft man im Hamburger Hotel „Atlantik“ gemütlicher, 

aber wollen wir das? Ein „DL2005“ kommt ohne Luxus aus? Aber auch hier gab man sich Mühe und 

man kündigte mir bereits eine Kapelle an, die am Abend spielen sollte. Der Nachmittag wurde uns 

noch mit Kuchen versüßt, welcher von der Familie Koch gespendet. Damit aber nicht genug, die 

Familie von Rainer brachte noch Bananen, Äpfel und eine ganze Kiste Süßigkeiten und 

Knabbereien. Wenn es uns da nicht gut gehen sollte? 

 

Allerhand Besuch kam heute zum „DL2005“: Martina Hausmann wollte sich mal einen Überblick 

verschaffen und kündigte schon einmal eine Teilnahme für den „DL2006“ an. Ich versprach Martina, 

dass ich die Alpen platt klopfen lasse. Wir haben somit freie Sicht auf das Mittelmeer. Der 

Veranstalter vom Erkrather Sechstagelauf, Siegfried Bullig, ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, sich 

vor Ort vom Geschehen zu überzeugen und vielen bekannten Läufern die Hand zu drücken. Hans-

Jürgen Schlotter bekam Besuch von seiner Verwandtschaft und Kollegen von der Freiwilligen 

Feuerwehr Horb-Bittelbronn.  

 

Über die Resonanz in der Presse kann man zufrieden sein. Eben rief SWF3 an und vereinbarte für 

morgen ein Treffen am vierten Verpflegungsstand, bei Kilometer 40,0 in Wolkshausen.  

Das Wetter war heute sehr schön, so dass sich Läufer und Betreuer auf dem Rasen des „TSV 

Prosselsheim“ sonnen konnten. Man kann feststellen: Beim „DL2005“ kann man nicht nur laufen, 

sondern man kann entspannen, sonnenbaden, viele nette Leute kennen lernen und ein wenig 

Urlaubsatmosphäre schnuppern! 
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Bericht von Ingo Schulze zur 11. Etappe 

 

Prosselsheim nach Assamstadt / 22.09.2005  

83.2 km / 845.4 km gesamt  

38 Teilnehmer am Start / 38 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

9:33:58 

2. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

9:33:58 

3. 
René 
Strosny 

 

9:33:58 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

71:35:00 

2. 
René 
Strosny 

 

79:15:33 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

87:05:17 

 

 

Wie gesagt war die Turnhalle nicht sehr groß. Es wäre gut gewesen, wenn ich die Gruppe 

geteilt hätte. Nach dem Einschlafen hätte ich sie dann aufrecht an die Wand gestellt und dann 

hätte die zweite Gruppe gut Platz gehabt. Die Masse trug es aber mit Humor. Waren es zwei 

oder drei, die hiermit ernsthafte Probleme hatten? Man war sehr bemüht und mehr Platz war 

nun einmal nicht vorhanden. Ich werde im nächsten Jahr für Abhilfe sorgen, in dem ich ein Zelt 

aufstellen lasse. Es wird dann vielleicht ein wenig „schattig.“ Aber, schau’ n wir mal! 

Die angekündigte Kappe spielte über eine halbe Stunde und ich fand es irgendwie Schade, dass sich 

nur wenige für die Vorführung interessierten. Man war aber müde und hörte sich die Musik drinnen an. 

Die Kapellmeisterin hatte jedenfalls Verständnis dafür und ich musste der Kappe näheres über den 

„DL2005“ berichten. Zum Abendessen gab es: Spaghetti mit Fleischsoße und für die Vegetarier wurde 

eine fleischlose zubereitet. Hinzu kam ein Salatbüfett, was so umfangreich war, dass einem die Augen 

tränten – Klasse!  Durch die Enge in der Halle musste man in der Nacht, wenn man zur Toilette wollte, 

schon aufpassen, dass man niemanden in die Rippen trat. Es war aber eine unfallfreie Nacht! Hierfür 

gibt es aber auch keine Punkte in Flensburg! Wäre also nicht so schlimm gewesen! 

Das Frühstück wurde wieder von uns selbst zubereitet. Frisch gestärkt schleppte sich die erste 

Gruppe in die Dunkelheit hinaus und startete fröstelnd in Richtung Assamstadt. Es war die letzte 

große Etappe. Diese muss noch durchgestanden werden! 

Gleich morgens rief ich beim SWR3 an und schlug vor, dass die Fernseh- und Rundfunkaufnahmen 

am 5. Versorgungspunkt gemacht werden. Ich freute mich mit den Läufern, dass sie heute mal wieder 

in den Mittelpunkt gerückt werden konnten. Es ist für uns ohnehin wichtig, dass der 

Ultralangstreckenlauf in der Öffentlichkeit mehr Beachtung findet. Ultralangstreckenläufer sind 

„Spinner?“ Meinetwegen, aber es sind „Spinner“ mit Herz und die es schaffen Brücken zu schlagen. 

Beim „DL2005“ waren NEUN Nationen am Start und es entstand schon nach kurzer Zeit eine 

herzliche Atmosphäre unter Läufern und Betreuern. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://www.assamstadt.de/
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
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Günter Guderley bekam heute Besuch von zwei Läufern, die ihn ein Stück begleiteten. Im Ziel war 

dann eine größere Mannschaft von der „HypoVereinsbank“, die ihn mit dem Spruchband: „Güny, halte 

durch,“ erwartete. Wie jeden Tag, richtete auch „Benny & co“ ihren Stand im Zielbereich ein. „Benny & 

co“ sammelt Geld für die Forschung, um Kindern mit der Krankheit Duchenne zu helfen. Der „DL2005“ 

dient „Benny & co“ als Forum, um entsprechende Aufmerksamkeit für diese recht unbekannte 

Krankheit zu erregen.  

Das Wetter war heute noch ein Tick wärmer als gestern. Für die Betreuer war es super, aber für die 

Läufer auch? Brigitte Koch, die Mutter von Rainer Koch, begleitete den „DL2005“ seit dem Start am 

Kap Arkona und stieg heute, wie verabredet aus. Ihre Hilfe war uns sehr wertvoll! 

Im Zielbereich erwarteten uns fünf junge Mädchen und ein junger Mann, unter der Leitung von Herrn 

Schünemann, vom Berufskolleg – Waldenburg, um als Physiotherapeuten in Aktion zu treten. Ach ja, 

die Halle war heute riesengroß. Man konnte sich also wieder strecken, ohne dem Nebenmann die 

Rippen zu verbiegen! 

 

Bericht von Jan Straub zur 11. Etappe 

Deutschlandlauf 2005 aus der Sicht des Rettungssanitäter, Von Eis-Holen der schwierigen Art 

bis zur kleinen OP in der Garage oder dem Regieraum, über Langeweile und Stress, von 

Tränen, Frust und Trauer bis zu den Freudentränen über jeden Kilometer.  

Also, da mich heute unser Webmaster mal angesprochen hat, mein Fazit nach 11 Tagen zu ziehen, 

mache ich es mal auf diesem Weg! Zur kurzen Übersicht: Wir haben die elfte Etappe und schreiben 

den 22.09.05; von 67 gestarteten Läufer sind noch 38 in der Wertung, und heute sind insgesamt 43 

Läufer auf die Strecke gegangen. Ich bin seit Samstag den 10. September nun mit dem 

Deutschlandlauf auf Reisen, und ich muss sagen, es gefällt mir immer noch. 

Die ersten zwei Tage kam ich mir nutzlos vor, aber ich fand sie auch sehr interessant, weil ich noch 

nie einen Ultra begleitet habe. Meine freie Zeit wurde dazu benützt, um mein Wissen über 

Sportverletzungen und Läuferkrankheiten zu erweitern und ein kleines Feldlazarett in meinem 

Kofferraum zu sammeln, das aus Verbandsmaterial, Kanülen, Desinfektionsmittel, 

Wunddesinfektionsmittel, Scheren, Pinzetten, Zahnarzttamponade und vieles mehr besteht. 

Meinen ersten Schock bekam ich, als wir in den Zielen der ersten Etappen versuchten Eis für die 

Läufer zu bekommen und zwar zum kühlen ihrer qualmenden Sohlen und Füße. Da wir, dass Team 

des DL 05, größtenteils aus dem Süden Deutschland kommen dachten wir, dass man Eis wie bei uns 

in jedem größeren Supermarkt kaufen kann. Pustekuchen, ist nicht so. Na ja, da die Schwaben ja als 

Kleverle gelten sind wir mal die Stellen abgefahren wo man normal Eis bekommt, also Metzger, 

Fastfood Ketten, Fischtheken usw.. Was soll man sagen, nach sage und schreibe höchsten 2 Stunden 

hatten wir Eis somit kann ich heute sagen, dass wir zwischen einer halben Stunde (im früheren 

Westdeutschland) und 2 Stunden (im früheren Ostdeutschland) schon alles hatten, und zur Krönung 

heute im Schwabenländle bekommen wir es sogar geliefert. Da soll noch jemand sagen, die 

Schwaben seien unfreundlich. Übrigens, ein paar neuen Ausreden haben wir auch gelernt. Von sie 

könnten es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren uns Eis zu geben/ oder zu verkaufen bis vor der 

Fischtheke zu stehen, die voll mit Eis ist und zu hören „wir haben leider kein Eis“. 

Meine ruhige Zeit war aber relativ schnell zu Ende, denn die Zeit der heißen Sohlen nahm zu und 

jeden Abend wurde der Eis-Verbrauch größer. Die Läufer bekamen auch mehr Probleme mit ihren 

Schienbeinen, das so genannte Schien Splint Syndrom. 

Die Behandlungen sehen immer gleich aus: Eis, Voltaren mit Frischhaltefolie zum besseren einziehen, 

Blasen aufstechen und diese dann mit Wunddesinfektion vor Infektionen schützen. Waren es am 

Anfang der Reise noch ein paar wenige Läufer die zu mir und meinem Helfer Reinhard Schulze 

kamen, sind inzwischen alle Läufer schon mal von uns behandelt worden oder sind gute 
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Stammkunden. Mein Vorschlag für 2006 ist, dass der Sani als Voraussetzung Fußfetischist sein muss, 

sonst geht er ein :-).  

Die Blasen sind inzwischen teilweise zu Wunden geworden. Ich musste auch schon ein zwei mal die 

Hautreste entfernen und richtige Wundversorgung machen. Leider sind die Plätze wo wir Arbeiten 

sehr spaßig. Das beste bisher war ein Regieraum mit Behandlungsliege, der schlechteste Platz war 

eine Garage mit einer Neonröhre und ca. 5O Zimmertemperatur - na ja, man kann sich’s halt nicht 

aussuchen, wo man Arbeiten darf. 

So Themenwechsel. Ich kann behaupten, dass ich schon oft Freud und Leid in meinem Leben 

gesehen habe, aber so nah beisammen wie man es hier auf dem Deutschlandlauf erlebt, habe ich es 

noch nie erlebt. Nicht beim Rettungsdienst oder in Krankenhäuser in denen ich schon gewesen bin. 

Ein Beispiel: Läufer X ist moralisch total am Boden zerstört und kann nicht mehr bis er auf einmal die 

700km Marke überschreitet. Er feiert mit anderen Läufern und den Betreuern. Zwanzig Kilometer 

danach war wieder Schluss, die Füße wollten nicht mehr und die Tränen liefen. Vor mir saß ein 

Häufchen Elend am Boden zerstört. Die moralische Hilfe kam in Form von Zuspruch und tröstenden 

Worten von Läufern. Die Gefühle und Emotionen nehmen mit jedem Tag und Kilometer zu. Alle sind 

gereizter. Es werden aber auch von allen immer wieder Freudentränen vergossen, wenn die 

Sorgenkinder abends das Zeitlimit erfüllt haben und im Ziel sind. 

Abschließend kann ich behaupten, diese Ultramarathonläufer/innen sind ein verrücktes Völkchen und 

jeder Psychiater hätte seine wahre Freude an ihnen und könnte seine Doktorarbeit schreiben. Aber 

Sie sind mega nett und sympathisch Leute und wenn ich es hin bekomme, werde ich gern wieder mit 

ihnen auf Reisen gehen. Denn man lernt dazu und sieht Plätze in Deutschland und Europa wo man 

nicht alle Tage hin kommt. 

Ich hoffe, dass noch viele Leute unseren Weg bis nach Lörrach wahrnehmen und diesen großen 

Athleten zujubeln, denn sie haben es verdient macht es gut da draußen in der Welt!  

 

Euer Feldsani Jan Straub!     www.janstraub.de 
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Bericht von Ingo Schulze zur 12. Etappe 

 

Assamstadt nach Biberach / 23.09.2005  

69.6 km / 915 km gesamt  

38 Teilnehmer am Start / 38 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
René 
Strosny 

 

6:25:28 

2. 
Rainer 
Koch  

 

7:13:48 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

7:14:11 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

78:48:48 

2. 
René 
Strosny 

 

85:41:01 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

94:19:28 

 

 

Kurz nach Einbruch der Dunkelheit waren alle im Ziel. Die letzten vier Läufer waren 

überglücklich eine weitere Etappe verbuchen zu können. Glücklich war ich aber auch, dass 

heute niemand ausgestiegen ist. Zwei Leute sind stark am kämpfen, aber sie haben es bis 

hierher geschafft und ab dem zwölften Wettkampftag gibt es keine Etappe über 70 km mehr. 

Die letzten zwei „Hammeretappen“ mussten bewältigt werden! 

 

Ein ganz großes Lob an den Ort Assamstadt. Stellvertretend hiefür ist die Familie Scherer vom 

Sportverein Assamstadt. Ich kündigte heute schon an, dass der „DL2006“ in Planung ist und mich 

freuen würde, wenn wir wieder zu Gast in Assamstadt sein dürften. Zum Abendessen gab es: 

Schweinebraten, Nudeln und verschiedene Salate. Auch an die Vegetarier war gedacht und es war 

reichlich vorhanden. 

 

Die Streckenlänge wurde heute angezweifelt. Sie war mit 83,2 km angegeben. Sie wurde von mir 

und Joachim Barthelmann im September / Oktober 2004 erkundet und vermessen. Die ersten 50 km 

hatte ich noch einmal kontrolliert. Später im Ziel prüfte ich die letzten 32 km. Beide Prüfungen 

stimmten überein. Der Streckenmarkierer Joachim Barthelmann kam auf das gleiche Ergebnis. Ein 

Teilnehmer zeigte mir meine Streckenbeschreibung und ich musste eingestehen, dass einige 

Zahlendreher drin waren. Es musste aufgrund der Verkehrsrechtlichen Anordnung immer wieder 

geändert werden. dann kamen Vorschläge von den Gemeinden usw. Nun geschah das 

Missgeschick der Zwischendistanzen. Die Gesamtstrecke stimmt daher! 

 

Der Morgen begann etwas hektisch. Erst suchte ich meine Unterlagen und als ich diese fand, suchte 

ich mein Handy – Klasse! Mein Handy war im Koffer und bereits verpackt. Fahrzeug wieder 

auspacken? Nein! Mein Sohn Reinhard fuhr direkt nach Heilbronn – Biberach, um die Halle 

http://www.assamstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
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vorzubereiten. Bereits gegen 09.00 Uhr war auch ich vor Ort und konnte mein Telefon wieder an 

mich nehmen. Schon seltsam, wie abhängig man von so einem Ding wird. 

 

Die Halle in Heilbronn war sehr groß und konnte schon am frühen Vormittag übernommen werden. 

Nun brauchten wir nur noch auf die Läufer warten. Mein Kilometerzähler stellte ich vor der Abfahrt in 

Assamstadt wieder auf „0“ und konnte zufrieden feststellen, dass die Strecke nahezu auf 100 Meter 

stimmt. 

 

Ein Lob möchte ich an meine GESAMTE Mannschaft weitergeben: Eine Bekannte von Theo 

Huhnhold rief an und erkundigte sich nach dem Befinden von ihm. Ich konnte sie beruhigen, dass er 

sehr gut drauf ist und sie musste sich keine Sorgen machen. Sie erwähnte ausdrücklich die Berichte, 

Bilder und die schnellen Ergebnisse auf unserer Homepage. Also Sebastian, strenge dich weiterhin 

an, deine Arbeit wird überall anerkannt. Eine weiter Anerkennung an alle weiteren Betreuer, die 

diesen Lauf erst möglich machen! 

 

 

Bericht von Rainer Wachsmann zur 12. Etappe 

 

Ich hatte schon am 18.09. angekündigt, mich bald wieder bei Euch zu melden. Im Wettbewerb 

bin ich noch, jedoch war der Kraftaufwand sehr hoch. Wegen später Zielankünfte und 

Erschöpfung/Körperpflege bin ich erst heute wieder bei Euch.  

 

Die Landschaft in Thüringen war sehr schön. Morgens zum Start war es sehr kalt. Die 

Sonnenaufgänge waren wunderschön. Besonders angetan war ich vom Ort „Frauenwald“ in der 

Nähe vom Rennsteig. Die Aussicht war toll. Relativ schnell erreichten wir Bayern. Bei einer 

freundlichen Begrüßung durch den Bürgermeister von Trappstadt wollte er uns für Baugebiete mit 22 

Euro voll erschlossen begeistern. Das nächste Hallenbad ist aber wahrscheinlich 50 km entfernt. 

Einen Tag später konnten wir in Main-Nähe Weinberge bewundern. 

 

In den beiden letzten Etappen konnten wir schöne Apfelplantagen und in voller Frucht stehende 

Weinberge bewundern. Sehr schön. Heute morgen habe ich hiervon mal eine Kleinigkeit genossen. 

Mittlerweile sind wir in unserem letzten Bundesland Baden-Württemberg angekommen.  

 

Zum Laufen: die 8. Etappe war knüppelhart. Wegen Bauarbeiten musste die Strecke wieder 

geändert werden. Sie wurde verlängert auf ca. 84 km und hatte 1.200 Höhenmeter. Was das für uns 

bedeutet hat, könnt ihr Euch vorstellen. Im Ziel bekamen Läufer mit meiner Ankunftszeit eine fast 

kalte Dusche. Zum Glück wurde die 9. Etappe etwas verkürzt. Das brauchten wir auch, weil die 

Etappen 10 und 11 „Killeretappen“ waren. Die 9. bin ich besondern vorsichtig gelaufen. Etappe 10 

wurde ebenfalls verlängert, da die Fähre über den Main an einer Stelle nicht mehr verkehrt. Wir 

mussten die nächste Mainbrücke anlaufen. An diesem Tag sind bei großer Hitze einige Läufer 

ausgestiegen. Etappe 11 war sehr lang und mit vielen Steigungen versehen. Landschaftlich attraktiv 

führte sie durchs „Taubertal“. Auch wieder ein heißer Tag. Ich bin sehr spät und sehr erschöpft im 

Ziel angekommen. Wir fiel zwischendurch die Melodie vom Lied „I went to the desert on a horse with 

no name, na na nananana …“ ein. 

 

Durch die tägliche Massage und eine ausgezeichnete Blasenbehandlung bin ich noch im Rennen. 

Die Betreuung ist immer noch toll. Mama Koch hat uns heute Abend noch zwei Kuchen gebracht. 

Inge Schulze hat heute meinen Schlafsack zum Trocknen herausgelegt. Ich schwitze nachts sehr 

stark und wechsle häufig nachts mein T-Shirt. Ohne solche kleinen (große!) Handschläge von lieben 

Leuten wäre es noch viel schwerer. 
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Die heutige 12. Etappe ist recht gut gelaufen. So ganz allmählich kommen wir dem Ende entgegen. 

Um das Ziel in Lörrach erfolgreich zu erreichen, liegen aber noch einige km vor uns. Ich habe mir 

übrigens bis heute noch keine Ergebnisliste angeschaut.  

 

Ich bedanke mich stellvertretend bei allen Freunden des DL, die den Läufern/Gehern sowie dem 

großen Helferteam alles Gute wünschen. 
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Bericht von Ingo Schulze zur 13. Etappe 

 

Biberach nach Malmsheim / 24.09.2005  

64.8 km / 979.8 km gesamt  

38 Teilnehmer am Start / 37 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
René 
Strosny 

 

5:56:50 

2. 
Rainer 
Koch  

 

6:12:23 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

6:46:03 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

85:01:11 

2. 
René 
Strosny 

 

91:37:51 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

101:05:31 

 

 

Da die Etappe nach Biberach relativ kurz war, Waren auch alle Teilnehmer lange vor Einbruch 

der Dunkelheit im Ziel und den ausklingenden Tag gemeinsam genießen. Herr Jäger, Wirt vom 

Vereinsheim sorgte für viel Gemütlichkeit. Es war sehr warm und die Rasenfläche vor dem 

Vereinsheim lud zum Sonnenbaden ein. 

Die ersten Läufer liefen ein und lobten die heutige Streckenführung. Dann, eine Schreckensmeldung 

über Handy. Der Läufer Davor Bendin rief an und sagte mir, dass die Polizei die Läufer auf einen 

Wirtschaftsweg umleitet. Im ersten Moment sah es so aus, dass der Weg nur wenige hundert Meter 

parallel zur Laufstrecke führt und dann wieder auf die markierte Strecke trifft. Davor hatte ein Stück 

Kreide dabei und machte einige Pfeile, um die nachfolgenden Läufer auf diesen Umstand aufmerksam 

zu machen. Dann rief die Polizei und wollte näheres wissen. Es war ein hin und her und Joachim fuhr 

vor Ort. Die Läufer hatten zum Glück keine Streckenverlängerung hinzunehmen. Sie verloren lediglich 

Zeit durch das hin und her mit der Polizei. Die Situation hatte sich also wieder beruhigt. 

Zum Abendessen gab es: Gemischter Braten (Schweine- /Rindfleisch) Spätzle, Kartoffel und Gemüse 

und auch an die Vegetarier war gedacht. Später saß man noch eine Weile bei Bier und Wein 

beisammen. Die Stimmung war prima und jeder freute sich auf die letzten schlappen fünf Etappen, die 

jetzt alle unter 70 km waren. In der riesigen Halle konnte sich jeder nach Herzenslust ausbreiten. Ich 

hatte aber das Pech, in meiner Nähe einen Schnarcher zu haben. Dank Ohrenstöpsel konnte ich 

dennoch eine ruhige Nacht verbringen. 

Auch heute am dritten Tag in Folge, konnten 38 Läufer/innen auf die Strecke geschickt werden. Unser 

Ziel war Renningen-Malmsheim, wo wir vom LT Malmsheim erwartet wurden. Die Mitglieder des 

Lauftreffs, unter der Leitung von „Wonki“ kümmerten sich um das Wohlergehen der Teilnehmer/innen 

und Betreuer. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
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Bericht von Sebastian Bentele zur 14. Etappe 

 

Malmsheim nach Horb / 25.09.2005  

53.7 km / 1033.5 km gesamt  

37 Teilnehmer am Start / 37 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
René 
Strosny 

 

4:51:10 

2. 
Franz 
Häusler  

 

5:20:55 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

5:20:55 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

91:38:07 

2. 
René 
Strosny 

 

96:29:01 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

106:48:41 

 

 

Horb ist die Heimatstadt von Ingo und einem großen Teil der Betreuer. Die Unterkunft ist in 

der Innenstadt gelegen, das Ziel dagegen im Industriegebiet von Horb, wodurch die Etappe 

um einige km kürzer wurde. Das Industriegebiet feiert heute das 34jährige Bestehen mit 

einem großen Fest, in das der DL integriert wurde. 

 

Entsprechend war der Empfang für die ersten im Ziel. Viele Schaulustige und insbesondere Hans-

Jürgen-Fans kamen und versammelten sich unter dem Torbogen. Aus ihrer Sicht leider mussten sie 

eine ganze Weile warten, ehe der Lokalmatador einlief. Als erster überquerte Schek Kee Lo, der die 

anderen Etappen sich immer sehr zurückgenommen hatte, um andere Läufer ins Ziel zu „tragen“. Da 

er bereits um 6 gestartet war, belegte er im heutigen Klassement den fünften Platz. Hans-Jürgen 

wurde sechster und überquerte als zehnter unter dem Jubel der Menge und dem Blitzlichtgewitter 

der Fotografen die Ziellinie. 

Gewonnen hat die Etappe wieder René. Er machte heute ein einhalb Stunden auf Rainer gut. 

Glücklicherweise hatte sich Rainer im Laufe des Tages einigermaßen wieder gefangen, heute 

Morgen spielte er noch mit dem Gedanken aufzugeben. Manfred erklärte der Menge das mit den 

Worten „Hoffentlich packt es der Rainer heute, der sah heute morgen noch weißer aus, als der 

Frischkäse, den es zum Frühstück gab.“ Nachdem er anfangs nur gehen konnte, konnte er 

zusammen mit Shakal das Tempo steigern und beide rannten in 6:36 als 15. über die Ziellinie. 

 

Die Läufer wurden mit Taxis zur Halle und das Schwimmbad (Ingo hat seine Beziehungen spielen 

lassen und eine ermäßigte Eintrittskarte für jeden bekauft) in die Stadt gefahren. Heute Abend wird 

es Essen aus der Altenheimküche (frühere Kollegen von Inge und mir) geben, wobei es schwer 

werden wird, das Essen und die Gastlichkeit des Lauftreffs LTR zu übertreffen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://www.horb.de/
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
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Heute wurden die 1000km überschritten. Jeder hat diesen Moment auf seine Weise zelebriert, 

musste sich dabei aber beobachtet fühlen, da Angela jeden fotografierte. 

Wenige Meter danach erfuhren die Läufer ein déja vu, denn hier wurde wieder behauptet, dass hier 

die 1000km-Marke sei. Sie wurden aber aufgeklärt, dass das der Verpflegungsposten km 1000 sei, 

vergleichbar mit einer Autobahnraststädte, die ebenfalls nur den Namen einer nahegelegenen 

Örtlichkeit tragen, ohne selbst den Anspruch zu erheben, sie seien sie Örtlichkeit selbst. Dieser 

besondere VP war mit Sekt, der in Plastikbechern getarnt wurde, Kaffee und Kuchen des örtlichen 

Lauftreffs/Feuerwehr (Gärtringen), Blumen, echter Cola, Bier zusätzlich ausgerüstet. Nächster 

Höhepunkt war Herrenberg, wo die Läufer an der Stadthalle mit Transparent und Brezeln vom 

Herrenberger Lauftreff (unter ihnen Albrecht Mayer) bejubelt wurden. 

 

Bericht von Siegfried Bullig zur 14. Etappe 

 

Reichen drei Tage, um sich einen Überblick zu verschaffen? Nein, sie reichen nicht! Aber zum 

Reinschauen, sich einen Eindruck zu verschaffen, reichen sie allemal! Als ich am Mittwochnachmittag 

in Prosselsheim bei Würzburg, dem Etappenort der 10. Etappe ankam, schien die Sonne, lagen 

Läufer und Betreuer entspannt im Gras und man hätte meinen können, hier sei ein lustiges Trüppchen 

unterwegs, dass Land und Leute, Wetter und die Freuden des Lebens genießt.  

Bis dahin waren Rainer und René die Gesamtführenden und ein paar der Aussteiger und Betreuer 

„gelandet“. Inge und Ingo waren im Gespräch vertieft und saßen in der Vereinsgaststätte, die für 

diesen Tag Restaurant und Schlafplatz sein sollte. Die Schlafplätze waren zu wenig! Der Saal, der als 

Schlafgelegenheit dienen sollte, konnte unmöglich den ganzen Tross aufnehmen. Also wurde der 

Geräteschuppen des Vereins provisorisch umgebaut, um weitere Schlafplätze zu schaffen. Der erste 

Eindruck wurde also sogleich von der Wirklichkeit eingeholt: hier handelt es sich nicht um einen 

„Aktivurlaub“ für Bewegungssüchtige, hier ging es richtig zur Sache. Musste alles stimmen, und wenn 

etwas nicht stimmte, musste es stimmig gemacht werden. Ingo und Inge sind in ihrem Element. Wer 

ist von den Läufern schon da? Wer ist ausgestiegen? Wer hat evtl. heute Probleme und muss 

besonders beobachtet werden. Wann soll es Abendessen geben? 

Einmal hat das Essen nicht ausgereicht, erzählt Inge. Da waren die Versorger etwas zu sparsam an 

die Sache herangegangen. Inge hat dann schnell beim örtlichen Griechen noch ein paar Portionen 

nachorganisiert. Am Ende sind alle satt gewesen. Heute ist die „Halle“ das Problem. Sie ist schlicht zu 

klein. Das gibt Mecker! Ingo denkt bereits an den Deutschlandlauf 2006. „Da müssen wir nächstes 

Jahr aber noch ein großes Gemeinschaftszelt der Feuerwehr oder so haben“, teilt er dem 

Ansprechpartner des Etappenortes mit. Man ist sich einig und Ingo notiert sich den Umstand gleich für 

das kommende Jahr. „Ja – ist schlecht für dieses Jahr!“, sagt er, „aber was soll ich machen, wir 

müssen heute improvisieren und schauen, dass wir es beim nächsten Mal besser machen“. Apropos 

machen, warum macht Ingo das hier alles? „Na ja“, sagt er, „ wenn wir so was nicht machen, wer soll 

es denn sonst tun? Es gibt nicht so furchtbar viele, die sich das antun und sich für alles mögliche und 

unmögliche beschimpfen lassen, nur damit ein paar Verrückte eine neue Herausforderung finden.“ 

„Aber“, fügt er gleich hinzu, “trotz aller Problemchen haben wir bisher eine sehr entspannte 

Atmosphäre. Klar, der eine oder die andere hadert, nein, nicht mit sich selbst, lieber mit der 

Organisation, dem Essen, der Strecke, den Autos dem.....Bloß nicht mit der Tatsache, dass es einfach 

nicht gereicht hat, so eine Herausforderung zu bestehen, dass man vielleicht selbst an seinem Elend 

schuld ist, weil man nicht ausreichend vorbereitet ist, sowohl körperlich als auch mental, zu schnell 

angegangen ist, oder was auch immer.“ Aber“, betont Inge, „das sind nur ein paar wenige, die 

Gesamtstimmung ist in Ordnung!“ 

So langsam kommen immer mehr Teilnehmer ins Ziel. Teils sehen die Figuren schon recht 

abenteuerlich aus. Teils sieht man nicht viel von den bereits ertragenen Strapazen. Wie bei so vielen 

Ultraläufen, die ich bisher erlebt habe. Wenn man Rainer und René sieht, mag man nicht glauben,  
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dass sie schon 760 km in den Beinen haben. Sie sehen aus, als seien sie gerade von einem lockeren 

Trainingsläufchen zurückgekommen. Wenn man mit ihnen spricht, erfährt man jedoch, dass auch bei 

ihnen nicht mehr alles so brandneu ist. Zwicken im Knie, Ansatz zum Shin Splints, auch sie sind 

bereits gezeichnet. Nur nicht so sichtbar, wie z.B. die Amerikanerin Stephanie Ehret. Da sieht man 

den dicken Fuß und ahnt, warum das Rennen für sie bereits zu Ende ist. Trotzdem verbreitet sie gute 

Laune. Ihr Mann ist noch im Feld. Er hat es schwer, aber ihm geht es gut. Sie freut sich für ihn, auch 

wenn sie langsam Heimweh bekommt.  

Heike Pawzik hat heute Geburtstag, sie wird im Ziel von der ganzen Truppe gefeiert. Auch ihr sieht 

man nicht an, wie lange sie schon unterwegs ist. „Wie geht es Conny“, war ihre erste Frage, als sie 

mich sah. Diese Frage habe ich wohl an die 50 mal beantwortet. „Warum ist sie nicht mitgekommen?“ 

Nun, wäre sie liebend gerne, aber nach dem langen Ausfall durch die Operation hat sie schlicht 

keinen Urlaub mehr bekommen. Schade, ja ich grüße sie von euch allen! 

Je später es wird, desto abgekämpfter und teilweise auch mürrischer die Gesichter und Reaktionen 

der Teilnehmer, die ins Ziel kommen. In der Zwischenzeit hat es Essen gegeben. Nudeln mit einer 

Fleischsoße und einer vegetarischen Soße stehen zur Auswahl. Nachmittags hatte es Kaffe und 

Kuchen gegeben, Rainers Eltern haben das organisiert, sie sind hier um die Ecke zu Hause. Wer 

keinen Kuchen mag, konnte Nutella-Brötchen oder Käsebrötchen essen. Inge organisierte für die 

Langsamen, die erst eintrafen, als das Essen im Prinzip erledigt war, eine Warmhalte-Gelegenheit und 

teilte, unterstützt von Helmut Schieke, selbst die Portionen aus. Jeder konnte sich ausreichend satt 

essen, aber nicht jeder hatte ausreichend Zeit, sich um sich selbst zu kümmern und für genügend 

Regenerationszeit zu sorgen. 

Fehlende Zeit, der bestimmende Faktor dieses Rennens. Manch einer oder manch eine hatte diese 

Tatsache schlicht unterschätzt. Morgens um 4.30 Uhr gilt es für die Starter der langsamen Gruppe 

aufzustehen. Morgentoilette, Frühstück, Gepäck versorgen, den Schlafplatz aufräumen und ab ging es 

um 6.00 Uhr auf die Strecke. Die Schnellen sind hier klar im Vorteil. Sie sind schneller am Ziel, können 

sich in Ruhe um ihre Hygiene und den Schlafplatz kümmern. Sie sind teilweise schon wieder leidlich 

erholt, wenn die Letzten ins Ziel kommen. Und – sie haben auch morgens eine Stunde länger Zeit, da 

sie erst um sieben Uhr starten.  

Ich selbst bringe am Donnerstag gegen 9.00 Uhr Horst Preißler zum Verpflegungsstand Nr. 3, da er 

lediglich die Marathondistanz laufen will. Er ist als Etappenläufer dabei. Am Samstag wird er mit mir 

zusammen die Veranstaltung verlassen, um weiter nach Tirol zum nächsten Marathon zu reisen. 

Sigrid Eichner, auch schon aus der Wertung, sammelt täglich fleißig Kilometer. Sie gehört immer zu 

den Letzten des Tages, wenn es ihr zu lange erscheint, lässt sie sich auch schon mal ins Ziel bringen. 

„Für mich geht es hier um nichts mehr.“, sagt sie, “ich habe dieses Jahr schon meine 

Erfolgserlebnisse.“ Badwater und Trans Gaule sprechen für sich. Hans-Jürgen Schlotter läuft sich 

heute auf den dritten Gesamtplatz vor. Jan Nabuurs hat heftige Probleme bekommen, er marschiert 

und verliert Stunde um Stunde. Als ich am Freitag mit ihm spreche, hofft er nur noch anzukommen, 

dabei war er gestartet, um unter die ersten Drei zu kommen. Ja, man kann es nicht planen. 1.200 km 

fordern das Letzte ab. Wer das vorher nicht wusste, lernt es hier schmerzhaft.  

Teilweise, rührt sich Unmut über die langen Etappen. Besonders heute, da es Irritationen über die 

tatsächliche Streckenlänge gibt. Die „Schätzungen“ der Teilnehmer erstrecken sich von „passt schon“ 

bis „mindestens 10 km mehr, als in der Streckenbeschreibung steht“. Ingo hat Stress. Was machen 

wir mit denen, die erst spät kommen. Heute gibt es zwar eine Halle, die für eine 

Volksfestveranstaltung reichen würde, aber offensichtlich gab es einen Fehler beim Ausmessen der 

Strecke. Die Entscheidung ist salomonisch. Für heute wird das Zeitlimit aufgehoben. Jeder, der es ins 

Ziel schafft, bleibt in der Wertung. Die Diskussionen kann er damit zwar nicht unterbinden, aber was 

soll er jetzt noch machen? Ich werde gefragt: „Du, du kennst Ingo doch, was meinst du, macht er 

morgen die Strecke wieder länger?“ Ich hatte das erst für einen Scherz gehalten. Es war Ernst! Bei so 

einer Beanspruchung kommt der Mensch offensichtlich auf alles Mögliche. Nein, Ingo wird die Strecke 

nicht verlängern. Sicher? Sicher! 
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Am Freitag beschließe ich, zurück zu Conny zu fahren. Es ist zwar sehr schön, mitten im 

Deutschlandlauf zu sein, aber ohne Conny kann ich das nicht so richtig genießen. Horst ist heute 

schon bei VP2 eingestiegen und so hatte ich Zeit genug, mal an allen folgenden Verpflegungspunkten 

zu verweilen. Selbst zu einem Friseurbesuch zwischendurch hat es gereicht und trotzdem war ich 

frühzeitig am Etappenort Biberach. Erneut wartete eine riesige Mehrzweckhalle auf die Teilnehmer. 

Rund um das Bühnenmobil, aus dem es auch kaltes Bier zu kaufen gab, versammelten sich Läufer 

und Betreuer, um die Ankommenden zu beklatschen.  

Heute gab es ausnahmsweise mal Stress mit der Polizei. Davor Bendin rief von unterwegs an, die 

Polizei wolle ihn zwingen, einen Umweg über einen Radweg zu machen. Nach einigem Hin und Her 

wurde eine Lösung gefunden. Alle Teilnehmer kamen wohlbehalten ins Ziel. Der eine oder die andere 

wurde von der Polizei unterwegs fotografiert, wie sie sich verkehrsgerecht auf der linken Straßenseite 

fortbewegten. Ingo fuhr mit Joachim, dem Streckenmarkierer den Teilnehmern entgegen, um die 

Situation zu klären. Ich fuhr mit. Unterwegs kam der Anruf von Davor. Entwarnung. Alles nicht so 

schlimm. 

 

Beim Bier am Abend habe ich mich entschlossen, zu meinem Besuch einen Bericht zu schreiben. Es 

sollte ein kleiner Bericht werden. Aber, die Eindrücke aus drei Tagen Deutschlandlauf von ganz innen 

waren derartig vielfältig, dass ein kleiner Bericht nicht ausreicht, alle Facetten dieses Unternehmens 

zu beleuchten. Ein Fazit sei mir gestattet: ich habe alle Hochachtung vor der Organisation dieses 

Laufes. Mag es hier und da Probleme geben, mag es Fehler geben. Was da geleistet wird ist 

phänomenal. Als Veranstalter des 6-Tage-Laufs von Erkrath hatte ich mir eingebildet, eine gute 

Organisation hinbekommen zu haben. Aber wenn ich mir die gewaltige logistische Leistung anschaue, 

die solch ein Unternehmen erfordert, fühle ich mich ganz klein und winzig.  

Meine Hochachtung gilt aber auch allen Teilnehmern dieses Laufs. Ihr habt mich alle, jeder auf seine 

Weise, beeindruckt! Ich wünsche allen, die noch im Rennen sind, dass sie gesund ankommen und 

den „Aussteigern“, dass sie sich nicht zu sehr grämen. Es kommen sicher weitere Herausforderungen, 

denen man sich stellen kann. 

Siegfried Bullig, 25.09.2005 
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Bericht von Ingo Schulze zur 15. Etappe 

 

Horb nach St. Georgen / 26.09.2005  

60.4 km / 1093.9 km gesamt  

37.5 mi / 679.7 mi gesamt  

37 Teilnehmer am Start / 37 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

5:44:19 

2. 
René 
Strosny 

 

5:44:19 

3. 
Shakal 
Ryan  

 

5:56:47 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

97:22:26 

2. 
René 
Strosny 

 

102:13:20 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

113:00:08 

 

 

Schweren Herzens verlasse ich meine vertraute Heimatstadt, Horb am Neckar. Seit den 

Ritterspielen auch „Ritterstadt“ genannt. Es sind jetzt noch drei Etappen zu laufen und wir 

können sagen: Übermorgen hat die Quälerei ein Ende! Die ersten 18 Kilometer ging es den 

„Neckartal-Radweg“ entlang. Dann wird es allmählich knüppelhart. Der Schwarzwald ist nicht 

zu verleugnen! 

Die Küche des Alterheims „Ita von Toggenburg“ verwöhnte uns mit ihren Speisen reichlich. Die Tische 

waren wunderschön hergerichtet und widerspiegelten eine angenehme Atmosphäre. Ab 19.00 Uhr 

spielte der Musikverein Nordstetten für uns. Gesättigt und müde begaben sich Läufer und Betreuer 

kurz nach 21.00 Uhr auf die Matte. Der „harte Kern“. Es war mal wieder eine gelungene Etappe und 

wir freuten uns, dass heute niemand ausfiel. 

Es waren weiterhin 37 Läufer/innen auf der Strecke. Die Horber Polizei begleitete die Läufer die ersten 

500 Meter, bevor sich diese auf den „Neckartal-Radweg“ begaben. Der Himmel war bedeckt und ließ 

nichts Gutes erahnen, dennoch hofften wir wenigstens auf trockenes Wetter. Den Läufern macht es 

nichts aus, wenn es ein wenig regnet, aber für die Betreuer wird es bei feuchtem Wetter haarig. Sie 

müssen die Speisen und Getränke dann irgendwie schützen und das ist nicht immer leicht.  

Der 4. Verpflegungsstand wurde von SWF4 aus Tübingen besucht und machte Fernsehaufnahmen an 

Thomas Dornburgs Stand. Das ist der Stand, wo es auch Brühe und andere warme Dinge gibt. Der 

Verpflegungsstand war schon beim Transeuropalauf ein Geheimtipp bei den Läufern. 

In Sankt Georgen hatten wir zwei Turnhallen in der Robert-Gerwig-Schule. Im Erdgeschoss war eine 

kleine Gymnastikhalle, während im Obergeschoss eine größere Halle für uns zur Verfügung stand. 

http://www.horb.de/
http://www.st-georgen.de/
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
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Platz war also reichlich vorhanden. Ich versuchte hierbei die Betreuer und die Läufer ohne große 

Beschwerden in den oberen Bereich unterzubringen.  

Der Zieleinlauf war auf dem Marktplatz, der bei dem kühlen Wetter allerdings nicht stark besucht war. 

Gleich um die Ecke war die Redaktion des „Schwarzwälder Boten“ und ein Fotograf dieser Zeitung 

war lange Zeit vor Ort. Nur 150 entfernt war die „Robert-Gerwig-Schule.“ 150 Meter in die andere 

Richtung befand sich das Restaurant „Hotel Hirsch“ bzw. ASIA KIM. Um 17.15 Uhr ist Termin beim 

Bürgermeister und um 18.00 Uhr erwartet uns ein schönes Abendessen im ASIA KIM. Darüber aber 

morgen! 
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Bericht von Ingo Schulze zur 16. Etappe 

 

St. Georgen nach Feldberg / 27.09.2005  

51.2 km / 1145.1 km gesamt  

37 Teilnehmer am Start / 37 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Shakal 
Ryan  

 

4:37:54 

2. 
Schek kee 
Lo  

 

4:55:21 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

4:59:53 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

103:06:59 

2. 
René 
Strosny 

 

107:57:53 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

118:17:47 

 

 

37 „DL2005“ Läufer-/ innen und 16 Etappenläufer laufen in den Tag hinein. Es ist für die erste 

Gruppe noch sehr dunkel und der Berufsverkehr nimmt mit jeder Minute zu. Zum Glück geht es 

schon bald auf Nebenstrecken. Es ist relativ neblig und mild. Der Wetterbericht meldet 

gelegentliche Schauer. Es ist insgesamt eine wundervolle Strecke durch den Schwarzwald, die 

viel zum fotografieren animiert. 

Um 17:15 Uhr versuchte ich alle Teilnehmer und Betreuer ins Rathaus zu bringen. Dort hatten wir 

einen Termin mit Bürgermeister Wolfgang Schergel. Das Wort „Versuch“ ist extra gewählt, denn die 

Masse der Läufer war doch sehr angeschlagen und es war ihnen jeder Schritt zu viel. Daher freute ich 

mich, dass wir nahezu vollzählig in der 5. Etage des Rathauses versammelt waren. 

Herr Schergel stellte uns die Stadt Sankt Georgen vor. Er tat dieses auf eine sehr sympathische und 

humorvolle Art. Anschließend stellten einige noch ihre Fragen. Ich bedankte mich bei Herrn Schergel 

für seine Unterstützung, die er dem „DL2005 „ zukommen ließ. Erwähnt wurde von mir auch Herr 

Bernd Billek, von der Stabsstelle- Projektmanagement und Annette Bolesch, die mich im Vorfeld und 

vor Ort sehr unterstützte. Na ja, etwas musste ich loswerden! Ich versprach Herrn Schergel schon 

jetzt, dass es auch einen „DL2006“ geben wird, aber dann werde ich mein Fahrzeug ordnungsgemäß 

parken, denn ich handelte mir einen Strafzettel ein. 

Anschließend gingen wir 150 Meter weiter ins ASIA KIM. Die Tische waren liebevoll vorbereitet und 

ich möchte hier einmal den Speiseplan aufführen: Pekingsuppe - Frühlingsrollen – Hühnerfleisch 

gebacken in süßsaurer Soße – Rindfleisch „Gong Po“ mit Gemüse in mittelscharfer Soße – 

Gebackener Fisch mit Gemüse und Mandeln – vegetarisch: Gebratene Nudeln mit Gemüse – 

Nachtisch: Gebratene Banane.  

http://www.st-georgen.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=45
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=45
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
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Nach der Suppe und der Vorspeise verging eine Weile bis zum Hauptgang. Das Warten fiel drei 

Personen sehr schwer, weil ihnen alles wehtat und sie nicht wussten, auf welcher Pobacke sie sitzen 

sollen. Ich kenne dieses Gefühl und es war für mich nachvollziehbar, dass sie sich zur Turnhalle 

begaben. Die Bedienung war allerdings ein wenig verstört und ich machte ihr klar, dass die Läufer 

annähernd 1100 km bereits gelaufen sind. Sie war danach erleichtert.  

Einige Etappenläufer trafen ein und wollten die vorletzte und eventuell letzte Etappe mit uns laufen. 

Der 100 Marathon Club konnte schon beinahe eine Mitgliederversammlung abhalten. Sehr gefreut 

habe ich mich über die Anmeldung von Monika Dewald, die mit uns von Feldberg bis Lörrach 

mitlaufen will. Ja, wer ist Monika Dewald? Die älteren Ultras werden sich noch an den Namen KUNO 

erinnern! Monika Kuno war in den achtziger Jahre, zusammen mit Christa Vahlensiek in aller Munde. 

Monika lief zum Beispiel die 100 Meilen in Waldniel bei Dr. van Aaken! Ja Monika, wenn du diesen 

Absatz liest, dann MUSST du nach Feldberg kommen! 

Genächtigt wird heute in der „Feldberghalle“ in Altglashütten. Morgen werden die Läufer/innen die 

letzte Etappe unter die Hufe nehmen. Dann werden alle Schmerzen, Qualen und Entbehrungen 

vergessen sein. Schon jetzt hoffe ich auf gutes Wetter. Sonnenschein wäre natürlich super, aber ich 

wäre schon mit trockenem Wetter zufrieden. Nun hatten wir soviel Glück. Wird es noch einen Tag 

anhalten? Verdient haben wir es ALLE! Tja Petrus, nun bist du an der Reihe! 
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Bericht von Ingo Schulze zur 17. Etappe 

 

Feldberg nach Lörrach / 28.09.2005  

59 km / 1204.1 km gesamt  
37 Teilnehmer am Start / 37 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

5:06:01 

2. 
René 
Strosny 

 

5:06:01 

3. 
Jan 
Nabuurs 

 

5:24:17 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Rainer 
Koch  

 

108:13:00 

2. 
René 
Strosny 

 

113:03:54 

3. 
Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

124:15:26 

 

 

Der „DL2005“ war für mich persönlich ein sehr schöner Lauf. Im Vorfeld behauptete ich, dass 

man schimpfen und fluchen wird. Zu meiner Freude blieben die wilden Flüche aus. 

Kein Mensch wollte Ingo notschlachten. Kein Mensch kam mir mit glühenden Augen entgegen 

und schwor mir die Hölle herbei. 

Die Praxis sah eher so aus: Jeden Morgen schleppten sich die Teilnehmer/ innen zum Start. Ja, sie 

schleppten sich! Nach der Startfreigabe wälzte man sich gaaaanz allmählich vom Fleck. Der 

Beobachter hatte berechtigte Zweifel, ob diese Läufer/ innen überhaupt bis zur nächsten Straßenecke 

kommen. Nach wenigen Kilometern hatten die meisten Teilnehmer/innen ihren Schritt wieder 

gefunden und das „schleppen“ wurde zu einem runden Lauf. 

In der Regel rollte ich, kurz nach dem zweiten Start, dass Feld von hinten auf und versuchte jedem 

noch etwas zuzurufen. Das konnte durchaus ein scherzhafter Spruch sein, wie zum Beispiel: „Du 

kannst ruhig auftreten, unter uns wohnt niemand!“ Oder „wo gestreut ist, da kann gelaufen werden!“ 

Oder „keine Gnade für die Wade!“ Diese Sprüche waren morgens durchaus noch angebracht. Zum 

Etappenende allerdings musste ich hier etwas sensibler sein. Wenn man die Läufer/ innen in die 

Augen blickte, dann war der Blick oft leer und teilnahmslos. Man erkannte, dass die Läufer/innen 

dachten: „Lass mich bloß in Ruhe und sage mir, wo dieses verdammte Ziel ist!“ Hier war natürlich 

Fingerspitzengefühl gefragt und ich sagte entweder nicht oder fragte vorsichtig: „Alles klar? Kann ich 

dir helfen?“ Mehr konnte ich nicht tun und ich hoffte für jeden, dass er nicht nur das Etappenziel 

erreicht, sondern, dass er auch am nächsten Morgen wieder am Start steht. 

Wenn man etwas über die Stimmung im Läuferfeld erfahren will, dann geht man am besten zu den 

Versorgungspunkten. Hier ist wichtig: Wie ist die Laune der Betreuer? Sie lachen, scherzen und 

machen sich über Ingo lustig! Prima, dann kann ich nachfragen: „Na, was sagen unsere 

Teilnehmer/innen?“ „Och Ingo, die sind gut drauf. Sie freuen sich und sind guter Dinge!“ Dann begibt  

 

http://www.feldberg.de/
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=57
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=59
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2005&content=Teilnehmer&nr=19


125 

  

man sich am besten noch einmal ins Läuferfeld: „Ingo, was machst du denn hier? Nichts zu tun, als 

die armen Läufer zu schinden?“ Hört man einige dieser oder ähnlicher Sprüche, dann ist die Welt in 

Ordnung.  

 

Nun heißt es, schnell ins Ziel zu fahren und abklären: Ist die Turnhalle offen? Gepäck entladen? Halle 

groß genug? Wenn nein und dass war mindestens einmal der Fall, dann kann man sich schon einmal 

auf ein Donnerwetter gefasst machen? Als nächstes: Wird das Essen pünktlich geliefert? Stimmt die 

Menge? Nun, dass wird man erfahren, wenn die Meute sich die Teller füllen und es für den 

Nachschlag reicht. Ist das Essen gut und reichlich, dann wird die Enge der Halle, zumindest vom 

Großteil der Läufer/innen hingenommen. 

Nun muss ich kritisch werden! Thema: Turnhalle. Beinahe alle Turnhallen haben Gymnastikmatten. 

Die Läufer/innen und auch die Betreuer/innen freuen sich, wenn sie eine erhaschen können. Die 

ersten Läufer/innen können noch eine ergattern. Die, die später kommen? Nun, keine mehr da. Nun 

wollten einige, dass ich mich darum kümmere, dass die Matten gerecht verteilt werden. An einem 

Abend erklärte ich, dass ich mich darum nicht kümmern werde! Man möge auch in Zukunft 

Verständnis dafür haben, dass sich die Organisation darum nicht kümmern kann! In der 

Ausschreibung heißt es, kurz und knapp: Iso- Matte und Schlafsack! 

Eine Halle war so klein, dass ich versucht war, die Eingeschlafenen aufzurichten und an die Wand zu 

lehnen, damit die anderen genug Platz haben. Mal im Ernst. Ich habe auch lieber meinen Platz um 

mich herum und muss nicht unbedingt den Atem meines Nebenmannes im Nacken spüren. Ich meine 

aber auch, dass wir bereit sein müssen, auch einmal zusammenzurücken. Nach dem Europalauf 2003 

setze ich hier ganz andere Maßstäbe. In Osteuropa wären wir über Hallen dieser Art froh gewesen! 

Nun, beim „DL2006“ werde ich versuchen, in diesem Etappenziel noch ein großes Zelt zu erhalte. Ich 

denke aber, dass ich das Ganze dann ein wenig entzerre, aber viel Besser wird es dadurch auch 

nicht. Ich werde vor dem „DL2006“ auch eine Information herausgeben, wo wir RIESIGE Hallen haben 

und wo wir WINZIGE Hallen haben. Es ist dann jedem die Möglichkeit gegeben, dass er/sie sich im 

Vorfeld nach einer passenderen Unterkunft erkundigt. 

Thema: Verpflegung. Die wurde im Allgemeinen gelobt. An einem Tag fehlten mir einige Portionen. 

Dieses war für meine Frau Inge kein Problem. Sie ging in ein griechisches Restaurant und holte die 

fehlenden Portionen. Man sieht also, dass auch Ausweichmöglichkeiten wahrgenommen werden. Es 

wäre für mich ein unerträglicher Gedanke, wenn irgendeiner meiner Läufer/innen mit knurrendem 

Magen in den Schlafsack steigen müsste. Es gab nahezu jeden Tag frische Brötchen. Das führte 

natürlich dazu, dass sich hier ein Anspruchsdenken entwickelte: Was, nur Brot? Es ist natürlich 

angenehm, wenn man morgens frische Brötchen serviert bekommt, Aber, müssen es wirklich 

Brötchen sein? Beim „DL2006“ möchte ich hier etwas zurückhaltender sein. 

Thema: Streckenmarkierung. Die Strecke haben Brigitte und Hans-Joachim Barthelmann, meine 

Frau Inge und ich, im September / Oktober 2004 erkundet. Wir waren hier äußerst sorgsam und ließen 

uns viel Zeit dabei. Nun ist es möglich, dass mal ein Zahlendreher für Unmut sorgte. Für vermeintliche 

wenige hundert Meter benötigte sogar die Spitze über 15 Minuten, was natürlich nicht sein kann. Die 

Scharte wird, so gut es geht, für 2006 bereinigt. Die Mainfähre bei Prosselsheim war außer Betrieb 

und ich war froh, dass ich am Abend zuvor noch anrief, sonst hätte ich mir viele Falten aus dem 

Gesicht kämmen können. Die befürchteten zusätzlichen 5 km mehr, hatten sich nicht bestätigt. Es 

waren lediglich 800 Meter! An anderer Stelle wurde kurzfristig eine Umleitung eingerichtet. Wieder 

eine Streckenverlängerung! Ich kenne diese Problematik noch vom Transeuropalauf und hier verlor 

ich meine Haare büschelweise! Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass einem so kurz vor 

Etappenende jeder Schritt zu viel ist. Ich muss aber auch wissen, dass ich bei keinem vermessenen 

100ter oder ähnlicher Veranstaltung bin. Dennoch wird keiner freudestrahlend ins Etappenziel laufen 

und jubeln: Hurra, wieder 2 km zu viel. Meine Einstellung daher: Schimpft, flucht und ladet euren Frust 

ab. Legt euch auf die Matte und quetscht noch eine Träne heraus, aber dann muss es wieder gut sein! 

Trotz der zwei oder drei Streckenverlängerungen, die wirklich nur geringfügig waren, kam ich mit 
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heiler Haut davon. Mein Lob an alle Läufer/ innen. „Ihr habt es mit Fassung getragen!“ Entschuldigt 

bitte meine Bemerkung, aber ihr lauft beim „DL“ nicht auf einer 400 Meterbahn! Es war festzustellen, 

dass sich kaum jemand verlaufen hat. Hat er/sie es, dann wurde mir gesagt: „Ich habe mich leicht 

verlaufen: Ich war im Tran. Bin dann zurück und habe mich über den Pfeil gefreut, der mir wieder den 

Weg wies.“ Joachim hat über 5000 Pfeile verbraten! 

Thema: Ausgestiegene Teilnehmer. Diese sind in der Regel selbst ausgestiegen und haben zum 

Großteil die Heimreise angetreten. Es ist für jeden sehr schmerzhaft und man möchte vom Ganzen 

weg, weil man es nicht erträgt, nicht mehr dabei zu sein. Es ist bitter: Da hat man lange darauf 

hintrainiert und sich bereits ausgemalt, wie es sein wird, wenn man mit einem Siegeslächeln in 

Lörrach einläuft. Zum Teil sind die Läufer/innen leider zu schnell angegangen. Sie zogen zwar die 

Bremse, aber es war immer noch zu schnell. Man muss einfach mehr in sich hineinhören. Nach 

Gefühl zu laufen, mag im Training richtig sein. Hier muss man allerdings auch das Gefühl 

zurückstellen. Hat der/die Läuferin vorher den „Ultraschlappschritt“ trainiert. Dieser Ausdruck mag für 

einige lächerlich klingen, aber er Passt! Ich meine: Dahinschlappen - nur nicht soviel bewegen - der 

Einbeinige will an mir vorbei, soll er doch! - Ich bewege mich im hinteren Feld, na und? - Von 67 

Läufer/innen bin ich 65ter, na und? - Morgen bin ich 62ter, übermorgen 58ter! Merkt ihr etwas? - Ich 

muss locker ins Etappenziel einlaufen! - Sani, Masseur? Warum nicht, aber ich muss ihn nicht nötig 

haben! 

Jeder/jede hat sich einen Traum erfüllen wollen. Welcher ULTRA möchte nicht einmal durch die 

Republik schlappen? Nun hat er/sie den „DL2005“ nicht gepackt und nun ist Schluss? Man Junge / 

Mädel! Was ist mit deinem Vorhaben? Hast du eingesehen, dass ein Lauf, dieser Größenordnung zu 

viel für dich ist? Akzeptiert! Hast du aber bereits den „Spartathlon“ oder ähnliches bewältigt, dann bist 

du doch ein echter ULTRA! Ein ULTRA wird wild, wenn er irgendwo unterging. Eine neue 

Herausforderung zu suchen ist einfach, aber den zweiten Versuch zu machen, nach dem Motto: Und 

nun erst recht! Nun, es muss jeder selbst wissen. Es gibt auch einige, denen ich einen zweiten 

Versuch auch abraten würde. 

Ich war mal beim Spartathlon, (bin schon zweimal gescheitert) da merkte ich nach etwa 160 km, dass 

nicht mehr ging. Ich war bereit, sofort aufzuhören und dachte: Vielleicht schaffe ich noch die nächste 

Straßenkreuzung? Was hätte das gebracht? Ich war erledigt! Alle! Es ging nichts mehr! Da wurde ich 

aus dem Rennen genommen. Ein Glück, dennoch, es war nicht MEINE Entscheidung! Im nachhinein 

stellte ich mir Selbst die Frage: „Mensch warst du bescheuert?“ Nein, nicht unbedingt, aber ich fühlte 

mich in diesem Moment als Versager. Ich war von mir überzeugt und nun das! Man muss einfach 

einsehe, wann Schluss ist. 

Ich hatte beim „DL2005“ einige, die ich aufgrund meiner Satzung hätte herausnehmen müssen. Ich tat 

es nicht, weil sie sich bereits auf der „Zielgeraden“ befanden oder mir gesagt wurde, dass sie bereits 

den letzten Versorgungspunkt passiert hatten. Mir mögen die Leute verzeihen, die ich gegen ihren 

Willen herausgenommen habe, aber auch eine Zeitüberschreitung hat Grenzen und ich trage für diese 

Leute die Verantwortung. 

Zum Schluss: Der „DL2005“ war für alle eine Supersache und ich bin es den Ultras einfach schuldig, 

auch 2006 einen Deutschlandlauf durchzuführen. Der „DL2006“ findet in der Zeit vom 11. bis 27. 

September 2006 statt. Ich danke allen Teilnehmern/innen für ihr faires Verhalten. Ich danke alle 

Betreuer/innen für ihren hohen Einsatz. Ich danke den vielen Polizisten, Bürgermeistern, Stadträten 

und den vielen Physiotherapeuten für ihre Arbeit, die DL2005 Läufer/innen wieder auf die Beine zu 

bringen. Ich danke allen, die sich für den „DL2005“ eingesetzt haben. 
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Bericht von Jan Straub zur 17. Etappe 

 

Die letzte Etappe und was kommt danach? Hallo, ihr da draußen in der schönen weiten Welt! Es 

ist so weit der letzte Tag hat begonnen. Heute Morgen begann der Tag mal ein wenig später und 

zwar mit dem Wecken um halb fünf. Das Frühstück nahmen wir alle noch in der Feldberghalle in 

Altglashütten ein, bevor die langsamen und fußkranken Läufer um halb sieben auf die letzte Etappe 

gingen. Zwei weitere Gruppen starteten um halb acht und um acht. Alle die heute an den Start 

gegangen sind, sind für mich Sieger - sie haben 17 Tage Qualen, Schmerzen, enge Hallen, kalte 

Duschen und ein Schnarchkonzert der besonderen Art überlebt (genauso wie das Betreuerteam). 

 

Irgendwie ist es komisch. Vor 18 Tagen sah man diese fremden Leute zum ersten mal und jetzt 

nach den 17 Etappen findet man es etwas traurig, weil man sich in den Tagen näher kam, sich 

kennen gelernt hat und auch Freunde gewonnen hat. Im Ziel heute standen alle mit einem 

lachendem und weinenden Auge da. Das lachende stand dafür, dass die Lauferei endlich mal ein 

Ende hat, man endlich wieder daheim im eigenem Bett ausschlafen und die eigene Dusche 

benützen kann. Das weinende, als allen klar war, dass diese schöne und tolle Zeit mit netten 

Menschen vorbei ist. 

 

Es flossen hier bei allen mal die eine oder andere Träne weil die Emotionen wie in jedem Sport groß 

sind, wenn Sieger ins Ziel kommen oder Sportler gewinnen - bei den Sportler genauso wie bei den 

Betreuern. 

 

Meine Zeit als Fuß-Sani ist nun auch wieder vorbei und ich kann sagen, dass ich froh und glücklich 

bin, dass in diesen 17 Tagen nichts schweres oder schlimmeres passiert ist und dass jeden Tag alle 

Sorgenkinder abends im Ziel waren oder von selber gesagt haben, sie hören auf. 

Denn im nachhinein hätte ich ungern die Verantwortung übernommen zu sagen, dass jemand nicht 

mehr weiter darf. 

 

In dieser Zeit sah ich viel neues, von Blasen die über den ganzen Fuß gingen bis zur offenen 

Fleischwunde am Fußballen oder zwischen den Zehen, von Magenkrämpfen und Durchfall die vor 

Erschöpfung kamen, bis zur absoluten geistigen Erschöpfung. Ich denke, ich spreche nicht nur für 

mich, wenn ich sage, es war schön, diese Läufer sind zwar Verrückte aber sehr liebenswerte 

Verrückte mit denen ich gern mal wieder auf Reisen gehen würde. Und natürlich würde ich sie gern 

wieder behandeln und zwar von den Füßen bis zu den Haarspitzen, denn man lernt immer dazu. Ich 

wünsch allen die dabei waren für ihre weitere Zeit alles gute und auf dass sie immer gesund und 

munter ankommen. Zum Schluss noch ein fettes "Schade!" dass es vorbei ist, schön war´s. 

 

Bericht von Rainer Wachsmann zur 17. Etappe 

 

Deutschlandlauf 2005: Ein Traum wurde wahr. Im Sommer 2004 erfuhr ich, dass es im 

September 2005 nach längerer Zeit wieder eine Auflage des Deutschlandlaufes geben würde. 

Dieser Lauf geht einmal komplett durch Deutschland von Kap Arkona auf Rügen bis nach Lörrach 

bei Basel. Er hat eine Länge von ca. 1.200 km und dauert 17 Tage. Die durchschnittliche 

Tagesdistanz lag bei ca. 72 km. Auf der einen Seite war diese Information hochinteressant, auf der 

anderen Seite kamen aber sofort Zweifel auf: könnte ich eine solche Herausforderung überhaupt 

bewältigen, kann ich mir überhaupt die Zeit dafür frei nehmen? Und, was sagt meine Frau dazu? Ich 

musste die Information erst einmal sacken lassen und einige Nächte darüber schlafen. Wenig später 

bekam ich schon eine E-Mail von einem Ultralauf-Kameraden. "Hey Rainer, ich bin schon auf der 

Anmeldeliste. Wo bleibst denn Du?" Nachdem mir meine Frau grünes Licht gegeben hatte ("Du 

schaffst das schon!"), meldete ich mich an und bekam die Startnummer 28. 

 



128 

  

Nach Rücksprache mit dem Organisator Ingo Schulze (kannte ich schon von anderen 

Mehrtagesläufen) sollte die Vorbereitung auf diesen Lauf ab Januar 2005 starten. Da passte es gut, 

dass gleich am 01.01.2005 in Zürich um 0.00 Uhr der Neujahrsmarathon angeboten wurde. Mit 

diesem außergewöhnlichen Lauf wurde gleichzeitig die konkretere Vorbereitung eingeläutet und die 

Familie hatte sechs großartige Tage in einer tollen Stadt. In der nächsten Zeit sammelte ich einige 

Marathonläufe oder Läufe über diese Distanz hinweg: 50 km um den Kemnader See in Bochum, 

Marathon bei Schneegestöber in Herten-Bertlich. Der Karstadt Ruhrmarathon am 17.04.2005 war 

mein siebter Marathon des Jahres (oder längere Distanz). Meine Zeit war 3:22 Std., ich war in ganz 

guter Form! 

 

Vor Beginn des DL hatte ich 21 Marathonläufe oder über eine längere Distanz absolviert. Einige 

dieser Läufe waren in der näheren Umgebung: Recklinghausen, Osnabrück-Bissendorf oder auch im 

Sauerland. Bei einem langen Trainingslauf bin ich entlang des Dortmund-Ems-Kanals zu Mc 

Donald´s in Ibbenbüren gelaufen und anschließend mit dem Bus wieder zurück nach MS gefahren. 

Das war ein besonders gutes Training, lange Zeit so einsam laufen zu müssen. Am 10.09.2005 fuhr 

ich mit dem Zug nach Stralsund. So einige Deutschlandläufer und Betreuer hatten sich dort 

eingefunden. Es gab ein nettes Wiedersehen, aber ich lernte auch einige nette neue Leute kennen. 

Am 12.09. gab es dann das Startzeichen am Leuchtturm auf Kap Arkona auf der Halbinsel Rügen. 

67 Läufer setzen sich in Bewegung. Es war sehr schön, bei sonnigem Wetter auf verkehrsruhigen 

Wegen diese schöne Insel zu durchlaufen. Auf der Wittower Fähre ließ ich mir die Insel Hiddensee 

vom Schiffer zeigen. Am nächsten Tag bekamen wir in Stralsund einen großartigen Sonnenaufgang 

zu sehen. Übrigens fiel mir während der gesamten Zeit das Laufen frühmorgens recht leicht. In der 

kühlen und frischen Luft gab es in der folgenden Zeit viele tolle Sonnenaufgänge zu bewundern. Die 

Läuferschar durchlief Vorpommern. Ich hatte mir nicht vorgestellt, wie schwach besiedelt manche 

Regionen in Deutschland sind.  

Wir bekamen viele kleine Dörfer zu sehen, die manchmal in einem großen Abstand zueinander 

waren. So manche Häuser und Fabriken waren in einem schlimmen Zustand. Waren an der Müritz 

empfing uns mit strahlendem Sonnenschein. Eine sehr schöne Stadt. Innerhalb der ersten Woche 

stiegen viele Laufkameraden aus. Die täglichen Etappen waren sehr lang und nicht jeder konnte 

viele km alleine laufen. Auch ich musste sehr kämpfen. Auf der fünften Etappe, die wegen 

Bauarbeiten in einem Dorf über übles Kopfsteinpflaster führte, gab es auch mal einige Tränen der 

Verzweiflung. Der Gedanke an meine Familie hielt mich jedoch im Rennen. Auch erinnerte ich mich 

an einige liebe E-Mails, die ich während der Veranstaltung erhalten hatte. So einige Leute drückten 

mir die Daumen. Ansonsten gaben sich auch die Betreuer an den Verpflegungsständen allergrößte 

Mühe.  

Bald erreichten wir den Thüringer Wald. Sehr schön dort, jetzt kamen aber viele Höhenmeter dazu. 

An einem Morgen versuchte ich mal, morgens Kräfte für den langen Nachmittag aufzusparen. Bei 

den Steigungen auf den Weg nach Ilmenau hatte ich jedoch in den warmen Nachmittagsstunden 

kaum noch Kraft und erreichte sehr spät und völlig ausgepumpt das Ziel. In der nächsten Zeit 

versuchte ich lieber weiterhin am Vormittag einiges an km zu machen und nachmittags mich 

irgendwie durchzuwurschteln. Die Etappen 11 (entlang von Weinbergen am Main) und 12 (durchs 

liebliche Taubertal) waren sehr sehr hart. Vielleicht ist ein Zitat von Viktor Frankl, einem großen 

Psychologen zutreffend: "Wer einen Sinn in etwas erkennt, ist in der Lage, fast alles auszuhalten!" In 

den letzten sechs Etappen bekam ich noch einmal einen zweiten Frühling. Ich kam früher ins Ziel 

und hatte dadurch auch mehr Regenerationszeit. In einigen Städten konnte ich auch mal einen 

Bummel durch die Stadt machen und mal in ein Café gehen. 

 

Den Zieleinlauf in Lörrach durchlief ich Hand in Hand mit Sylvia, die Siegerin der Frauen wurde. Bei 

der Ankunft umarmten sich alle: Läufer, Betreuer, Ausgeschiedene usw. Ein Traum ging in Erfüllung. 

17 Tage laufen am Limit durch eine sehr abwechslungsreiche Landschaft in Deutschland mit einer 

erfolgreichen Zielankunft in der Grenzstadt zu Basel. 
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Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich zu bedanken. Meine Frau Katrin, die mich bei 

diesem Lauf unterstützt hat, bei meinem Sohn Till und meiner Tochter Finni; bei dem Sanitär Jan, 

der meine Blasen toll gepflegt hat; bei den Physiotherapeuten, die immer eine tolle Massage geben 

haben; bei den selbstlosen Betreuern; bei der Organisation; beim Webmaster für eine tolle Seite 

(www.deutschlandlauf.com) und ganz besonders bei allen, die mir liebe E-Mails zur Unterstützung 

geschrieben haben oder mir sonst die Daumen gedrückt haben und an mich gedacht haben. 

 

 

Bericht von Günter Böhnke zur 17. Etappe 

 

Gedanken zum Deutschlandlauf 2005 

 

One road is paved in gold  

One road is just a road  

(Patti Smith, my blakean year, Songtext, CD: trampin’) 

 

Ein Etappenlauf wie der DL 2005 wird von einem Großteil der Teilnehmer/-innen unterschätzt. Gut 

trainiert und hoch motiviert wird er zumeist zu schnell angegangen: "Aber ich lauf doch schon 

sooooo langsam" "Ich kann gar nicht langsamer laufen" ist unter anderem zu hören. Zudem möchte 

der eine oder andere nicht zu spät ins Ziel kommen, locken Dusche, Essen und Zeit zur 

Regeneration, beginnt der Wettkampf nicht nur um Spitzenplätze, beginnt der Vergleich mit anderen 

Läufer/-innen: "So schnell wie der/die bin ich allemal". Die Folgen lassen nicht lange auf sich warten, 

liegen die längsten Etappen doch gleich am Beginn des DL 2005, ist der Körper diese Belastungen 

in täglicher Abfolge auch bei ausreichendem Training nicht gewohnt, braucht mindestens 5-6 Tage, 

um sich soweit möglich darauf einzustellen. Bereits am 3. Tag, auf der mit ca. 93 km längsten 

Etappe, zusätzlich erschwert durch heftigen Gegenwind, scheiden die ersten 5 Teilnehmer/-innen 

aus. Danach setzen sich die Ausfälle bis zur 10. Etappe fort, dann endlich hat sich das 

Teilnehmerfeld stabilisiert. Von 67 Startern/-innen sind 38 übrig geblieben, nur noch einer wird 

später leider kapitulieren müssen. Bei vielen der 37 durchgekommenen Teilnehmern/-innen zeigt 

sich, dass ab der 4. - 7. Etappe die Laufzeiten pro km zum Teil drastisch ansteigen, die Tour der 

Leiden, der Läuterung beginnt. Jetzt wird offenbar, dass man, gezwungenermaßen, doch langsamer 

laufen kann. One road is just a road. 

 

Mit Begeisterung, Eifer und Marathonzeiten unter 3 Stunden allein ist man den Schwierigkeiten 

eines solchen Etappenlaufes nicht gewachsen, sind diese Eigenschaften oft geradezu hinderlich. 

Der DL ist kein Lauf der mit Sprints, hoher Grundschnelligkeit, Stolz und hochfliegenden Zielen 

durchgestanden wird. Er ist ein Lauf der Geduld, der Ausdauer und Zähigkeit, der Kenntnis und 

Einteilung der eigenen Fähigkeiten. Dabei ist insbesondere der Geist zu zügeln. Schnell gelangt 

man an den Punkt, wie ihn Stephanie Ehret im Gespräch mit Uli Schulte beschrieben hat: "Dieser 

Lauf demütigt einen". Unmittelbar darauf stellt sich die Frage, wie gehe ich mit dieser Demütigung 

um? Möchte mein Ego doch groß und stark sein, ob seiner Leistung bewundert werden. Möchte 

nicht vom Läufer zum mit Verletzungen und dem Zeitlimit ringenden Wanderer erniedrigt werden 

(Verletzungen: zumeist Knochenhautreizungen (shin splints), Probleme mit der Achillessehne, 

Blasen). Möchte nicht lange Geraden endlos dahinkriechen, obwohl auch gehend nach einigen 

Minuten die nächste Kurve erreicht ist. Die Zeit verlangsamt sich unangenehm, während der Geist 

rast, wütet wenn sich nach der Kurve die nächste lange Gerade bis zum Horizont entfaltet. Schnell 

kapituliert dann der zu Beginn so forsche Geist, macht Schluss, steigt aus. Wohl dem, der in sich 

ruht. One road is just a road. 

 

Da manchmal mehr Mut erforderlich ist bewusst auszusteigen, als weiterzulaufen, stellen sich 

Fluchtgedanken ein, die Ingo Schulze, Organisator und selbst erfahrener Etappenläufer, treffend 
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beschreibt: "Hoffentlich kommt ein Auto, das mich anfährt. Aber es kam keines, noch nicht einmal 

ein Fußgänger, der mich anrempelt. Also musste ich weiter." Diese Phase erlebte ich am 7. + 8. 

Tag, als mich, nicht ernsthafte, Magen- und Darmprobleme plagten. Die Gedanken kreisen dann, 

bereits eine Rationalisierung, um die Sinnlosigkeit eines solchen Unterfangens. Eine Konsequenz 

davon, dass ich mich auf diesen Lauf mental nicht vorbereitet habe. Beim Transeuropalauf 2003 war 

die mentale Einstimmung, eine Form von Autosuggestion, wesentliches Element meines Trainings 

gewesen. Hätte ich darauf verzichtet, in Moskau wäre ich nicht angekommen. Einer der 

interessantesten Gedanken, den ich in diesem Zusammenhang hörte war: "Ich habe den Lauf zu 

langsam begonnen, mich müde gelaufen". One road is just a road. 

 

Aber auch auf andere Weise lernt man sich oft in erschreckender Weise kennen, wie ich am eigenen 

Leibe erfahren musste. Beleidigte ich doch in krasser Weise Betreuer und Betreuerin an einem 

Verpflegungspunkt, nachdem am 3. Tag in Folge kein Mineralwasser mit Kohlensäure vorhanden 

war. Unmittelbar brach sich ein anderer, ansonsten verdeckter Teil von mir Bahn. Sekunden später 

wurde mir bewusst, was ich eigentlich gesagt habe, entschuldigte mich zwar, aber gesagt ist gesagt. 

Auch dies im Nachhinein eine Demütigung, ein Stück Erfahrung: Wer bin ich eigentlich? One road is 

just a road.  

 

Gerade in den unvermeidlichen Krisen und Belastungen wird der Lauf, die Platzierung immer 

bedeutungsloser, beginnt das eigentliche Abenteuer, der goldene Weg, die Auseinandersetzung mit 

sich selbst, dem verletzten Ego, den unguten Gefühlen, den Schmerzen, den eigenen Schwächen, 

das Abenteuer Selbsterfahrung. Es kommt dann kaum noch auf das äußere Tun, dem Laufen, an, 

sondern auf die innere Haltung. Vermeintlich Starke scheiden dann aus, vermeintlich Schwache 

kämpfen in bewundernswerter Weise ums Durchkommen, gelangen ins Ziel. Sie, so denke und fühle 

ich, sind die wahren Sieger, haben viel durchgemacht, sich selbst besser kennengelernt, können 

stolz sein, ohne eitel zu wirken. Mike nach ca. 15 Stunden am 11 Tag: "Dies war der härteste Kampf 

meines Lebens" (und ich habe ihn bestanden, vom Autor ergänzt). Dies ist der goldgepflasterte 

Weg. One road is paved in gold. 

 

Jeder geht mit diesen Situationen anders um, entwickelt eigene Rezepte. Bei mir ist es eine 

spezielle Fingerhaltung (bei Interesse: Mudras, Yoga mit dem kleinen Finger, Gertrud Hirschi, Buch) 

und mein Mantra, das ich tausendfach in mir erklingen lasse. Dabei versuche ich soweit wie möglich 

mich der Natur zu öffnen, den Geist ruhen zu lassen, die Dinge so anzunehmen wie sie sind. Damit 

wird das Laufen leichter, ich ahne etwas von Verbundenheit, Weite und Befreiung (bei Interesse 

u.a.: Auf dem Wege, Anselm Grün, Buch). One road is paved in gold. 

 

Dieser Lauf ist bereits Geschichte, doch in seinen Läufern und Läuferinnen lebt er weiter, hat mich 

als Mensch wieder ein Stück verändert. Unablässig müssen wir wandern, um unseren Lebenslauf zu 

vollenden. One road is paved in gold. 

 

Den noch zweifelnden Leser/-in möchte ich den DL 2006 oder 2007 ans Herz legen: Einen Lauf seh` 

ich winken, aber ach! der Mut, er fehlt. Frisch hinein und ohne Wanken! Seine Wege sind beseelt. 

Du musst glauben, du musst wagen, denn die Götter leih`n kein Pfand. Nur ein Schritt kann dich 

tragen in das schöne Wunderland. (frei nach Friedrich Schiller, im Original vertont von Dhalia, 

Sehnsucht, Lied, CD: Celtic Dreams and Dances) Mein stärkstes Gefühl nach dem Lauf – 

Dankbarkeit. One road is paved in gold. 
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Deutschlandlauf 2006 

11. bis 27. September 2006 

1204,9  km  

von  Kap Arkona - Rügen  

nach Lörrach 

Die 17 Etappen 

 

Nr.  

 

Datum  

 

Startort  

 

Zielort  

 

Bundesland  

 

km  

 

Σ km 

  1 11.09.2006 Kap Arkona  Stralsund  

 

64.9   64.9 

  2 12.09.2006 Stralsund  Stavenhagen  

 

85.4 150.3 

  3 13.09.2006 Stavenhagen  Pritzwalk  

 

93.4 243.7 

  4 14.09.2006 Pritzwalk  Jerichow  

 

81.6 325.3 

  5 15.09.2006 Jerichow  Schönebeck 

 

73.3 398.6 

  6 16.09.2006 Schönebeck Eisleben  

 

66.9 465.5 

http://www.kap-arkona.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.jerichow.de/
http://www.jerichow.de/
http://www.schoenebeck.de/
http://www.schoenebeck.de/
http://www.eisleben.de/
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  7 17.09.2006 Eisleben  Sömmerda 

 

70.5 536.0 

  8 18.09.2006 Sömmerda Ilmenau  

 

80.6 616.6 

  9 19.09.2006 Ilmenau  Trappstadt 

 

57.5 674.1 

10 20.09.2006 Trappstadt Prosselsheim  

 

82.1 756.2 

11 21.09.2006 Prosselsheim  Assamstadt  

 

87.7 843.9 

12 22.09.2006 Assamstadt  Biberach 

 

72.7 916.6 

13 23.09.2006 Biberach Malmsheim  

 

63.0 979.6 

14 24.09.2006 Malmsheim  Horb  

 

55.3 1034.9 

15 25.09.2006 Horb  St. Georgen  

 

56.1 1091.0 

16 26.09.2006 St. Georgen  Feldberg 

 

51.9 1142.9 

17 27.09.2006 Feldberg Lörrach 

 

62.0 1204.9 

http://www.eisleben.de/
http://www.soemmerda.de/
http://www.soemmerda.de/
http://www.trappstadt.de/
http://www.trappstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://www.assamstadt.de/
http://www.assamstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://www.horb.de/
http://www.horb.de/
http://www.st-georgen.de/
http://www.st-georgen.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.loerrach.de/
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Teilnehmerliste 

 

Nr. 

 

Name 

 

Vorname 

 

Land 

 

Ort 

  5 Wallesch  René  

 

21502 Geesthacht  

  7 Drexler  Hans, Prof. Dr.  

 

38126 Braunschweig  

  8 Koenig  Jörg  

 

21680 Stade  

11 Streicher  Elke  

 

70839 Gerlingen  

12 Böhm Hermann  

 

92729 Weiherhammer  

14 Damm  Hans  

 

63263  
Neu-Isenburg  

15 Wetzel  Jürgen  

 

79677 Schönau  

17 Steinbrecher Diethard  

 

03050 Cottbus  

18 Fischer  Manuel 

 

L-4996 Luxemburg 
Schouwei 

19 

Wolter-
Roessler  

Tom  

 

89075 Ulm-Böfingen  

20 Zimmermann Walter  

 

97828 Marktheidenfeld  

23 Höschele  Jochen  

 

70806 Kornwestheim  

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=12
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=12
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=12
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=12
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
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24 Scheer  Karin  

 

51702 Bergnaustadt  

25 Eichner  Sigrid  

 

10407 Berlin  

26 Krüger  Michael 

 

79189 Bad-Krozingen  

28 Friedl Michael 

 

34010 Yesilköy / Istanbul 

29 Denis  Gèrard 

 

29170 Fouesnant / Frankre  

30 Lamp  Reinhold  

 

88477 Schwendi  

31 Pienkny  Sven  

 

19370 Parchim  

32 Vieler  Jens  

 

58119 Hagen  

33 Roman Attila  

 

2536 Nyergesùjfalu / 
Ungarn  

34 Huget  Manfred 

 

72175 Dornhan 

35 Komar  Ewald  

 

69469 Weinheim  

36 Kankaansyrja  Janne  

 

04420 Järvenpää / Finnland  

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=28
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=28
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=28
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=28
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=29
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=29
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=29
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=29
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=30
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=30
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=30
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=30
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=31
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=31
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=31
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=31
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=32
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37 Larsen  Michael 

 

5330 Munkebo / Dänemark  

38 Hausmann  Martina  

 

97084 Würzburg  

39 Mahlburg Rudolf 

 

76532 Baden-Baden  

40 Spirk  Peter  

 

6351 GN Bochholtz / 
Niederlande  

41 Warenghem  Roger  

 

38660 Le Touvet / 
Frankreich 

42 Okiyama  Hiroko  

 

207-0022 Higashiyamato, 
Japan  

44 Müller  Michael 

 

71229 Leonberg  

45 Kobelt  

Dr. med. 
Reinhard 

 

77815 Bühl  
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Hallo liebe DL2006 Läufer, 

 

mein Name ist Jan Straub und ich war 2005 beim Deutschlandlauf als Sanitäter dabei. 

 

Nachfolgend ein paar Tipps und Vorschläge von mir, damit ihr besser den „DL2006“ 

übersteht. 

Als erstes sollte jeder von euch für den persönlichen Gebrauch folgende Sachen dabei 

haben: 

 Voltaren Salbe oder Creme 

 Pflaster zum Abkleben der Brustwarzen, falls das bei euch von Nöten ist 

 Ein paar elastische Binden zum Komprimieren der Beine nach dem Laufen 

 Schmerztabletten wie z.B. Paracetamol (hemmt auch Entzündungen)  
oder Aspirin 

 Eispacks zum Kühlen, da wir nicht regelmäßig für Eis sorgen können bzw. es auch 
nicht zu unseren Aufgaben gehört 

 Persönliche Hygieneartikel und eine Nagelschere oder Clip zur Fußpflege 

 Blasenpflaster (auch Leute die noch nie Blasen hatten, bekamen welche beim 
DL2005) 

 Magnesium und andere Mineraltabletten, da je nach Wetterlage, ihr mehr 
rausschwitzt als ihr normal zu euch nehmen könnt bzw. zur Regeneration über Nacht. 

 

Ein paar Tipps:  

Als erstes möchte ich darauf hinweisen, dass vor und nach dem Laufen Dehnübungen 

gemacht werden sollten, da dies die einzige Möglichkeit ist, dem sogenannten Shint Splint 

Syndrom vorzubeugen. Wenn ihr einmal das Syndrom habt, bekomme ich es nicht weg. Es 

vergeht erst bei Ruhe und Pause über mehre Tage. Sprich, ihr müsstet aufhören 

weiterzulaufen. Fallt dadurch aus der Wertung und ärgert euch nur! 

Zweitens: nach dem Laufen solltet ihr die Schuhe ca. für 10 bis 15min. nicht ausziehen und 

die Beine dabei leicht erhöht lagern. Diese Maßnahme verhindert, dass sich übermäßig viel 

Wasser in den Beinen sammelt und ihr dicke Füße bekommt. Erst nach dieser Ruhepause 

solltet Ihr Duschen gehen, das Lager vollends aufbauen usw. 

Bei Verletzungen oder Probleme kommt bitte sofort zu mir. Ich treibe mich den ganzen Tag 

über auf der Laufstrecke herum und ihr könnt jederzeit kommen. 

 

Euer Jan 
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Ergebnisliste 

Gesamtwertung gemischt  

 

Pos.  

 

Nr.  

 

Name  

 

Land  

 

Zeit  

  1. 36 Janne Kankaansyrja  

 

110:06:47 

  2. 42 Hiroko Okiyama  

 

121:04:21 

  3. 26 Michael Krüger  

 

121:36:28 

  4. 23 Jochen Höschele  

 

129:14:18 

  5. 41 Roger Warenghem  

 

142:29:44 

  6. 28 Michael Friedl  

 

146:23:34 

  7. 44 Michael Müller  

 

146:26:10 

  8. 11 Elke Streicher  

 

147:15:11 

  9. 05 René Wallesch  

 

147:53:52 

10.  32 Jens Vieler  

 

152:17:52 
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11.  12 Hermann Böhm 

 

153:40:22 

12.  19 Tom Wolter-Roessler  

 

153:46:38 

13.  17 Diethard Steinbrecher  

 

156:20:33 

14.  14 Hans Damm  

 

156:40:09 

15.  30 Reinhold Lamp  

 

158:26:52 

16.  29 Gèrard Denis  

 

164:07:36 

17.  20 Walter Zimmermann 

 

165:04:06 

18.  08 Jörg Koenig  

 

165:29:51 

19.  37 Michael Larsen  

 

167:14:06 

20.  34 Manfred Huget  

 

169:10:24 

21.  35 Ewald Komar  

 

172:15:54 
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22.  39 Rudolf Mahlburg  

 

176:09:13 

23.  38 Martina Hausmann  

 

183:00:11 

  18 Manuel Fischer  

 

183:00:11 

25.  24 Karin Scheer  

 

190:28:31 

 

32 gemeldet, 30 am Start  -  25 im Ziel 

 

Gesamtwertung Männer  

  
Pos.  

 

Nr.  

 

Name  

 

Land  

 

Zeit  

  1. 36 Janne Kankaansyrja  

 

110:06:47 

  2. 26 Michael Krüger  

 

121:36:28 

  3. 23 Jochen Höschele  

 

129:14:18 

  4. 41 Roger Warenghem  

 

142:29:44 
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  6. 44 Michael Müller  
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  7. 05 René Wallesch  

 

147:53:52 

  8. 32 Jens Vieler  

 

152:17:52 

  9. 12 Hermann Böhm 

 

153:40:22 

10.  19 Tom Wolter-Roessler  

 

153:46:38 

11.  17 Diethard Steinbrecher  

 

156:20:33 

12.  14 Hans Damm  

 

156:40:09 

13.  30 Reinhold Lamp  

 

158:26:52 

14.  29 Gèrard Denis 

 

164:07:36 

15.  20 Walter Zimmermann 

 

165:04:06 

16.  08 Jörg Koenig  

 

165:29:51 

17.  37 Michael Larsen  

 

167:14:06 
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18.  34 Manfred Huget  

 

169:10:24 

19.  35 Ewald Komar  

 

172:15:54 

20.  39 Rudolf Mahlburg  

 

176:09:13 

21.  18 Manuel Fischer  

 

183:00:11 

 

 

Gesamtwertung Frauen  

 

Pos.  

 

Nr.  

 

Name  

 

Land  

 

Zeit  

  1. 42 Hiroko Okiyama  

 

121:04:21 

  2. 11 Elke Streicher  

 

147:15:11 

  3. 38 Martina Hausmann  

 

183:00:11 

  4. 24 Karin Scheer  

 

190:28:31 
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Berichte zur 1. Etappe 

Kap Arkona nach Stralsund / 11.09.2006  

64.9 km / 64.9 km gesamt  
30 Teilnehmer am Start / 30 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

5:27:11 

2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

5:56:01 

3. Michael Larsen 

 

6:37:39 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

5:27:11 

2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

5:56:01 

3. Michael Larsen 

 

6:37:39 

 

Petrus muss ein Läufer sein - 1. Etappe      Ingo Schulze 

Der Start zum Deutschlandlauf 2006 wird kommentiert von Ingo Schulze (Organisator). 

Die Teilnehmer und Betreuer des „DL2006“ wurden mit einem Reisebus zum Kap Arkona gefahren 
und bekamen schon einmal einen kleinen Einblick von der schönen Insel. Bei herrlichen 21 Grad 
Celsius fanden sich 31 Läufer und Läuferinnen aus 9 Nationen am Start vor dem Leuchtturm am Kap 
Arkona ein. Alle hatten ein gemeinsames Ziel: 1204 km vom Nordosten nach Südwesten durch die 
Republik zu laufen. 17 Tage mit einer Durchschnittsleistung von 70 km pro Tag standen ihnen bevor. 
Herr Bürgermeister Heinemann, der den „DL2006“ verabschieden wollte kam leider tags zuvor ins 
Krankenhaus. Der „DL2006“ wünscht Herrn Heinmann gute Besserung. Frau Möbius-Gerber, die 
stellvertretende Bürgermeisterin sprach einige nette Worte und wünschte den Teilnehmern ein gutes 
Durchkommen. Nachdem ich noch einiges hinzufügte, konnte es nun beinahe losgehen. Fotos. Es 
mussten Gruppenfotos gemacht werden. Im letzten Jahr wurde wohl sehr viel fotografiert und auch 
der Start wurde auf DVD festgehalten, aber Fotos waren vom Start leider rar. Das sollte beim 
„DL2006“ nun anders werden. Die Gruppe bekam beim vielen Lächeln schon beinahe einen 
Gesichtskrampf. Wenige Minuten vor dem Start bekamen etwa 25 Teilnehmer eine „DL2006“ in die 
Hand.  

Nach dem Startschuss liefen die Läufer/innen in die entgegengesetzte Richtung, also Richtung 
Kreidefelsen, machten einen Bogen und liefen dann am Startbogen wieder vorbei, in Richtung – na ja 
– Lörrach. Es war ein herrliches Bild. Die bunte Läuferschar, die Fahnen ... . Als Läufer bekam ich 
leicht feuchte Augen. Die durften laufen und ich nicht ... . Die Fahne wurden hundert Meter weiter 
abgelegt und es ging in Richtung Peilturm. Am anderem Ende der Wittower Fähre traf ich die Läufer 
wieder. 24 km war der „DL2006“ alt. Die Startlinie war also gerade erst passiert. Wer hier die Fähre 
erwischte hatte Glück. Andererseits musste man etwa 10 Minuten warte bis die Fähre wieder anlegte. 
Die Polizei war auf Rügen allgegenwärtig und freuten sich auf etwas Abwechslung. Das Ziel der  
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heutigen Etappe war der Rügendamm, gegenüber des alten Bahnhofs. Janne Kaankaansyrja aus 
Finnland lief nach 5:27:11 Std. als Erster ein. Nach 5:56:01 Std. lief Hiroko Okiyama aus Japan ins 
Ziel. Hiroko war somit die erste Frau und zweiter in der Gesamtwertung. Dritter wurde Michael Larsen 
aus Dänemark mit 6:37:15 Std. Die ersten drei Plätze waren also in ausländischer Hand. Erster 
Deutsche und somit Vierter wurde Michael Krüger mit 6:45:39 Std. 

Einiger Stralsunder führten die ankommenden Läufer mit ihren Pkws zur wenigen Kilometer entfernten 
Herder Schule, wo wir auch übernachteten. Herr Manthe von der Stadtverwaltung und Jürgen 
Neumann vom Stralsunder Ruderclub und Vizepräsident des Sportbundes Stralsund besorgten noch 
je einen kleinen Bus. Sigrid Eichner musste leider schon während der ersten Etappe aussteigen. Sie 
hatte noch mit einer Verletzung zu tun, die sie sich beim „TransGaule“ im August zugezogen hat. 

 

Mike Friedl's Tagebuch: So fängt das Abenteuer Deutschlandlauf 2006 an und 1. Etappe 

Sonntag, 10.September, Treffpunkt Stralsund 

Endlich haben die Vorbereitungen ihr Ende. Ich bin in Stralsund und es geht los: der lange 
Lauf über 17 Etappen quer durch Deutschland, ein Traum. Ich habe ihn mir im letzten Jahr 
erfüllt. Ich war happy, aber nicht zufrieden. Ich habe zu sehr gelitten und zu wenig genossen. 
Ich hatte mich so „intensiv“ vorbereitet, dass ich kaputt an den Start ging. Wenn ich heute 
daran denke, wundere ich mich, dass ich in Lörrach einigermaßen gesund ankam. 

Dieses Jahr ist es anders. Zwar bin ich auch 150 – 200 Kilometer pro Woche gelaufen, aber langsam, 
manchmal unsäglich langsam. Aber ich strotze vor Kraft und Zuversicht. Nicht verwechseln bitte mit 
Überheblichkeit. Ich fühle mich einfach gut, gut vorbereitet. 

Im Dorint ist Treffpunkt der Läuferinnen und Läufer aus Deutschland, Frankreich, Ungarn, Japan, 
Finnland, Dänemark, Holland und Luxemburg. Natürlich sind viele bekannte Gesichter dabei, allen 
voran einige Teilnehmer des vergangenen Jahres. Der Chef Ingo Schulze hält seine berüchtigte Rede. 
Berüchtigt deshalb, weil sie meist lang ist. Und lang ist sie, weil sie wichtig ist. Wir werden vertraut 
gemacht mit den Regeln, der Markierungssystematik usw. Das Team wird vorgestellt und ich stelle 
fest, es sind fast alles die „Alten“. Da kann nicht viel schief gehen. 

Das Buffet ist reichlich und sehr gut. Alle langen kräftig zu, wohl wissend, dass zumindest bei der 
Qualität und der Auswahl die nächsten Tage Abstriche gemacht werden müssen. Das ist normal bei 
solchen Läufen und auch nicht schlimm. Die Ansprüche nach einem 10-stündigen Lauf sind nicht so 
hoch.  
 
Montag, 11. September 

Ein denkwürdiger Tag. Trotz Anspannung, Freude und Nervosität denkt jeder auch an die 
fürchterlichen Anschläge vor 5 Jahren und wie sie die Welt verändert haben.  

Das Wetter ist herrlich, Sonne und dabei angenehme Temperaturen. Am Leuchtturm wird um 9:00 Uhr 
gestartet. Nach 8 Kilometern haben wir die erste Verpflegungsstelle. Über Breege erreichen wir in 
Parchow (km 17) schon den zweiten Posten. Die Wege und Straßen durch meist ländliche Gegend 
sind gut, nennenswerte Steigungen gibt es nicht. 

In Gingst am Marktplatz (km 34) liegt schon über die Hälfte des Tagespensums hinter uns. 
Rothenkirchen und Rambin (km 50) sind die nächsten Orte, dann kommen bei km 60 schon die 
Vororte von Stralsund und nach dem Rügendamm ist das Ziel nach genau 64,9 Kilometern erreicht. 
Die erste Etappe ist länger als letztes Jahr, das liegt an verschiedenen Änderungen, die dem Ganzen 
bis jetzt aber gut tun. Die Verkehrsstraßen sind weniger, die ruhigen Nebenstraßen sind häufiger. Gut 
gemacht, Ingo - gut gemacht, Joachim. 

Weniger gut gemacht hat es heute Sigrid Eichner. Sie kam gerade vom Trans Gaulle, das ist das 
französische Gegenstück zum Deutschlandlauf, und wollte es trotz der mitgebrachten Verletzung 
probieren. Es ging nicht, sie musste nach 30 Kilometern raus. Schade, Sigrid.  
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Berichte zur 2. Etappe 

Stralsund nach Stavenhagen / 12.09.2006  

85.4 km / 150.3 km gesamt  
30 Teilnehmer am Start / 30 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

8:20:38 

2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

8:26:31 

3. 
Jochen 
Höschele  

 

8:46:23 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

13:47:49 

2. Hiroko Okiyama  

 

14:22:32 

3. Michael Krüger  

 

15:32:02 

 

 
2. Etappe      Ingo Schulze 

Am zweiten Tag wurden die Teilnehmer wieder zum Rügendamm gefahren, um sich zum Start der 
zweiten Etappe zu begeben. Auch dieser Tag sollte wieder wunderschön werden. Die ersten Läufer 
hatten bereits einen leichten Sonnenbrand und sollten die nächsten Tage vorsichtig sein. Hiroko traf 
ich beim 1. Verpflegungsstand. Sie sagte, dass sich Janne möglicherweise verlaufen hat. So war es 
auch. Ich führte ihn mit meinem PKW zurück zu dem Punkt, wo er falsch abgebogen war. Janne nahm 
die „Verfolgung“ auf! Hiroko hatte ein höllisches Tempo und Joachim Barthelmann, unser 
Streckenmarkierer, hatte zeitweise Stress. 

Fünf km vor dem Etappenzieleinlauf wurden die Läufer noch einmal von vier netten Damen von der 
Stadt mit Getränken versorgt. Mir kam Janne entgegen und das hatte ich nicht für möglich gehalten. 
Er muss ein Höllentempo vorgelegt haben. Nur knapp einen km dahinter kam Hiroko. 
Im Zieleinlauf gab eine Kindertanzgruppe eine Aufführung. Ich tanzte spaßeshalber mit und die Kinder 
hatten ihre Freude daran. Es sah eher aus, als wenn dort ein Tanzbär noch übt. Hartmut Wendschuh, 
unser Fahrer des „Jokermobils“ hat den Getränkeverkauf übernommen, was gern angenommen wird. 
Die Mitarbeiter von „benni & co“ übernahmen den Verkauf weiterer Marketenderwaren. Es kommt 
daher jeder auf seine Kosten und ich kann einen Service bieten, was mir normalerweise nicht möglich 
ist.  

 
Mike Friedl's Tagebuch: Dienstag, 12. September 

Noch liegen die Zeiten der 30 Läuferinnen und Läufer nicht so weit auseinander, dass sich Ingo 
entschlossen hat, heute das Feld geschlossen um 6.00 Uhr auf die Strecke zu schicken.  

http://
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=26
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Das Wetter ist wieder herrlich, Sonnenschein bei Temperaturen so um die 20 – 22 Grad. Ich ziehe 
wieder mein (gemütliches) Tempo durch und achte genau auf den Puls: 130 und nicht mehr. In 
Elmenhorst bei km 11 ist der erste Verpflegungsposten des Tages. Die vom Frühstück übrig 
gebliebenen Brötchen sind liebevoll zubereitet, dazu gibt es Wasser, Eistee, Apfelsaft, Kekse, 
Salzstangen und Obst. Ich nasche mich so durch, die Reihenfolge ist mir egal. 

Kulinarischer Höhepunkt der Etappen ist immer so in der Streckenmitte der Verpflegungsstand von 
Thomas Dornburg und seiner Frau. In ihrem Wohnwagen bereiten sie jeden Tag eine andere Leckerei 
zu. Ich kann mich noch an verschiedene Suppen, Maultaschen, Pudding usw. vom letzten Jahr 
erinnern. Bei meiner Anmeldung habe ich bei Ingo extra nachgefragt, ob der Thomas wieder dabei ist. 
Unter dem Vorzelt bleibt man dann auch schon mal etwas sitzen, quatscht ein wenig und die nächsten 
Kilometer sind nach der Stärkung und der Abwechslung kein Problem. 

Ewig lange, gerade Straßen sind charakteristisch für diese Etappe. Sie verleiten zur Unachtsamkeit. 
Vielleicht wurde eine solche Passage Janne, dem Finnen, zum Verhängnis. Ich staune nämlich nicht 
schlecht, als der nach dem ersten Tag Führende mich plötzlich überholt. Er hat sich verlaufen, aber 
ganz erheblich. Plötzlich sei er Letzter gewesen und von einem Streckenfahrzeug aufgelesen und auf 
den richtigen Weg gewiesen worden. Unverdrossen rollt er jetzt das Feld von hinten auf. 

Wittenhagen (km 14), Grimmen (km 23), Rakow (km 33) sind die nächsten Stationen. Dann kommt 
irgendwann Toitz (km 50) und mir passiert das gleiche, wie zuvor Janne. An einer Kreuzung passe ich 
nicht auf, laufe geradeaus über einen Bahnübergang, und als ich danach keine Markierung mehr 
sehe, weiß ich, ich bin falsch. Mit einer Passantin schaue ich mir den Streckenplan an und sie 
bestätigt meine Befürchtung. Also zurück. In dem Moment gehen die Schranken zu und verschaffen 
mir ein Päuschen. 

20 Minuten verliere ich, mehr nicht. Und es ist mein Fehler, ich sehe die Markierung, ein Pfeil am 
Lichtpfahl, jetzt deutlich. Es gibt an der Arbeit von „Markierungsmeister“ Joachim nichts auszusetzen. 
Dafür kriege ich ein paar Kilometer vor dem Etappenziel von der AWO eine Extra-Stärkung. Am 
Straßenrand haben sich nämlich ein paar junge Leute postiert und schenken Getränke aus, dazu gibt 
es aufmunternde und anerkennende Worte. 

Ist heute Feiertag? Am Ziel vor der Fritz-Reuter-Schule in Stavenhagen Schule gibt es Musik und 
Tanz von einer Jugendgruppe. Na ja, das war heute ganz schön abwechslungsreich. 
Janne hat übrigens trotz seines Pechs noch den Tagessieg geschafft. 

 

 

             

 

 

 

Berichte zur 3. Etappe 

Stavenhagen nach Pritzwalk / 13.09.2006  

93.4 km / 243.7 km gesamt  
30 Teilnehmer am Start / 30 Teilnehmer gewertet 

http://
http://
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Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

8:48:10 

2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

9:13:17 

3. 
Jochen 
Höschele  

 

9:32:30 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

22:35:59 

2. Hiroko Okiyama  

 

23:35:49 

3. Jochen Höschele  

 

25:05:28 

 

Sonniger Lauf nach Pritzwalk - 3. Etappe      Ingo Schulze 

Heute folgte der Start in zwei Gruppen und das soll auch in der Folgezeit so beibehalten 
werden. Die schwächere Gruppe des Vortages startete um 6.00 Uhr und die „schnellen 
Hirsche“ um 7.00 Uhr. Die 6.00-Uhr-Gruppe hatte den Nachteil, dass es noch recht dunkel war. 
Später soll entschieden werden, ob der Start nicht deshalb eine halbe Stunde später erfolgen 
soll. 
 
Das Frühstück war gut und reichhaltig, das Wetter versprach sehr schön zu werden und alle waren 
noch wohlauf. Was wird der Tag uns bringen? Um 11.00 Uhr zeigte das Thermometer bereits 20 Grad 
an und die Betreuer konnten sich auf ein kleines Sonnenbad freuen. Später wurden es sogar um die 
25 Grad Celsius, also nicht zu kalt! Die Läufer reagieren hier allerdings unterschiedlich. Hans Drexler 
zum Beispiel hat mit der Hitze zu kämpfen, aber er ist vernünftig und lässt sich nicht hetzen.  

Heute ist die längste Etappe des „DL2006“ und ich habe den Läufern mehrere Male geraten: lauft 
langsam los und nutzt die maximal Zeit von 10 min./km weitgehendst aus! Die erste Woche MUSS 
„überlebt“ werden! Heute werde ich sehen, ob sich meine Prognose erfüllt, 55% der Läufer ins Ziel in 
Lörrach zu bringen! Ein Teil der Läufer soll heute vom Pritzwalker Lauftreff die letzten Km begleitet 
werden. Die „Preußen Brauerei“ wird die Läufer mit einem Bierchen begrüßen.  

Janne lief nach 8:48:10 Std. mit großem Beifall ein. Der Fernsehsender „Prignitzer TV“, der 
Radiosender „RB Brandenburg“ und die Zeitungen „Bergische Allgemeine“ sowie „Der Prignitzer“ 
machte Interviews und Bilder. Es war ein herrlicher und herzlicher Empfang, wofür der Stadt Pritzwalk 
viel Anerkennung und Dankbarkeit gebührt. Besonders erwähnen möchte ich hier die Herren Fred 
Pogalski, Pressesprecher der Stadt und Ernst Wehrstedt vom Lauftreff Pritzwalk. Als nächstes lief 
Hiroko mit einer Zeit von 9:13:17 Std. ein. Sie war eine Attraktion für sich und sie bedankte sich auf 
ihre nette japanische Art. Jochen Höschele und Elke Streicher liefen zusammen in der Zeit von 
9:32:30 Std. ein.  

Wie gestern, hatten wir auch heute einige Physiotherapeuten, die sich um die ankommenden Läufer 
bemühten. Sie wurden gleich auf dem Marktplatz „verarztet.“ Der Service wird gern angenommen, ist 
aber keine Selbstverständlichkeit. Verdanken haben wir diesen Service von den Mitarbeitern von 
„Benni & Co.“ Federführend ist hier Rudolf Mahlburg. „Benni & Co.“ setzt sich für behinderte Kinder ein 
und nutzt den „DL2006“ als Forum ihrer Sache. Es wird bei dieser Aktion hoffentlich viel Geld 
zusammenkommen. Der „DL2006“ freut sich, dass er mit seinem Lauf „Benni & Co.“ als Partner hat, 
wobei jeder an eigener Front kämpft.  

Es ist inzwischen 17.30 Uhr und die Läufer laufen in kürzeren Abständen ein. Die Stadtverwaltung 
stellt uns ihren Strom und Internetanschluss bis spät in den Abend zur Verfügung. Auch das ist keine 
Selbstverständlichkeit. Pritzwalk, wir freuen uns schon auf den „DL2007“. In Pritzwalk war heute 
Markt. Die Buden sind inzwischen abgebaut, halt – nicht alle – der „City-Grill“ ist noch geöffnet. Ich 
habe inzwischen einen Kaffeebauch und sollte zur Abwechslung mal eine Currywurst essen? Zum 
Schluss – hier ist eine tolle Stimmung und schade für jeden, der hier nicht sein kann! 

 

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=23
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Mike Friedl's Tagebuch: Mittwoch, 13. September 

Heute steht mit über 93 Kilometern die längste Etappe auf dem Programm. Da heißt es gut 
frühstücken. Drei Brötchen mit Wurst und Marmelade sind das Mindeste. Um 6.00 Uhr geht es 
los. Ein wolkenloser Himmel verspricht einen schönen Tag. 

Ich trabe los und bin eine ganze Weile mit Jens Vieler zusammen, dann mit Tom Wolter-Roessler. Bei 
km 10 kommt die erste Verpflegungsstelle. Ich nehme mir vor, überall heute ausreichend zu trinken 
und immer etwas zu essen. Nach Möglichkeit möchte ich die verbrauchten Kalorien komplett ersetzen. 
Nur kein Defizit heute, das kann man nach dem Lauf nicht mehr ausgleichen. Die Regenerationszeit 
ist zu kurz und morgen stehen wieder über 80 Kilometer auf dem Plan. 

Es läuft prächtig, bei km 27 sind wir in Waren. Auf einem Radweg geht nach Eldenburg und Sietow 
zur 4. Verpflegungsstelle (km 41). Es wird warm, zu warm. Ich wohne zwar in Istanbul und bin an 
Sonne und Wärme gewohnt, aber ich laufe lieber bei 15 Grad und Nieselregen. Bei km 51 in Walow 
hat Thomas unter einer Kastanie seinen Wohnwagen geparkt. Es ist wie immer: unter dem Vorzelt 
stehen Stühle und Tisch, allerlei Snacks und Getränke stehen bereit. Außerdem gibt es heute eine 
wunderbar schmeckende Nudelsuppe. Ich mache es mir gemütlich und genieße den tollen Service. 
Nach der ausgiebigen Pause bin ich dann nicht mehr zu halten. 

Ich laufe deutlich schneller als bisher und es macht einen Riesenspaß. Ich bin es gewohnt, alleine zu 
laufen und meinen Gedanken nachzugehen. Für die nächsten 20 Kilometer bis Freyenstein brauche 
ich gerade mal 2 Stunden und 10 Minuten. In Halenbeck, nur 6 Kilometer weiter, ist mir plötzlich 
schwindelig und ich habe Kopfschmerzen. Zum Glück ist am Ortsausgang eine Verpflegungsstelle. Ich 
setze mich und atme durch. „Habt ihr was Kaltes für mich?“ Die von der Sonne angewärmten 
Getränke erfrischen mich nämlich nicht so optimal. Ich staune nicht schlecht, als mir ein Eis am Stiel 
gereicht wird. Das ist die Rettung. 

Ich denke, die Sonne hat mir doch etwas zugesetzt. Die letzten 15 Kilometer lasse ich es wieder 
gemütlich angehen. Es folgt eine 6 Kilometer lange, Kerzen gerade Straße ohne Baum, ohne Strauch, 
ohne Haus. Sie nimmt kein Ende. Und als ich endlich Pritzwalk erreiche, ist es wie immer: das Ziel 
liegt am anderen Ende des Ortes. Dort am Marktplatz warten sogar ein paar Zuschauer auf uns. Trotz 
der Probleme am Schluss bin ich viel früher im Ziel, als angenommen. Dass ich mich dabei nicht 
übernommen habe, freut mich ganz besonders. Das kommt der Regeneration zu Gute. Nach einer 
großen Portion Gulasch mit Nudeln bin ich für morgen ganz guter Dinge. 

Janne zeigt sich heute von seinem gestrigen Missgeschick unbeeindruckt. Er gewinnt wieder vor 
Hiroko und Elke, die beide fantastisch laufen. Ausfälle gibt auf der heutigen schweren Etappe keine. 

 

 

             

 

Berichte zur 4. Etappe 

Pritzwalk nach Jerichow / 14.09.2006  

81.6 km / 325.3 km gesamt  
30 Teilnehmer am Start / 29 Teilnehmer gewertet 

 

http://
http://
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Tageswertung  

 1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

8:07:49 

 2. Hiroko Okiyama  

 

8:15:35 

 3. Michael Krüger  

 

8:21:46 

 

 

Gesamtwertung  

  1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

30:43:48 

  2. Hiroko Okiyama  

 

31:51:24 

  3. Michael Krüger  

 

33:27:36 

 

Pritzwalk nach Jerichow - 4. Etappe      Ingo Schulze 

Die gestrige Etappe war für alle sehr hart. Insbesondere für Karin Scheer, Sven Pienkny und 
Dr. Reinhard Kobelt. Sie trafen nach 15:45:00 Stunden, Hand in Hand, ins Ziel ein. 

Inge hatte rechtzeitig einige Portionen zurückgehalten und dank unserer Mikrowelle war das Essen 
schnell wieder warm gemacht. Die Halle war sehr groß, so dass wir unserem Nebenmann laut zurufen 
mussten. Die Kommunikation wird bei späteren Etappen nicht so einfach sein. Denn wir werden auch 
Unterkünfte haben, wo man den Atem des Nachbarn im Nacken spüren wird. Es ist leider so und nicht 
jede Gemeinde kann auf so eine schöne Halle stolz sein. Bei mageren 8 Grad Celsius machten sich 
die ersten Läufer auf dem Weg. Schon nach 6 km wurden sie von freundlichen Polizeibeamten an 
einem Abzweig abgesichert. Diese waren am „DL2006“ sehr interessiert und hatten auch schon den 
„Buschfunk“ abgehört. Man wusste über den „DL2006“ bereits Bescheid und auch in den 
Verkehrsnachrichten kam immer mal wieder eine Durchsage. Nach weiteren 10 km hatten wir es mit 
weiteren Polizeibeamten zu tun, die noch lange bei uns blieben. In Gommern war man mit Joachims 
Streckenführung nicht ganz einverstanden. Es war aber kein großes Problem. Sie begleiteten Inge 
und Helmut Schieke zum „Tatort“ um die Änderung durchzuführen. 

Der Wetterbericht, so vernehme ich es gerade, meldet heute bis 26 Grad Celsius. Es ist jetzt gerade 
10.00 Uhr und ich sitze hier am 4. Verpflegungsstand bei km 32 im Bistro BISCABA und lasse mir 
bereits den dritten Kaffee schmecken. Ich muss auch endlich einmal meine Unterlagen ordnen! Im 
„Prignitz – Kurier“ steht heute der „DL2006“ auf ZWEI Seiten. Nun wurde ich gerade hochgeschreckt. 
Eine große Kindergartengruppe steht vor dem BISCABA und schreit begeistert: Läufer, Läufer ... ! Das 
musste natürlich belohnt werden und ich griff in meine Gummibärchenkiste. Auf dem Weg, in Richtung 
Etappenziel, begegne ich noch einigen Polizeibeamten die für die Sicherheit der Läufer sorgen. Diese 
Fürsorge wird von allen sehr gern entgegengenommen und es herrscht eine sehr nette Atmosphäre, 
denn die Polizei ist sehr freundlich und zuvorkommend. Im Ziel angekommen, werde ich von meiner 
„Vorhut“ sogleich in die Halle geführt. Ja, das ist doch ein Anblick! Die Turnhalle ist mit Matten 
ausgelegt – für jeden eine! Da werden sich heute Läufer und Betreuer freuen, denn es ist jedes Mal 
ein Kampf um die Matten!  

Herr Landrat Finzelberg, der Verwaltungsleiter Schwindag und der Bürgermeister des Ortes, Herr 
Bothe, haben sich für 14.30 Uhr angekündigt. Um 15.00 Uhr war eine Kindervorführung geplant. Ein 
Rückruf an die letzte Verpflegungsstation ergab, dass Janne, kurz darauf Hiroko und kurz dahinter 
Elke Streicher, Jochen Höschele, Michael Krüger, Attila Roman und weitere zwei oder drei Läufer in 
Richtung Ziel sind. Die Spannung stieg im Zieleinlauf. Etwa 30 Kinder, deren Eltern und Bürger des 
Ortes warteten gespannt auf den Zieleinlauf. Ich verteilte die „DL“ Fahnen an die Kinder, damit sie 
damit schwenkten, wenn die Läufer ins Ziel kommen. Offenbar wurde die Zeit von mir überschätzt. 
Damit die Kinder nicht ungeduldig wurden, hat Hartmut Wendschuh die Kinder von seinem 
„Jokermobil“ aus unterhalten. Es war die Rettung!  

Aber dann lief Janne ein. Die Fahnen wurden geschwenkt. Es wurde geklatscht und die Kameras 
bekamen einen Kolbenfresser! Seine Siegerzeit: 8:07:49 Stunden. Aber auch unsere Hiroko und 
weitere Teilnehmer wurden frenetisch empfangen. Die Siegerzeit von Hiroko: 8:15:35 Stunden. Es 
wurde noch Kuchen und Obst bereitgestellt. Wie sage ich immer? „Ihr sollt überleben und nicht fett 
werden!“ Das galt heute nicht, da mussten sogar die Läufer auf ihre Figur acht geben. Die Kinder 
gaben mit Gesängen und Tänzen ihre Einlagen und ich versuchte einige Takte mitzutanzen, was mir 
aber schon besser gelang als in Stavenhagen.  

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=26
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Um 16.00 Uhr kehrte allmählich wieder Ruhe ein und die nachkommenden Läufer wurden etwas 
nüchterner empfangen. Das Essen wurde im Poeges Hotel eingenommen. Es war ein Fußmarsch von 
etwa 4 Minuten notwendig. Für Ultras aber kein Problem – oder doch – oder, eher doch? Was soll`s, 
da muss man durch. Schade, Sven Pienkny musste beim vorletzten Verpflegungspunkt aus dem 
Rennen genommen werden. Er hatte wohl verbissen gekämpft, aber der Körper spielte nicht mehr mit. 
Es sollte sein erstens großes Rennen sein, aber vielleicht beim nächsten Mal? 

 
Mike Friedl's Tagebuch: Donnerstag, 14.September 

Heute wurde in zwei Gruppen gestartet, die Schnellen um 7.00 Uhr, die anderen um 6.00 Uhr. 
Es ist noch dunkel, nicht allen gefällt das. Vielleicht verschiebt es Ingo ab morgen um eine 
halbe Stunde nach hinten. Mir ist es egal, ich bin gut in Form, ich will los. Ich laufe lange 
zusammen mit Hans Damm aus Neu-Isenburg. Wir sind gleich alt (55) und unterhalten uns gut. 
Auf den ewig langen Straßen, die sich Kerzen gerade dahin ziehen, ist eine Begleitung nicht 
schlecht. Wir spielen Lokomotive, einmal bin ich vorne und mache das Tempo, dann Hans und 
ich laufe dafür in seinem Windschatten.  

Wir kommen durch Vettin (km 14), Kunow (km 20) und Glöwen (km 31) und erzählen aus unseren 
Leben. Bei Hans muss ich zweimal hin hören, als er mir erzählt, dass er seinen ersten Etappenlauf 
macht. „Was, den ersten, und dann gleich so einen?“ Dann erzählt er mir aber, dass er seit zwei 
Jahren täglich lange Läufe macht und sich das jetzt einfach zutraut. Das Wetter ist herrlich, wolkenlos, 
kein Wind, aber zu warm - mindestens 25 Grad. 

Nach ungefähr 40 km setzte ich mich etwas ab, laufe alleine und bekomme prompt die Krise. Ich 
hänge durch und frage mich, was das Ganze hier soll. Genau zur richtigen Zeit komme ich zur Station 
von Thomas. Heute gibt es sensationellen Pfannkuchen mit Marmelade oder Schokolade. Drei Stück 
haue ich mir rein – und mir geht’s wieder gut. Hans hat mich wieder eingeholt und wir setzen den Weg 
gemeinsam fort. Wir laufen gerade auf dem Radweg bei Schönhausen (km 70), als ich vor uns Attila, 
den 28jährigen Ungar sehe. Bis dahin ist er in der Gesamtwertung ein paar Minuten vor mir platziert. 
Ich habe ihn heute viel weiter vorne vermutet. 

Ich überlege kurz, höre ich mich hinein und finde, dass ich noch ganz schön fit bin. Ich will angreifen, 
aber so, dass er gar nicht versuchen wird, mir zu folgen. „Jetzt zeige ich ihm, was ein Türke kann“, 
denke ich und starte im guten 5er Schnitt durch und ziehe an ihm vorbei. Er zuckt zusammen, 
verschärft instinktiv sein Tempo, als er aber sieht, dass ich das durchziehe, lässt er mich gewähren. 
Ich freue mich wie ein Kind über meinen Streich und laufe locker im gleichen Tempo die Strecke zu 
Ende. 27 Minuten mache ich so gut auf Attila und überhole ihn auch in der Gesamtwertung. Die 
Platzierung ist für mich zwar nicht das Wichtigste, aber wenn ich gut drauf bin und wenn ich Spaß 
habe, nehme ich einen guten Platz in Kauf. Im Ziel singt und tanzt eine Mädchengruppe für uns 
Deutschlandläufer. 
 
In der neuen Sporthalle ist für die Läufer, Helfer und für das Orga-Team alles für einen angenehmen 
Aufenthalt gerichtet. So, als sollten wir länger bleiben. Danke, liebe Freunde, aber wisst ihr nicht, dass 
wir es nirgends länger als einen Tag aushalten? Sven Pienkny, unser Jüngster, ist heute nach 4 
Tagen und 325 Kilometern ausgeschieden. Schade. Ich weiß noch nicht, was da die Gründe sind. 
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Berichte zur 5. Etappe 

Jerichow nach Schönebeck / 15.09.2006  

73.3 km / 398.6 km gesamt  
29 Teilnehmer am Start / 29 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

6:47:35 

2. 
Jochen 
Höschele  

 

7:04:44 

3. 
Hiroko 
Okiyama 

 

7:08:43 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

37:31:23 

2. Hiroko Okiyama  

 

39:00:07 

3. Michael Krüger  

 

40:42:12 

 

Jerichow-Schönebeck - 5. Etappe      Ingo Schulze 

Das Frühstück wurde, wie am Abend zuvor das Abendessen, im POEGES Hotel eingenommen. 
Frisch gestärkt machte sich die erste Gruppe, unter Führung eines Polizeifahrzeuges, auf dem 
Weg. Mit 12° C war noch sehr gut zu laufen. Der Wetterbericht kündigte bereits bis zu 27° C an. 
Es sollte örtlich kräftiger Wind sein, was aber bei den Temperaturen nicht unbedingt falsch 
wäre. Die heutige Strecke ist NUR 73,3 km lang.  

Angesichts der Streckenlängen der Vortage ist das Wort NUR sicherlich angebracht. Frau Zellmer von 
der Stadtverwaltung hat eine Schülerband aufgetrieben, die im Zielbereich spielen soll. Der Zieleinlauf 
ist direkt hinter der Elbbrücke unterhalb auf einem Parkplatz. Wir warten nun auf die Läufer, wobei wir 
die Prognose 14.00 Uhr aufgestellt haben. Das Ziel ist etwa 6 km von der Turnhalle entfernt. Zwei 9-
Sitze-Busse von der Stadt und einer vom Kreissportbund werden die Läufer zur Halle fahren. Janne 
lief nach 6:47 Std. und Hiroko nach 7:08 Std. ins Ziel ein. Man merkte heute, dass die Strecke um 
einiges kürzer war, denn die Abstände waren längst nicht so lang wie in den vergangenen Tagen.  

Dr. Reinhard Kobelt kam als vorletzter ins Ziel. Der Wind hatte ihm stark zu schaffen gemacht. Prof. 
Dr. Hans Drexler hatte, wie in den vergangenen Tagen stark zu kämpfen und wurde von der 
Betreuerin und Lebensgefährtin Annett Bahlcke begleitet. Die Zeit wurde heute gut überschritten, 
dennoch: es musste kein Betreuer länger auf der Strecke sein und unser Hartmut Wendschuh wartete 
geduldig. Es ist zu hoffen, dass es ihm morgen endlich wieder besser geht. Im Zielbereich sollte eine 
Jugendgruppe musizieren, aber man entschloss sich dann, dass die Gruppe im Hallenbereich ihr 
Bestes gibt. Leider, nahm kaum jemand Notiz von dieser Darbietung, weil sich die kleine Bühne hinter 
der Halle befand. Das konnte natürlich niemand wissen. Frau Zellmer und ich beschlossen, dass wir 
es beim „DL2007“ anders absprechen. Die Physiotherapeuten rückten heute gleich mit zwölf Damen 
und Herren an. Dieser Service wird jeden Tag gern angenommen.  

 
Mike Friedl's Tagebuch: Freitag, 15. September 

Petrus muss ein Läufer sein, das Wetter ist einfach herrlich. Zur Sonne kommt heute etwas 
Wind, was die gefühlte Temperatur etwas drückt. Dazu kommt, dass wir heute viel Landschaft 
durchlaufen mit den unterschiedlichsten Untergründen. Die Palette reicht von großformatigen 
Betonplatten, Sand und Gras, asphaltierte Radwege selbstverständlich und zu allem Übel auch 
viele gepflasterte Dorfstraßen. In den Dörfern bellt aus jedem Hof ein Hund. 

Menschen sind nicht viele zu sehen. Und die, die uns begegnen, schauen uns teils ungläubig, teils 
bewundernd nach. Manche wollen auch wissen, was los ist mit uns. Ein werde ich auch gefragt: „Seid 
Ihr die, die durch Deutschland laufen?“ Gestern Abend musste ich noch den jungen Sven trösten. Ingo  
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hat ihn aus dem Rennen genommen, weil der die Sollzeit erheblich überschritten hatte und abzusehen 
war, dass er auch heute nicht im Limit bleiben kann. Ich finde seine Leistung super: 320 Kilometer in 4 
Tagen. Aber zu mehr hat es diesmal nicht gereicht. Er hat mit Sicherheit viele Erfahrungen und 
Eindrücke sammeln können und will am Ball bleiben. Er kommt wieder, und dann läuft er weiter. 

Ich habe heute auch begreifen müssen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Schon die 
Nacht konnte ich schlecht schlafen. Entsprechend gerädert bin ich am Morgen beim Start. 
Ich komme einfach nicht in Schwung. Tom und Jens sind meine Begleiter, zusammen schlagen wir 
uns so durch. Ich will Gas geben, aber irgendwie ist der Tank leer, so kommt es mir vor. 
Eine meiner Erfahrungen aus dem letzten Jahr ist die, dass man solche Situationen einfach zulassen 
muss. Sie kommen, aber sie gehen auch. Vielleicht war mein Angriff gestern auf Attila doch zu heftig. 
 
Nach 40 Kilometern hat sich alles eingerenkt. Die finde meinen Rhythmus und rede mir immer wieder 
vor: „Lauf vernünftig, mach Dich nicht kaputt, es ist Dein Lauf.“ Thomas hat heute seinen Wohnwagen 
bei km 48 abgestellt. Nach den leckeren Pfannkuchen gestern gibt es heute die etwas schnellere 
Küche. Aber auch eine gewöhnliche Nudelsuppe, liebevoll zubereitet und serviert, ist nach 48 
gelaufenen Kilometern eine Köstlichkeit. Der „Rote Bulle“ zum Nachtisch gibt mir den Rest. Jetzt habe 
ich endgültig keine Probleme mehr. 

Ich laufe ein 7er Tempo, genieße den Tag und freue mich, dass ich wieder da bin. Muskulär habe ich 
sowie keine Probleme und meine Füße sind einfach klasse, außer einer kleinen Druckstelle spüre ich 
nichts. Ich laufe in meinen ältesten, ausgelatschten Schuhen, die zudem vorne aufgeschnitten sind. 
Meine Favoriten sind noch unangetastet in der Tasche. Wenn ich die erst mal anhabe … 

Ich verdanke meine Fitness natürlich meinem Training aber auch vielen Kleinigkeiten, die ich im 
letzten Jahr gelernt und bei anderen abgekuckt habe. Jeden Abend schrubbe ich mir meine Füße mit 
einem Bimsstein ab und mache Übungen mit einem Massageball unter den Füßen. 

Eine weitere sinnvolle Übung besteht darin, dass ich mich mit dem Rücken zur Wand stelle, und die 
Füße mit ca. 20 cm Abstand nach oben bewege. Das trainiert die Schienbeinmuskeln und beugt der 
gefürchteten Entzündung vor. Auch Jörg König und Rudolf Mahlburg, ebenfalls Finisher des letzten 
Jahres, beobachte ich bei speziellen Übungen. Beide sind, wie ich auch, dieses Jahr im Schnitt viel 
schneller unterwegs und dabei nicht so kaputt.  

Am frühen Nachmittag bin ich schon zurück von der heutigen Etappe. Ich dusche, gehe in den Ort und 
kaufe etwas ein und esse unterwegs ein Stückchen. So habe ich mir den Deutschlandlauf vorgestellt. 
Ich bin zufrieden mit mir. 

 

 

             

 

 

Berichte zur 6. Etappe 

Schönebeck nach Eisleben / 16.09.2006  

66.9 km / 465.5 km gesamt  
29 Teilnehmer am Start / 28 Teilnehmer gewertet 

 

http://
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Tageswertung  

 1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

6:40:56 

 2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

6:53:20 

 3. 
Michael 
Krüger 

 

6:58:45 

 

 

Gesamtwertung  

 1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

44:12:19 

 2. Hiroko Okiyama  

 

45:53:27 

 3. Michael Krüger  

 

47:40:57 

 

Lange Tage - kurze Nächte - 6. Etappe      Heiko Friedrich 

Als Kassierer vom Transeuropalauf kenne ich diesen Sport schon länger und habe ich mich 
dieses Jahr entschlossen, die Leiden und Freuden der Läufer des Deutschlandlaufs hautnah 
mitzuerleben. Mit Notebook bewaffnet stehe ich morgens um 4.15 Uhr auf (gähn) und 
bereite den Start vor, den Ingo oder ich durchführen.  

Interessant sind die Gefühlsschwankungen der Läufer, die integralmäßig über den Tag hinweg, 
bei manchen bis kurz vor den Nullpunkt, fällt, um dann mit dem Glücksgefühl des Erreichten wieder 
nach oben schnellt. Ich persönlich finde die Leistungen sensationell, die bei 6 - 14 Stunden 
Dauereinsatz von den Ultramarathonläufern erbracht werden. 

Alles in allem hat man dieses Jahr ein harmonisches Team zusammenbekommen, mit dem auch nach 
der Etappe ein gemütliches Zusammensein möglich ist. Dies wird nur durch die freiwillige Nachtruhe 
ab ca. 21.00 Uhr beendet. 

 
Mike Friedl's Tagebuch: Samstag, 16. September 

Wie gewohnt, wird in zwei Gruppen gestartet. Um 6.00 Uhr die erste Gruppe, eine Stunde 
später die zweite mit den Schnellen. Ich habe keinen Plan und laufe, wie es mit Spaß macht. 
Nach 10 Kilometern kommt die erste Verpflegungsstelle, die ich wie immer ausgiebig nutze, 
damit keine Defizite eintreten. 

Das Wetter ist wieder herrlich, strahlender Sonnenschein, aber nicht so warm wie gestern. Das liegt 
wohl auch am Wind, mit dem wir es heute vor allem an ungeschützten Stellen zu tun haben. Obwohl 
wir es heute mit sehr schlechten Wegverhältnissen zu tun haben (es ist alles dabei, was Füße quält: 
Sand, Schotter, Pflaster, Betonplatten) komme ich gut voran und brauche für die genau 42 Kilometer 
bis zum 4. Verpflegungspunkt gut 4 Stunden. Dabei lasse ich es für heute dann bewenden, schalte 
einen Gang zurück und brauche für die restlichen 35 Kilometer fast genau so lange. Drei, vier 
Anstiege waren auch dabei, aber nichts Entscheidendes. Morgen wird es wohl deutlich schwerer. 

Gulasch gehört zu den Gerichten, die aufgewärmt noch mal so gut schmecken. Das weiß Thomas und 
serviert uns heute vor seinem Wohnwagen die Reste vom gestrigen Abendessen. Für mich ist die 
tägliche Rast an seiner Station immer das Highlight des Tages. Leider hat es heute Hans Drexler 
erwischt. Wegen einer Knochenhautentzündung muss er an der zweiten Verpflegungsstelle passen. 
Jeder bedauert sein Ausscheiden und freut sich gleichzeitig darüber, dass er bei der Truppe bleiben 
und sich als Helfer zur Verfügung stellen will. Ich wünsche ihm, dass er vielleicht doch noch die eine 
oder andere Etappe mitlaufen kann. Im letzten Jahr habe das etliche so gemacht. 

Wenn man den Ausfall von Sigrid mal nicht mitrechnet, die ja schon verletzt angetreten ist und dann 
nach 30 Kilometern aufgeben musste, sind die Ausfälle bis jetzt sehr gering. Das spricht für die 
Qualität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sven ist noch etwas unerfahren und hat bestimmt viel 
gelernt, und Hans hat es mit der Knochenhautentzündung erwischt, die ich morgen auch kriegen 
kann. Da steckt man nicht drin. 
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Heute sind wir in einer kleinen Halle untergebracht, die aber für uns völlig ausreicht. Ich empfinde es 
dieses Jahr als sehr angenehm, dass wir eine vergleichsweise kleine Truppe sind. Der Tagesablauf ist 
viel ruhiger, es gibt weniger Hektik und Stress, alle sind viel gelassener, als ich es vom letzten Jahr in 
Erinnerung habe. Ingo wird das als Veranstalter vielleicht etwas anders sehen, was ich auch verstehe. 

             

 

Berichte zur 7. Etappe 

Eisleben nach Sömmerda / 17.09.2006  

70.5 km / 536 km gesamt  
28 Teilnehmer am Start / 27 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

6:46:30 

2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

7:06:23 

3. 
Jochen 
Höschele  

 

7:06:23 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

50:58:49 

2. Hiroko Okiyama  

 

52:59:50 

3. Michael Krüger  

 

54:49:49 

 

Polizeischutz in Schönebeck - 7. Etappe      Ingo Schulze 

Eine etwas kürzere Etappe - endlich! Die Läufer verließen Schönebeck unter Polizeibegleitung. 
Es ging eigentlich nur darum, dass die Läufer heil über die viel befahrene Durchgangsstraße in 
Richtung Eggersdorf gelangten. Für die Polizei war es daher nur eine kurze Aktion. 

Elke machte sich Sorgen. Sie hatte den typischen „Shin splint.“ Es ist eine Knochenhautentzündung 
im Schienbeinbereich, worum die meisten Mehrtagesläufer nicht herumkommen. Nun hatte es auch 
sie erwischt. Sie wollte heute vorsichtig laufen und am nächsten Tag möglicher Weise in der ersten 
Gruppe starten. Warten wir einmal ab! Hans wollte eigentlich nicht antreten und ich hatte ihn bereits 
von der Liste gestrichen. Ein erfahrener Ultra lässt sich aber nicht unterkriegen, nur weil mal das 
Zeitlimit überschritten wurde. Er lieh sich die „Gehhilfen“ (Walking-Stöcke) von Rudolf und ab ging die 
Post. Annett begleitete ihn und sie waren sehr zuversichtlich. Toll, es ist heute die 7. Etappe und erst 
zwei Ausfälle! Ralf Dietz von „Marathon 4you“ startete heute als Etappenläufer. Hoffentlich gewinnt er 
positive Eindrücke, um später in seiner Zeitschrift darüber zu berichten.  

Als Veranstalter kann ich sehr zufrieden sein, denn die Atmosphäre zwischen Läufern und Betreuern 
ist prima. Die Ausweichhalle in der Bergmannsallee ist zwar ziemlich alt aber wir haben genügend 
Platz. Die Halle an sich war nicht sehr groß, aber wir bekamen noch die Ringerhalle, die nur ein paar 
Treppenstufen tiefer lag. Es gab auch breite Gänge und ein paar Nebenräume. Der Hausmeister war 
nicht sehr glücklich, als er gegen 22.00 Uhr seinen Rundgang machte, aber so war es nun einmal! 
Die Strecke war nur etwa 800 Meter länger. Michael Krüger hat eine Armbanduhr mit GP Funktion und 
konnte mir bisher nur wenige Abweichungen bestätigen. Bei dem System ist auch zu bedenken, dass 
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es vielleicht mal im Wald aussetzt. Joachim und ich fuhren die Strecke mit dem Auto ab und auch hier 
gibt es Abweichungen. Die genaue Streckenlänge? Da müsste man die Strecke wohl mit dem 
Messrad abfahren oder sich das Vermessungsrad von Harry Arndt ausleihen! Ein Ultra wird sich aber 
nicht wegen ein paar hundert Metern hinter den Zug schmeißen wollen. Das ist es ja, was ich immer 
wieder gepredigt habe und weiter predigen werde. Es ist ein „Laufreiseunternehmen!“ Morgen hier und 
morgen da. Hier eine Baustelle und da wieder etwas anderes. 1000 km ohne Zwischenfälle? Ich lache 
mich tot! Unsere nette Betreuerin und Etappenläuferin Silke Stutzke hat uns heute verlassen. Gern 
wäre sie geblieben, aber es gingen andere Pflichten und Termine nun einmal vor. 

Sie wird aber im nächsten Jahr wieder bei uns sein! Erwartet wird dafür Uschi Meister. Sie war bereits 
letztes Jahr dabei und betreute sehr fürsorglich auch den „Spreelauf.“ Liebe Angehörigen! Ich kann 
euch versichern, dass alle wohlauf sind! Es gibt natürlich so einige Blessuren und unser 
Rettungssanitäter, Jan Straub, ist einer der gefragtesten Betreuer. Wenn ich ehrlich bin, dann gleicht 
die Turnhalle abends immer mehr einer Krankenstation. Jan kümmert sich um den „Shin Splint“, 
geschwollene Knie, kaputte Zehen usw. Macht euch aber keine Sorgen: Sie haben es so gewollt! Eure 
Läufer/innen sind in den besten Händen. Soeben erschienen wieder einige Physiotherapeuten. In 
ihren weißen Anzügen erinnern sie an Krankenhauspersonal.  

Attila war gestern noch einmal im Krankenhaus Magdeburg und ließ sich das Auge untersuchen. Da 
hat sich so ein blödes Insekt niedergelassen und hatte nichts weiter zutun, als ihm einen Stich zu 
verpassen. Tagsüber merkt er nicht viel, aber abends ist es doch recht unangenehm. Wünschen wir 
ihm, dass es nach ein paar Tagen wieder in Ordnung ist. Auch Manfred Huget hat der Shint Splint im 
Griff. Er läuft aber trotzdem recht gut und ich mache mir keine Sorgen. Martina Hausmann läuft mit 
ihrem typischen Schlurfschritt und hat mit dem Kopfsteinpflaster zu tun. Hoffentlich hat Peter Spirk aus 
Holland heute sein Handy an. Seine Frau war gestern schon im Zweifel, ob er noch dabei ist. Frau 
Spirk: Er rennt wie der Teufel! Michael Larsen ist für mich ein Rätsel. Da rennt er den ganzen Tag und 
im Ziel steckt er sich erst einmal eine Marlboro an. Er ließ aber schon verlauten, dass er mit dem 
Quatsch aufhören will. Michael, es wird dir gut tun! Sehr stark war gestern der Franzose Roger 
Warenghem. Einige dachten, so auch ich, dass er aufgrund seines Namens Engländer ist und in 
Frankreich lebt. Er wurde daher bisher auch mit Roger angesprochen, so wie es die Engländer 
aussprechen würden. Wir bekamen aber Nachhilfeunterricht und der Aussprache französischer 
Namen, also: Roschee!  

Gegen 8.00 Uhr schickte Petrus einige Regentropfen herunter. Verräter dachte ich, aber er hat es 
gehört und den Hahn wieder abgedreht – meine ich doch! Von wegen, alle Läufer sind 
Gesundheitsfanatiker! Abends wird so manche Flasche geköpft und auf die gelaufene Etappe 
angestoßen. Wenn alle Läufer drin sind, dann werde ich mir ein Bierchen gönnen und das Stück 
Kuchen essen, welches ich mir vorhin beim Bäcker gekauft habe. Wie war das eben mit dem 
Bierchen? Am Abend hatten wir herrliche Luft und ein großer Teil saß vor der Halle und genehmigte 
sich ein Bierchen mit oder ohne Alkohol. Es wurde gelästert und natürlich war auch ich irgendwann 
dran.  
 
Schade, aber Hans Drexler ist nun ausgestiegen und wird das Unternehmen vorerst als Betreuer 
begleiten, um später noch einige Etappen zu laufen? Ja, so haben wir es gern: Bei diesem schönen 
Wetter erleben wir tagsüber Mallorca und abends „Ballermann!“ Das ist der „DL2006“ Freude, 
Schmerz, Frust und dann wieder Freude. 

 
Mike Friedl's Tagebuch: Sonntag, 17. September 

Gestern habe ich noch über die geringe Ausfallquote gesprochen, heute muss ein weiterer 
Läufer ausscheiden. Der Ungar Attila wollte sich seine Fußverletzung „weg laufen“, aber heute 
geht es für ihn nicht mehr weiter. Schade, Attila. 

Heute ist es richtig heiß, und das bei der bis jetzt schwersten Etappe, wenn man die Höhendifferenzen 
betrachtet. Leider kann ich sie nicht beziffern, aber teilweise sind so heftig, dass ich Kräfte sparendes 
Marschtempo bevorzuge. Die Zeit und die Platzierung spielt hier für mich auch überhaupt keine Rolle. 
Ich habe mich auf das Abenteuer gut vorbereitet, um in Lörrach als Finisher anzukommen. Dabei will 
ich mich nicht kaputt machen, sondern Spaß haben. So habe ich es schon einmal formuliert, und so 
ist es. Mein Konzept geht bis jetzt prima auf. Es macht mir nichts aus, jeden Tag 60 oder 70 Kilometer 
zu laufen, am liebsten alleine. Ich habe zu Hause in Istanbul auch keinen Trainingspartner, der mit mir 
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die ewig langen Läufe macht. Dabei bin ich kein Einzelgänger, ich unterhalte mich gerne, aber 
irgendwann ist gut. Dann bin ich mit Mike alleine, mit seinem Lauf, seinem Ziel und seinem Schmerz. 

In Sömmerda werden wir mit Blasmusik empfangen, der Bürgermeister ist da, begrüßt uns und spricht 
bewundernde und anerkennende Worte. Janne und Hiroko setzen auch heute ihre Siegesserie fort. 
Beides sind ganz tolle Sportler, von ihrer Leistung her sowieso, aber auch von ihrer Einstellung. Sie 
starten ja später, und irgendwann werden wir eingeholt. Weder Janne noch Hiroko laufen, ohne 
wenigstens zu grüßen, an mir vorbei, meistens haben sie Zeit für ein paar freundliche Worte. Hiroko 
steht meist im Ziel und applaudiert den Läuferinnen und Läufern. Dabei verneigt sie sich entsprechend 
der Sitte ihres Landes. 

             

 
Berichte zur 8. Etappe 

Sömmerda nach Ilmenau / 18.09.2006  

80.6 km / 616.6 km gesamt  
27 Teilnehmer am Start / 26 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

7:39:50 

2. 
Jochen 
Höschele  

 

8:24:20 

3. 
Michael 
Krüger 

 

8:31:45 

 

 

Gesamtwertung  

 1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

58:38:39 

 2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

61:33:48 

 3. 
Michael 
Krüger 

 

63:21:34 

 

 
Harte Etappe ! - Die Vorboten des Rennsteigs - 8. Etappe      Ingo Schulze 

4:00 Uhr. Raus aus den Federn! (gemeint ist eher eine cm dicke Isomatte) Herr Ballhaus war 
mit seiner Mannschaft schon gegen 4.30 Uhr vor Ort und die Vorbereitungen waren schnell 
abgeschlossen. Um 4.45 Uhr konnte bereits zum Frühstücksbüfett geblasen werden. Wenn 
zum Essen gerufen wird, dann muss man schnell in Deckung gehen, sonst wird man platt 
gemacht. Da ist eine texanische Rinderherde bei einer Stampede ein Witz dagegen.  

Peter Spirk aus Holland ist nicht angetreten. Schade, ich kannte ihn noch vom Spreelauf 2000, aber 
es war seine Entscheidung. Von 31 gestarteten Läufern waren jetzt noch 26 im Rennen. Ausfall nach 
8 Tagen also 16 %. Tibor übernahm den zweiten Verpflegungspunkt und wollte dann Peter und Attila 
zum Bahnhof fahren. Das Rennen wurde durch die Etappenläufer Annett und Ralph begleitet. Die 
Polizei begleitete die Läufer bis km 1,2. Hier war eine Stoppstelle, die zwar auch ampelgeregelt war, 
aber man wollte für die Sicherheit der Leute  präsent sein.  Es folgte eine „tödliche“ gerade Strecke bis 

http://
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=26


159 

  

Schloßvippach. Tödlich deshalb, weil es wirklich schnurgerade ging und der Verkehr an diesem 
Montagmorgen sehr „bescheiden“ war. Aber auch ab Eckstedt war es nicht sehr erquickend für die 
Läufer. Es sollte erst ab km 35 erholsamer werden. Damit meine ich, ruhige Nebenstraßen. Feldwege 
gab es heute überhaupt nicht. Überhaupt, der Rennsteig nahte und man bekam heute schon einmal 
einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns morgen erwartete. 

Janne kam mit einer Zeit von 7:39:50 Stunden ins Ziel. Hiroko benötigte 8:33:58 Stunden. Elke scheint 
es wieder besser zu gehen, denn mit einer Zeit von 9:24:20 Std. lief sie zusammen mit Jochen 
Höschele ein gutes Rennen. Die Sonne schien und ich legte mich für eine Weile in die Sonne. Über 
Handy wurde mir gemeldet, dass ein Versorgungsstand Probleme hat, seine Speisen trocken zu 
halten. Konnte es sein? Der war doch höchstens 20 km von mir entfernt. Kurz darauf wollte ich den 
Läufern entgegenfahren. Scheibenkleister, ich war gerade drei km weit gekommen da wurde es 
feucht. Es hörte glücklicher Weise bald wieder auf. Na bitte! Zu früh gefreut. Es ist 18.45 Uhr und es 
regnet Bindfäden. Soeben kommt Karin Scheer rein. Reinhard Kobelt fehlt noch und wird wohl auch 
schon in der Zielgeraden sein. Es sollte von der örtlichen Feuerwehr noch ein Lagerfeuer gemacht 
werden. Wie romantisch, aber das können wir wohl vergessen. 

 

Mike Friedl's Tagebuch: Montag, 18 September 

Vor dem Start zum heutigen 80er, der nach meiner Einschätzung und Erinnerung schwersten 
Etappe des gesamten Laufes, kommt für Peter Spirk aus Holland das Aus. Er hat dicke Beine 
und kann nicht laufen. 

Ich habe die Nacht schlecht geschlafen. Um 21.00 Uhr gingen die Lichter aus, ich hörte noch Musik 
von meinem MP3-Player. Dauernd war ich wach, und wenn ich mal eingeschlafen bin, dann war es 
kein tiefer Schlaf und der nächste Toilettengänger oder Schnarcher hat mich wieder wach gemacht. 
Normalerweise komme ich mit wenig Schlaf aus, 5 bis 6 Stunden reichen. Dafür schlafe ich tief und 
fest. Trotzdem bin ich gut drauf am Morgen und schaffe in 7 Stunden 60 Kilometer dieser schweren 
Etappe. Schwer deshalb, weil sich die langen und oft giftigen Anstiege durch den Thüringer Wald auf 
über 1200 Höhenmeter addieren, weil die Straßen teilweise wieder furchtbar schlecht sind, weil wir 
viel auf stark befahrenen Verkehrsstraßen laufen, was mich nervt, und weil 80 Kilometer einfach eine 
lange Distanz sind. 

Ich komme beim Wohnwagen von Thomas bei km 51 trotzdem noch in bester Laune an, esse 
genussvoll die wieder einmal köstliche Nudelsuppe, laufe weiter und habe eine Stunde später meine 
Krise. Der Akku ist leer. Einfach so. Dabei bin ich wie immer stur nach Pulsuhr gelaufen: 130 und nicht 
mehr. Auch bergauf nicht. Ich habe mir eine Kraft sparende Technik mit kurzen, aber federnden 
Schritten angewöhnt, mit der ich auch an Steigungen nicht überdrehe. 

Ich esse meinen letzten Keks, nehme ein Gel hinterher, trinke meine Flasche aus und bin mit mir am 
Reden. Eine halbe Stunde geht das so. Dann bin ich durch damit. Die nächsten Kilometer spule ich 
ab, wie ein Uhrwerk. Irgendwo vor Ilmenau ist der 606. gelaufene Kilometer markiert: Bergfest, 
Halbzeit, wie auch immer. Als ich Ilmenau erreiche aber noch lange nicht am Ziel im Ortsteil 
Manebach bin, das natürlich am anderen Ende liegt, wird meine Geduld auf eine harte Probe gestellt. 
Da hilft nur eins, Gas geben. Die letzten Kilometer der Etappe werden meine schnellsten. 

Im letzten Jahr brauchte ich für diese Etappe 1:40 Std. länger als heute. Und ich erinnere mich noch 
genau, wie kaputt ich war. Heute bin ich problemlos durch alle Schwierigkeiten gekommen, gehe zum 
Duschen, lasse mich massieren, mache meine Fußpflege und spüre, dass es ein anstrengender Tag 
war. Aber ich bin nicht kaputt. Ich habe den Lauf unter Kontrolle, ganz so, wie ich es mir vorgestellt 
habe. 

Am Halleneingang lagern die Gepäckstücke der Kollegen, die noch auf der Straße sind. Es sind schon 
noch einige und ich hoffe, es schaffen alle. Jedes Mal, wenn wieder einer in die Halle tritt, gibt es 
Applaus. Ich meine, wer heute das Ziel erreicht, hat gute Chancen, in Lörrach zu finishen. Der Körper 
hat jetzt alle Schwierigkeiten kennen gelernt und gemeistert, die Sonne, die langen Distanzen und die 
Anstiege. Auch dem Selbstbewusstsein werden die absolvierten 617 Kilometer gut tun. 

Meine Familie, viele Verwandte, Freunde und Bekannte schicken mir Emails. Herzlichen Dank, ich 
freue mich sehr darüber. Dass Ihr an mich denkt, gibt mir Kraft. Und die kann ich gut gebrauchen. 
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Nach der morgigen kurzen Etappe mit 57 km kommen noch einmal zwei 80er, im letzten Jahr meine 
Leidensetappen.  

 

             

 
Berichte zur 9. Etappe 

Ilmenau nach Trappstadt / 19.09.2006  

57.5 km / 674.1 km gesamt  
26 Teilnehmer am Start / 26 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

5:04:22 

2. 
Jochen 
Höschele  

 

5:21:40 

3. 
Michael 
Krüger 

 

5:32:38 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

63:43:01 

2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

67:27:41 

3. Michael Krüger  

 

68:54:12 

 

 

Kurze Strecke oder doch nicht? - 9. Etappe      Ingo Schulze 

Wir starteten heute eine halbe Stunde später. Im letzten Jahr mussten die Läufer bei 
Minustemperaturen starten und an einen Eiskratzer für meine Autoscheiben hatte ich auch 
nicht gedacht. In diesem Jahr hatten wir immerhin 13 Grad plus. Der Himmel war bedeckt und 
streckenweise war es neblig. Es ging ein kurzes Stück auf die B4, die tagsüber ziemlich 
befahren ist. In Stützerbach mussten die Autofahrer wieder eine Umleitung in Kauf nehmen. 
Kurz vor Frauenwald waren Läufer und Autofahrer wieder auf gemeinsamer Strecke, was die 
Begleitung der Betreuer auch einfacher macht. 

Es gibt Streckenabschnitte, wo die Laufstrecke vom Fahrzeugverkehr stark abdriftet.  
Es war zu hoffen, dass bei der heutigen „kurzen“ Etappe niemand ausfällt. Kurz ist aber leicht gesagt, 
denn diese „kurze“ Etappe kann, bedingt durch das heutige Streckenprofil auch wieder sehr „lang“ 
sein! „Rennsteigläufer“ werden heute sicherlich einige Streckenabschnitte wiedererkennen und in 
Erinnerungen schwelgen. 

Hiroko und Manfred haben starke Beschwerden an der Achillesferse. Da kam mir ein Anruf vom 
„Ietec“ Partner gerade recht, der sich heute um meine Läufer kümmern wird. Es gibt eine neue 
Methode des Tapens und die will er anwenden. Siegfried Bullig und Jan Straub haben hier zwar auch 
Kenntnisse, aber es sind eben nur Kenntnisse. Es würde mich sehr freuen, wenn die Läufer mit diesen 
oder ähnlichen Problemen wieder fit werden. Wie sagte ich heute Morgen? Wenn einer aufgeben will, 
dann werde ich ihn wiederbeleben und auf wieder die Strecke schicken! 
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Im Etappenziel ist man von der Gemeinde Trappstadt dabei, dass Biertischgarnituren aufgestellt 
werden. Der Kaffee ist am Durchlaufen und der Kuchen soll noch angeschnitten werden. Es wurde viel 
Werbung im Ort gemacht und die Bevölkerung wurde zu einem gemeinsamen gemütlichen 
Nachmittag mit dem „DL2006“ eingeladen.  

Janne lief in 5:04 Stunden ein. Besuch kamen wir heute vom „TransEurope-FootRace 2003“ 
Teilnehmer Günter Böhnke. Er wird die nächsten Stunden bei uns bleiben und „DL“ Luft schnuppern. 
Günter war auch erfolgreicher Teilnehmer des „DL2005“ Als Etappenläufer waren heute unterwegs: 
Stefan Isringhausen-Bley (Steppenhahn), Annett Bahlcke, Thomas Ehrig und Peter Weber. Peter 
Weber ist übrigens durch den „TE-FR 2003“ zum Laufen gekommen. Er verfolgte diesen Lauf 
regelmäßig im „Frühstücksfernsehen“ der ARD. Er wurde ganz einfach infiziert! Nun wird er einige 
Etappen beim „DL2006“ dabei sein. Ein künftiger Ultraschlappschritt-Läufer? 

Hiroko lief in der Zeit von 5:53:53 Stunden ein. Zwischendurch hatte ich Herrn Katzenberger von der 
Firma Kahl vor Ort. Er ist Spezialist einer japanischen Tape-Anwendung und hatte gut zu tun. Hiroko 
war eines seiner „Opfer“, aber auch Manfred und Tom hatten arge Probleme mit der Achillesferse. Es 
ist zu hoffen, dass sie die morgige Etappe wieder ohne große Schmerzen überstehen. Gegen 17.45 
Uhr wird der Herr Bürgermeister Maurer eintreffen, anschließend ist Abendessen angesagt und es 
endet ein weiterer „DL“ Tag. Das Wetter hat sich wieder beruhigt und soll die nächsten Tage wieder 
schöner werden.  

 

Mike Friedl's Tagebuch: Dienstag, 19. September 

Letztes Jahr war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Ilmenau. Na und, denkt Ihr? Für mich 
hat der Ort schon eine gewisse Bedeutung. Die Familie meiner Mutter stammt von hier. Leider 
hatte ich weder letztes Jahr noch dieses Jahr Lust und Muße, hier etwas zu forschen und 
vielleicht Bekannte meiner Mutter zu finden. Vielleicht ergibt es sich einmal bei anderer 
Gelegenheit. 
 
Heute sind wir eine halbe Stunde als sonst auf die Strecke. Sicherheit geht vor. Der erste 
Streckenabschnitt geht nämlich über eine stark befahrene Verkehrsstraße. Das ist bei einigermaßen 
Tageslicht nicht ganz so gefährlich als in der Dunkelheit. Es geht rauf zum Rennsteig, und dann laufen 
wir im Morgennebel durch die Wälder, die viele vom Rennsteiglauf her kennen, Genusslauf pur eben. 
Sowieso nimmt die heutige Etappe mit ihren 57 Kilometern keiner so richtig ernst. Schon gestern 
Abend wurde gefrotzelt: „Hey, Ingo, was machen wir denn Morgen am Nachmittag?“ 

Dunkle Wolken ziehen auf, die Sonne ist kaum zu sehen, aber es bleibt trocken. Zum Laufen ist das 
Wetter ideal, endlich ist mal nicht so warm. Bei 16,8 Kilometer erreichen mitten im Wald den zweiten 
Verpflegungspunkt in einer kleinen Schutzhütte. Auf den Weg ist mit Kreide provokant etwas von 
„Schlappohren“ und „mehr Tempo“ geschrieben. Drinnen geht es viel herzlicher zu. Kerzen beleuchten 
den Tisch mit der Verpflegung und schaffen eine fast feierliche Atmosphäre. Hans Drexler hat das 
Kommando hier und ist für diesen stimmungsvollen Empfang seiner Kameraden verantwortlich. Er ist 
immer noch ein bisschen traurig, dass ihn die Knochenhautentzündung aus dem Rennen geworfen 
hat. Er tröstet sich damit, dass seine Lebensgefährtin die eine oder andere Etappe mit läuft und ihren 
Spaß hat. Vielleicht liebäugelt er auch damit, das Rennen in ein paar Tagen wieder aufzunehmen. 

Zehn Kilometer weiter kommt die nächste Verpflegungsstelle, sie wird von Siegfried und Cornelia 
Bullig betreut. Beide sind als Veranstalter und Aktive in der Szene bestens bekannt. Sie wissen 
deshalb, was bei geplackten Läutern ankommt. Heute habe sie auf die Straße die Namen aller 26 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschrieben, die noch im Rennen sind. Es geht mir einfach gut, ich 
laufe mein (langsames) Tempo und vermeide Gehpausen, die mich immer nur aus dem Rhythmus 
bringen. Ich denke an die nächsten zwei Etappen mit jeweils über 80 Kilometer, bei denen ich im 
letzten Jahr große Probleme hatte. Morgen werde ich Frieden schließen mit diesem 
Streckenabschnitt. 
 
Ist eben noch alles gut, vergeht mir auf einmal die Lust am Laufen. Ich komme nicht mehr vom Fleck. 
Sollte ich nicht schon längst im Ziel sein? Es rächt sich, dass ich die Etappe schon abgehakt hatte, 
bevor ich an den Start ging. Auch 57 Kilometer müssen gelaufen werden. Es zieht sich. Da trifft es 
sich gut, dass es Michael Müller ähnlich geht. Wir tun uns zusammen. Auch Uli Schulte, Pastor und 
natürlich Läufer, der immer den letzten Verpflegungsposten betreut, kann mit seinen gut gemeinten  
 



162 

  

Sprüchen nichts ausrichten. Manchmal muss sich der arme Kerl wirklich was anhören, wenn die 
Helden müde bei ihm einlaufen und er ihnen die Restdistanz verkünden muss. 
Entgegen meiner Gewohnheiten gehe ich die letzten Kilometer nach Trappstadt ins Ziel. Die Frauen 
vom Sportverein haben jede Menge köstlichen Kuchen gebacken. Dazu gibt es Kaffee, und schon 
geht es besser. 

Ich freue mich richtig auf die nächsten Tage. Ich freue mich, dass sich mein Training auszahlt und ich 
gesund bin. Aus gesicherter Distanz schaue ich mir an, wie gerade die neuesten Tape-Methoden an 
den geschundenen Läuferbeinen demonstriert werden. Hoffentlich hilft es denen, die es brauchen. Ich 
hatte noch nie so ein Ding auf meiner Haut.  

 

             

 
Berichte zur 10. Etappe 

Trappstadt nach Prosselsheim / 20.09.2006  

82.1 km / 756.2 km gesamt  
26 Teilnehmer am Start / 26 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

7:30:26 

2. 
Jochen 
Höschele  

 

7:46:29 

3. Hiroko Okiyama  

 

8:04:50 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

71:13:27 

2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

75:32:31 

3. Michael Krüger  

 

77:34:58 

 

 

Leidige Angelegenheit - Die Tour der Leiden geht weiter - 10. Etappe      Ingo Schulze 

Beim Frühstück suchten meine Blicke Conny Bullig, denn sie hat heute Geburtstag. Da sie 
aber, zusammen mit Siegfried einen späteren Versorgungspunkt besetzt, konnte ich davon 
ausgehen, dass sie sich in ihrem Wohnwagen noch einmal auf die andere Seite drehten. Dann 
erfolgt der Glückwunsch eben später! Die beiden werden den "DL2006" heute in Prosselsheim 
verlassen und noch einige Tage in Urlaub fahren.  

Der erste Start erfolgte bei Dunkelheit. Der Himmel war sternenklar und es war A...kalt. Es waren mal 
gerade fünf Grad Celsius, also nicht übermäßig warm. Langsam rollte ich das Feld von hinter auf. 
Jens machte sich Sorgen um Tom, denn dieser hatte gestern sehr zu beißen. Er machte allerdings 
beim Frühstück einen recht guten Eindruck. Er strotzte zwar nicht gerade vor Energie, aber wer 
konnte nach neun Tagen schon noch Bäume ausreißen? Na ja, für einen Bonsai würde es vielleicht 
noch gerade reichen! Tom wurde gestern aber auch, wie etwa zwölf andere auch, von Herrn 
Katzenberger getapt und ich war gespannt, wie er heute durchkommt. Mike lief ziemlich weit vorn und 
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er war guter Dinge. Letztes Jahr lief er zwar auch durch, aber er musste sich arg quälen. Seine 
Motivation war in diesem Jahr: Nicht nur am Start lächeln ... !  

Auch Elke lief sehr weit vorn und ich rief ihr zu, dass sie vorsichtig sein sollte. Sie hat nämlich zur Zeit 
mit dem typischen Shin splint zu kämpfen. Herr Katzenberger hat zwar auch hier geholfen, allerdings 
unter dem Hinweis, dass das Tapen in erster Linie bei muskulären Beschwerden angebracht wird. Es 
sah aber nicht so aus, dass ich mir Gedanken um ihr Durchkommen machen musste. Manfred Huget 
sah heute recht zerknittert aus. Er war müde und hat schlecht geschlafen. Er war gut eingetapt, so das 
er kaum noch Sportsachen anziehen musste. Manfred, halte durch, deine Fangemeinde erwartet dich 
in Dornhan! 

Zwischen 7 und 8 Uhr gab es immer mal wieder Nebelbänke, die sich aber später auflösten. Ich wollte 
heute so manches erledigen und war deshalb schon gegen 11.00 Uhr im Etappenziel. Im letzten Jahr 
hatte ich mit der Unterbringung der Läufer und Betreuer leichte Probleme, weil die Unterkunft doch 
recht eng ist. Der TSV Prosselsheim war allerdings auch in diesem Jahr wieder so freundlich und 
hatte uns den angrenzenden Geräteschuppen hergerichtet. Na, wenn das nichts ist. Jemand bringt 
uns einen Eimer Pflaumen. Der Wirt stellt uns Weintrauben und sonstiges Obst hin. Brigitte Koch, die 
Mutter des Vorjahressieger Rainer, brachte uns Kuchen. Hier kann man es aushalten! 

Es gab bisher jeden Tag Brötchen und daher wollte ich diesen „Service“ auch in Prosselsheim 
erbringen. Die werden gegen 5.00 Uhr benötigt. Der Bäcker konnte sie nicht bringen. Also, keine 
Brötchen? Der Wirt Herr Manfred Simmers erklärte sich bereit die Brötchen selbst zu holen. Im sei hier 
gedankt, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass jemand so früh aufsteht, um für jemanden 
Brötchen zu besorgen. Das Abendessen war reichlich und es gab ein sehr umfangreiches Salatbüfett. 
Alles im allem, war Prosselsheim prima und die Teilnehmer des „DL2007“ können sich schon heute 
auf Prosselsheim freuen. Herbert Hausmann, zweiter Vorsitzender der DUV besuchte uns noch. Na ja, 
nicht nur wegen uns, denn seine Frau Martina gehörte ja auch zu den Teilnehmern. 
Trotz der „Mörderetappe“ war es ein schöner Tag. 

 

Mike Friedl's Tagebuch: Mittwoch, 20. September 

Heute wird wieder wie gewohnt um 6.00 Uhr gestartet, um 7.00 Uhr gehen die Schnellen auf die 
Strecke. Nach einem tollen Frühstück fühle ich mich gut gerüstet für die schwere und lange 
Etappe. 

Das Wetter ist wieder herrlich, die Sonne scheint und es sind kaum Wolken am Himmel. Dass es 
dabei dem Einen oder Anderen zu warm wird, bleibt nicht aus. Gabolshausen, Kimmelsbach, Hofheim 
und Rügheim heißen einige der Orte, die wir heute durchlaufen. In Haßfurt spricht mich ein Radfahrer 
an, der mit großem Gepäck unterwegs ist. „Was ist das für ein Lauf hier,“ will er wissen. 
„Deutschlandlauf,“ sage ich kurz und knapp. „Wie, Deutschlandlauf, wie muss ich das verstehen,“ will 
er wissen. Das ist kein oberflächlicher Typ, denke ich mir und kläre ihn auf: „Wir laufen durch 
Deutschland, von der Insel Rügen bis nach Lörrach an der Schweizer Grenze.“  

Jetzt weiß er es ganz genau, kann es aber kaum glauben. Dann will er mir meine Startnummer nicht 
nur abschwatzen, ich soll sie ihm auch noch unterschreiben. Das geht natürlich nicht, er sieht es auch 
ein. Also muss ich ihm ein Autogramm auf einen Zettel geben, auf dem er noch vermerkt: 
Deutschlandläufer 2006. Dann erzählt er mir noch, dass ihn die Leute für verrückt halten, weil er mit 
dem Fahrrad von Hamburg nach Österreich fährt. „Wenn ich denen erzähle, wen ich heute getroffen 
habe, bin ich aus dem Schneider,“ sagt er noch und dann verabschieden wir uns. 

Die nächste Begegnung dieser Art habe ich mit zwei älteren Damen. Auch sie wollen wissen, was ich 
auf der Straße treibe. Auch sie informiere ich über mein Vorhaben. „Warum macht man so was?“ Das 
ist die Frage, ich mir jeden Tag auch mindestens einmal stelle. Also muss ich tatsächlich ein wenig 
überlegen. „Ich will Deutschland sehen,“ sage ich. „Aber das kann man mit dem Auto doch viel besser. 
Warum zu Fuß?“ lässt die eine Dame nicht locker. „Das ist Sport, ich bin sportlich motiviert.“ Bevor die 
mich von meinem Plan noch abbringen, laufe ich lieber weiter. 

Die später Gestarteten überholen mich fast jeden Tag zur gleichen Zeit. Nach 40 Kilometer kommt 
Janne, der alle Tagesetappen bisher gewonnen hat, nach 50 Kilometern kommt Hiroko, nach 55 
Kilometern Jochen Höschele und wenig später Michael Krüger. Immer ist Zeit für ein paar Worte. Das 
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ist das Schöne an solchen Veranstaltungen. Die laufen zwar in einer anderen Liga, wir sitzen aber im 
selben Boot. 

Hubert Karl kommt mir plötzlich entgegen. Nächste Woche ist er wieder beim Spartathlon, den er 
schon 12mal gefinisht hat. Nebenbei organisiert er auch noch den Zeller Waldmarathon. Gestern hat 
uns Günter Böhnke besucht, der letztes Jahr den Deutschlandlauf so bravourös beendet und darüber 
einen tollen Bericht hier auf marathon4you veröffentlicht hat. Und den Vorjahressieger Rainer Koch 
treffe ich später im Ziel. Der ist dieses Jahr sehr mit seinem Studium beschäftigt, würde aber lieber 
laufen. Rainer’ s Mutter treffe ich schon eher auf der Strecke. Sie bietet als kleine Zusatzverpflegung 
einheimischen Wein an. Alles nette Gesten, die belegen, dass wir Ultras eine große Familie sind. 

Inzwischen hat so ziemlich jeder eine Blessur. Ganz schlimm hat es Tom erwischt, er hat 
Knochenhautentzündung, will aber weiter machen. Ich habe am rechten Fuß rechts eine kleine 
Schwellung, die mich aber kaum behindert.  

 

             

 
Berichte zur 11. Etappe 

Prosselsheim nach Assamstadt / 21.09.2006  

87.7 km / 843.9 km gesamt  
26 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

8:14:34 

2. Michael Krüger  

 

9:07:43 

3. René Wallesch  

 

9:33:41 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

79:28:01 

2. Hiroko Okiyama  

 

85:06:12 

3. Michael Krüger  

 

86:42:41 

 

 
Rasierapparat sorgt für Panik - 11. Etappe      Ingo Schulze 

Um 4.00 Uhr herum begann das Klingelkonzert der Wecker, Armbanduhren und Handys. 
Mühsam krochen Läufer und Betreuer aus ihren Schlafsäcken. Beim Aufstehen musste darauf 
geachtet werden, dass man nicht auf den Nachbarn tritt. Das Aufstehen war also nicht ganz 
ungefährlich!  

Einige, so auch ich, schliefen im Ausweichquartier, dem Geräteschuppen nebenan. Toll, dass man 
uns dieses Quartier als Alternative herrichtete. Das Frühstück wurde von uns selbst zubereitet und die 
Kaffeemaschine war kurz vor einen Kolbenfresser. Dr. Reinhard Kobelt kam zu mir und berichtete mir 
das, was zu befürchten war. Sein Knie war immer noch geschwollen und es war gestern schon eine 
enorme Quälerei für ihn. Die gestrige Zeitüberschreitung bewegte sich noch im Toleranzbereich, aber 
 

http://
http://www.assamstadt.de/
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=26
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heute noch einmal antreten? Es hat keinen Sinn, wenn wir beide vorher wissen, dass er spätestens an 
der zweiten Verpflegungsstation aussteigen muss. Schade, mir fällt der Abschied eines jeden 
Teilnehmers sehr schwer, aber in diesem Fall mussten wir es beide einsehen. Nun sind noch 25 
Läufer/innen von 31 im Rennen. Ausfallquote bisher 19,35%. Prognose für den Zieleinlauf etwa 70%? 
Beim „DL2005“ waren es 55%, die in Lörrach alle Etappen gelaufen waren! 

Gegen 6.00 Uhr trat, nein, schleppte sich die erste Gruppe ins Freie. Wir hatten einen wunderschönen 
Sternenhimmel und der Wetterbericht versprach nur das beste Wetter. Mein Draht nach oben 
funktioniert also oder liegt es daran, dass wir in der Betreuermannschaft einen Pastor haben? Die 
Gruppe setzte sich in Bewegung. Ein Außenstehender würde es nicht für möglich halten, dass diese 
„müden Krieger“ nach kurzer Zeit wieder in den Laufschritt verfallen. Manuel aus Luxemburg ging 
heute buchstäblich am Stock. Er hatte nämlich Nordic Walking Knüppel dabei und stakste hintendrein. 
Kurze Zeit traf ich ihn mit Martina, die offensichtlich schon seit Tagen den Schrittmacher für Manuel 
macht. Es ist inzwischen unser Dream-Team! 

Es waren heute schöne Strecken zu laufen. Fernab vom Straßenverkehr ging es durch Weinberge 
und einsamen Radwegen. Zwischen Weikersheim und Markelsheim hatte Joachim ein Problem zu 
lösen. Gemäß der „Verkehrsrechtlichen Anordnung“ durften wir nicht auf der L2251 laufen. Es musste 
also eine andere Möglichkeit erkundet werden. Hier bot sich ein Radweg an, der nahezu parallel zur 
L2251 verläuft. Streckenverlängerung oder -verkürzung? Michael Krüger hat sein GPS Gerät am 
Handgelenk und heute morgen neu justiert. Es gibt natürlich Abweichungen und eine Abweichung von 
einem Km im Plus- oder Minusbereich muss hingenommen werden. Heraus kam der Wert von 87,8 
km, was einer Streckenverlängerung von 2,5 km entspricht. Teils ist die Differenz durch die 
Streckenänderung, wie oben beschrieben, zu erklären. Es gibt auch Passagen, wo man mit dem Auto 
nicht hinkommt und dann geschätzt werden muss. In wenigen Jahren werden wir wohl mit 
entsprechender Technik so eine Strecke auf den Meter genau berechnen können. Die Streckenlänge 
dürfte auch für die Läufer des „DL2005“ interessant sein, denn es gab da utopische Spekulationen. 
Die Zeiten sind heute ohnehin nicht mit den Tagen zuvor zu vergleichen. Es war ein sehr welliges 
Streckenprofil und es war sehr warm. Gerade im Taubertal, so habe ich mir sagen lassen, hat sich die 
Wärme richtig gestaut. 

Ich traf bereits gegen 13.00 Uhr in Assamstadt ein, um meine Vorbereitungen zu treffen. Etwa 500 
Meter vor der „Assmund-Halle“ vernahm ich ein Brummen in meinem Auto. Ich schaltete das Radio 
aus, es brummte immer noch. Vor der Halle stellte ich den Motor ab, es brummte immer noch. 
Schweißperlen auf meiner lichten Stirn. Ich rief nach Heiko, der kennt sich mit Autos aus. Zündung an, 
elektrische Fensterheber rauf und runter, Radio an, Radio aus, es brummt immer noch. Geknickt 
nahm ich meinen Ordner vom Beifahrersitz. OK, hat sich erledigt. Aus irgendeinem Grund, den ich 
nicht erklären kann, hatte sich mein batteriebetriebener Rasierapparat eingeschaltet! Ich verzichte 
darauf, die Reaktion meiner netten Betreuermannschaft zu schildern! Ich konnte mich also beruhigen. 
Beruhigen? Hartmut Wendschuh hatte Probleme mit seinem „Jokermobil“. Es ist unser 
Präsentationsfahrzeug, welches in jedem Etappenziel auf die Läufer wartet. Es musste leider in die 
Werkstatt. Das vernichtende Urteil: Das Fahrzeug kann heute nicht mehr gerichtet werden. Hartmut 
wird dann also erst in Heilbronn-Biberach wieder zu uns stoßen. Vom Fahrzeug aus kann die 
Zeitname gemacht werden und Hartmut begrüßt jeden Läufer mit Musik und einem lockeren Spruch. 

Soeben ist Brigitte Mahlburg, die Frau von Rudolf eingetroffen und will ihn nicht nur überraschen, 
sondern dem „DL“ auch etwas zur Hand gehen. Ach ja, der Rudolf! Er ist beim Laufen wohl etwas 
eingenickt, denn er hatte sich verlaufen, was hoffentlich nicht so schlimm ist. 
Auch in Assamstadt zeigte man sich sehr Gastfreundlich. Die Frauen des „TSV Assamstadt“ stellten 
für geringes Entgelt Kuchen und Kaffee für den „DL2006“ bereit. Das Abendessen war vom Feinsten. 
Ich sage ja immer aus Spaß, denn Spaß muss sein: „Leute, ihr sollt überleben und nicht fett werden!“ 
Bei dem Essen musste man aber fett werden. Klasse! 

 
Mike Friedl's Tagebuch: Donnerstag, 21. September 

Heute in der Früh ist es so kalt, dass ich mit langen Hosen starte. die 82 km gestern habe ich 
gut überstanden. Wenn ich heute diese Etappe auch so gut hinter mich bringe, und ich zweifle 
daran nicht, schließe ich Frieden mit diesen zwei Abschnitten. Ich muss noch immer an die 
Strapazen und die Schmerzen denken, die ich letztes Jahr hier ertragen musste. 15 lange 
Stunden war ich unterwegs. 
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Zu dieser schweren Etappe ist heute Reinhard Kobelt nicht mehr angetreten. 756 Kilometer sind auf 
seiner Haben-Seite. Andere sind angeschlagen gestartet. Dazu gehört auch Hiroko, die eine dicke  

Ferse hat und nun doch hin und wieder Gehpausen einlegen muss. Auch Elke Streicher muss heute 
noch mehr kämpfen. Es geht nicht mehr, sie will nicht mehr, und doch macht sie weiter. Sie wartet auf 
Jochen Höschele (ihren Lebenspartner), der später startet. Zusammen mit ihm wird sie das Ziel 
erreichen. 
 
Die langen, bis zu 15 % steilen Anstiege, setzen auch mir zu. Wenn es zu steil wird, gehe ich, sonst 
ziehe ich meinen Rhythmus (130er Puls, 7,00 – 7,30 min/Km) durch. An der dritten Verpflegungsstelle 
in Winterhausen spricht mich ein Ehepaar an. Als ich ihnen vom Deutschlandlauf erzähle, schauen sie 
ganz entsetzt: „Das ist nicht nachvollziehbar, was Sie da machen,“ sagt die Dame. Ähnlich äußert sich 
ein Radler an der Tauber. Er will wissen, wie man sich auf diesen Wahnsinn vorbereitet. Da erzähle 
ich ihm von meinen 200 - 250 Trainingskilometern pro Woche und muss dann hören, dass das doch 
nicht normal ist. 

Thomas hat seinen Wohnwagen heute bei km 59 geparkt. Spaghetti mit Fleischsoße wir serviert. 
Köstlich. Dazu trinke ich reichlich und fülle meine Flasche auf. Günter Guderley kommt mir entgegen 
gelaufen. Letztes Jahr war er selbst dabei, heute macht er einen Besuch. Ich freue mich, auch über 
sein Kompliment: „Du läufst ja wie ein Reh. Ich geh mal weiter und kümmere ich mich um die mit den 
Blessuren.“  

Manchmal werde ich auch auf meine Mütze angesprochen und viele wollten mir schon eine neue 
schenken. Das ist aber zwecklos. Diese Mütze trage ich seit meinem ersten Marathon in Australien 
1991. 80 – 90 % meiner Läufe hat sie mitgemacht. Nur im Winter trage ich eine Pudelmütze. Einmal 
hatte ich sie vergessen und erlebte meine schlimmsten Stunden. Es war letztes Jahr beim 
Deutschlandlauf. 

Heute ist alles anders. Wie geplant laufe ich nach genau 11 Stunden mit lockeren Schritten in 
Assamstadt ein. 85 km liegen hinter mir, aber ich bin nicht im Ziel. Ingo hat sich verrechnet. Es sind 
noch fast 3 Kilometer zu laufen. Ich fluche und schimpfe, auf türkisch, fällt mir auf. Dann ist auch diese 
Etappe zu Ende. Ich küsse die Ziellinie zum Zeichen des Friedens, den ich jetzt schließe. 
Ich suche meine Matte in der Halle, lege mich hin, Füße hoch, und denke erst mal an gar nichts. Nur 
ruhig liegen, durchatmen und zu mir finden. Dann packe ich meine Sachen aus, dusche und mache 
mich zum Essen fertig. Es geht mir gut. 

 

 

             

 

 

Berichte zur 12. Etappe 

Assamstadt nach Biberach / 22.09.2006  

72.7 km / 916.6 km gesamt  
25 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 

 

http://www.assamstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
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Tageswertung  

 1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

6:23:17 

 2. 
Jochen 
Höschele  

 

6:28:10 

 3. Hiroko Okiyama  

 

7:00:36 

 

 

Gesamtwertung  

 1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

85:51:18 

 2. Hiroko Okiyama  

 

92:06:48 

 3. Michael Krüger  

 

94:54:20 

 

 

Läufer in Baden-Württemberg - 12. Etappe      Ingo Schulze 

Nach einem sehr reichhaltigen Frühstück ging es an den Start. Ich war sehr zuversichtlich, 
dass nahezu keiner mehr aus dem Rennen aussteigen wird. Der Einzige der mir im Moment 
etwas Sorgen macht ist Roger Warengham aus Frankreich. Sein rechter Knöchel war gestern 
Abend sehr stark geschwollen und auf dem Weg zur Dusche zog er das Bein bei jedem Schritt 
nach. Start zur 12. Etappe? Wie weit? Bis Mittag bekam ich noch keine Nachricht, dass er 
ausgestiegen ist. Wird er es schaffen? Mensch Junge, du schaffst es!  

Ein Außenstehender wird diese Verrücktheit nicht glauben, aber man kann sich Verletzungen und 
Beschwerden buchstäblich weglaufen. Man glaubt es nicht? Beim „TransEurope-FootRace 2003“ 
habe ich erlebt, wie Läufer Füße hatten, die an einen Blumenkohl erinnerten. Junge, keine Chance! 
Doch, nach einigen Tagen waren die Füße nicht wiederzuerkennen. Es ist schlecht nachvollziehbar, 
aber was die Läufer hier machen wird eine breite Bevölkerungsschicht nicht für möglich halten. 
Vereinzelt kommen schon einmal „Zaungäste“ in die Halle und sagen mir: „na, mit dem hat sich das 
wohl erledigt?“ Denkste, der wird wiederbelebt und dann wieder auf die Strecke geschickt. Es gibt 
kaum jemanden, der nicht zu beißen hat.  

Nehmen wir Elke Streicher. Die letzten Tage ging es ihr wirklich nicht gut und sie hat sicherlich schon 
ans aufhören gedacht. Die Läufer müssen, sich selbst motivieren. Jammern, ich kann nicht mehr ... 
das interessiert kaum jemanden. Jeder wusste im Vorfeld, dass dieses kein Lauftreff ins Grüne ist. 
Dieses Vorhaben muss sich erst einmal im Kopf festsetzen. Man muss sich selbst prüfen: Bin ich der 
Richtige? Werde ich den Willen aufbringen, diese Wahnsinnstour durchzustehen? Reichen meine 
Erfahrungen aus, wenn nicht, werde ich bereit sein von den Erfahrungen meiner Mitläufer und der 
Organisation zu profitieren? Als verschlossener Einzelgänger hat man hier keine Chance. Es ist ein 
Miteinander und keine Sache für Einzelkämpfer. Die Leute motivieren sich auch selbst untereinander. 
Mensch Junge, du packst es! Den Großteil hast du doch gepackt! Keine Etappe mehr über 80 km! 
Nächste Woche hast du es hinter dir!  

Oder nehmen wir Manfred Huget. Er schaute mich gestern aus leeren Augen an und man war schon 
beinahe versucht zu sagen: ist gut, du kannst nicht mehr! Am Abend war er wieder recht 
zuversichtlich. Er ist Baden-Württemberger, also in seiner Heimat und da hört man jetzt auf? Tom 
Wolter-Roessler. Vor drei Tagen setzte er sich an einem Verpflegungsstand und sagte das 
schreckliche Wort „Feierabend“. Andere Läufer kamen vorbei und riefen ihm zu: „Los, mach hinne!“ 
Fluchend setzte er sich wieder in Bewegung. Gestern machte ich einen Luftsprung, als er sagte: Ich 
glaube, ich bin wieder topfit! Hermann Böhm ist im letzten Jahr auf dem Wege nach Malmsheim 
ausgestiegen. In diesem Jahr denkt er nicht im Traum daran! Karin Scheer - sie bildet das Schlusslicht 
und schafft gerade noch die Sollzeit. Sie kommt aber stets lächelnd ins Ziel. Durch ihre Art ist sie sehr 
beliebt und bekommt ihren verdienten Applaus.  

Walter Zimmermann war im letzten Jahr schon bald ausgestiegen. In diesem Jahr spult er die 
Kilometer herunter und hat nahezu keine Beschwerden. Mike Friedel startet für die Türkei. Er lebt und 
arbeitet dort seit vielen Jahren. Letztes Jahr quälte er sich über jeden km. In diesem Jahr macht er es 
schon beinahe auf einem Bein. Sehr gut drauf ist Rene Wallesch, denn gestern startete er sogar in der 
 

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=42
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=26
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7.00-Uhr-Gruppe. Michael Larsen aus Dänemark ist für mich ein Rätsel. Ich fuhr vorhin an ihm vorbei 
und er steckte sich bei dieser Anstrengung erst einmal eine Zigarette an! Gerard Denis aus Frankreich 
scheint heute einen Austauschmotor bekommen haben, denn er rannte in der 6.00-Uhr-Gruppe ganz 
vorn mit. Hat er jetzt die Nachbrenner eingeschaltet? 

Das Hoch „Klaus“ hat uns fest im Griff. Laut Wetterbericht noch weitere Tage sommerlich. Gut „Klaus“ 
mache so weiter. Hartmut hat seinen „Gurkenlaster“ wieder flott und wird um die Mittagszeit in 
Heilbronn-Biberach eintreffen. „Gurkenlaster“ deshalb, weil er vom Spreewald kommt und der ist nun 
einmal für seine Gurken bekannt. Diese verkauft er übrigens auch. Wer also ein Glas 
Spreewaldgurken erwerben möchte ... ? Seit Tagen haben wir kaum noch Polizei vor Ort. Das meiste 
kann telefonisch geklärt werden. In dieser Region bekam ich im letzten Jahr einen Strafzettel und 
einen Punkt in Flensburg, weil ich die „verkehrsrechtliche Anordnung“ in einem nicht ganz 
ungefährlichem Bereich eingehalten hatte. In diesem Jahr wurde die Strecke entsprechend geändert 
und meine Punktestand in Flensburg wird in diesem Jahr hoffentlich unverändert bleiben. 

 

Mike Friedl's Tagebuch: Freitag, 22. September 

Heute ist nicht mein Tag. Gestern Abend fing es schon. Ich habe kaum etwas gegessen. Auch 
das Frühstück kann ich nicht genießen. Obwohl, das möchte ich einmal ausdrücklich betonen, 
sich Inge und Helmut immer große Mühe geben und uns wirklich sehr gut bewirten. Jeden 
Morgen gibt es in aller Frühe schon frische Brötchen, Eier, Wurst, Käse, Marmelade, Tee, 
Kaffee usw. und das Nachtessen ist reichlich, abwechslungsreich und immer sehr gut. 

Ich laufe ein ganzes Stück mit Elke Streicher, die sich glänzend erholt hat. Es geht heute viel über 
freies Feld und dauernd rauf und runter. Aber ich komme nicht auf Touren. Es ist besser, ich laufe 
alleine. Die Sonne übertreibt es heute, es ist eindeutig zu heiß. Auch bei kleineren Anstiegen werde 
ich zum Wanderer. 

Wenn es nicht läuft, oder wenn ich Probleme oder Schmerzen habe, ist es sowieso besser, ich bin 
alleine. Das können mich schon die Schritte oder das Atmen eines Anderen nerven. Da kann ich auch 
mal pampig werden. Wie heute, als mir von einem Straßencafé aus ein Mann, ganz gut beieinander 
und einen großen Eisbecher vor sich, zuruft: „Hopp, hopp, schneller.“ Meine Reaktion war kurz und 
knapp. Trotzdem möchte ich sie hier nicht wiedergeben. Er hat es doch nicht böse gemeint. Am 
liebsten würde ich mich entschuldigen, aber ich laufe nicht zurück. 

Ich habe mich mal bei allen Kameraden umgehört um zu erfahren, ob ich als einsamer Wolf eher die 
Ausnahme bin. Von den 26 haben 16 eindeutig geäußert, am liebsten alleine zu laufen. 
4 Kameraden meinten, es sei ihnen egal. Nur 6 laufen lieber mit einem Kumpel oder in einer Gruppe. 
Na ja, da bin ich dann doch in großer Gesellschaft.  

Von Janne, der bis jetzt jede Tagesetappe gewonnen hat und das Rennen ähnlich dominiert, wie 
letztes Jahr Rainer Koch, will ich wissen, ob er auch solche „Mini“- oder auch mal Tageskrisen hat. 
„Klar, mir geht es wie Dir. Da müssen wir durch.“ Seine Antwort tröstet mich, aber sie baut mich heute 
nicht auf. 

Heute kommt noch dazu, dass Thomas, der immer so in der Streckemitte mit seinem kulinarischen 
Angebot ein Lichtpunkt ist, zwei Tage frei genommen hat. Er macht einen Sommer-Biathlon und 
kommt erst am Montag wieder. 

Ich freue mich sehr über den Besuch von René Strosny (letztes Jahr Zweiter) mit seiner Angela und 
Karlheinz Kobus. Aber ändern können sie an meinem Zustand auch nichts. Ich habe längst 
aufgegeben, mich da rausziehen zu wollen, ich lasse es einfach zu. 

Unterm Strich schneide ich dennoch nicht schlecht ab. Etwas mehr als neun Stunden brauche ich für 
die 74 Kilometer. Letztes Jahr war ich über 3 Stunden länger unterwegs. 

Als ich mir dann am Abend den Schweinebraten mit Nudeln, Kartoffeln und Gemüse schmecken 
lasse, sieht die Welt schon wieder anders aus. Ich weiß, morgen ist ein anderer Tag. 
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Berichte zur 13. Etappe 

Biberach nach Malmsheim / 23.09.2006  

63 km / 979.6 km gesamt  
25 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

5:36:45 

2. Jochen Höschele  

 

5:36:45 

3. Michael Krüger  

 

6:10:10 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

91:28:03 

2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

98:40:40 

3. Michael Krüger  

 

101:04:30 

 

 
Noch schlappe fünf Etappen bis Lörrach - 13. Etappe     Ingo Schulze 

Pünktlich setzte sich die erste Gruppe in Bewegung und lief in die Dunkelheit hinaus.  
Es ist Samstag und wenig Verkehr auf den Straßen. Überhaupt, wir hatten heute längst nicht so 
viel mit dem Straßenverkehr zu kämpfen wie viele andere Tage. Ich setzte mich noch vor dem 
Start der zweiten Gruppe in Bewegung und traf Joachim nach etwa 25 km, als er gerade einen 
Laternenpfahl mit einem der 9000 orange farbenen Pfeile verzierte.  

Heute musste er sehr viel mit Kreide arbeiten und das hieß: Joachim, viel bücken! Da es auch 
mehrmals durch den Wald ging, setzte Joachim auch Sprühfarbe ein. Mit dieser Farbe markiert er 
einige hintereinanderliegende Punkte, die in Laufrichtung zeigen.  

Hinter Oberriexingen mussten die Autofahrer auf die B10, während die Läufer nahezu parallel auf 
einem Wirtschaftsweg laufen. Dieser führt durch die neu erbaute ICE Brücke. Im letzten Jahr mussten 
die Läufer vor Hochdorf die stark befahrene B10 überqueren. Joachim hat bereits im Mai eine 
Streckenänderung eingebaut, die keinen Einfluss auf die Streckenänderung hat. Vom Wirtschaftsweg 
geht es nämlich irgendwann recht durch eine Metallröhre, dann durch den Wald, bis man auf einen 
Wanderparkplatz gelangt. Vorn hier aus geht s dann nach Hochdorf ohne die B10 überquert zu haben. 
Ich war heute außerordentlich früh im Etappenziel. Dadurch konnte ich beim Gepäckausladen 
zupacken.  

Wolfgang Dengler (Wonki) vom „Lauftreff Renningen“ traf kurz darauf mit dem Hausmeister, Herrn 
Haas, ein. Wonki hat, wie im Vorjahr auch, den organisatorischen Ablauf für den Empfang 
übernommen. Mit seiner starken und engagierten Truppe macht er den Empfang der Läufer zu einem 
High Light. Ein Läufer fragte bereits, ob es das Etappenziel ist wo es das leckere Essen gab. Hans-
Günter Reuter ist Koch und wird uns zum Abendessen verwöhnen. Herr Bürgermeister Wolfgang 
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http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
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Feißt blieb sehr lange bei uns und begrüßte die ankommenden Läufer. Überhaupt, in Renningen war 
einiges los. Familienangehörige, Freunde und Verwandte warteten auf „ihre Deutschlandläufer“ Als 
Läufer, der nun etwas kürzer tritt, kann man da schon einmal leicht feuchte Augen bekommen. 

Das Wetter, davon haben wir heute wieder viel. Das ist der „DL2006“. Tagsüber Mallorca und am 
Abend Ballermann. Die ankommenden Läufer machen es sich mit ihren Angehörigen auf den 
Bierbänken bequem und genießen das schöne Wetter. 

Die Presse war mehrmals vor Ort und es gab Teilnehmer die noch nie interviewt wurden. Da fühlt man 
sich doch wie ein kleiner Schumi. So, nun werde ich meinen Gürtel etwas lockern und mich zum 
Abendessen begeben! 

 

Mike Friedl's Tagebuch: Samstag, 23. September 

Der Altweibersommer hält an, auch heute haben wir blauen Himmel, strahlenden Sonnenschein 
und etwas zu hohe Temperaturen. Und noch etwas ist gleich wie gestern: die Strecke ist nicht 
einfach, viele lange und einige recht giftige Anstiege sind zu bewältigen. 

Und wieder finde ich nicht die richtige Einstellung. Zwar läuft es flüssiger als gestern, aber nicht so, 
wie ich es von ganz langen Etappen kenne. Genau das scheint mein Problem zu sein. Ich 
unterschätze die „kurzen“ Etappen, bereite mich schlampig vor und komme dann mental unter die 
Räder. Heute habe ich zum Beispiel wieder kein Gel mit, „bin ja gleich wieder zu Hause.“ Natürlich 
komme ich dann irgendwann ins Defizit und in die Krise. Schon jetzt fange ich an mir einzureden, dass 
morgen 90 Kilometer zu laufen sind. Vielleicht kann ich so die Spannung aufbauen, die ich 
offensichtlich brauche. 

Bei km 25, ich trabe gerade gemütlich vor mich hin, überholt mich der Erste aus der Gruppe der eine 
Stunde später gestarteten Läufer. Ich bin überrascht, denn es ist nicht wie gewohnt der Finne Janne, 
sondern Jochen Höschele. Hey Jochen, was hast Du denn vor“ will ich wissen. „Ich will versuchen, 
heute zu gewinnen, ich habe Heimspiel.“ Richtig, Jochen wohnt ja in Renningen, unserem heutigen 
Etappenziel. Es dauert einige Minuten, dann kommt Janne angerauscht. Er sieht nicht so aus, als 
wollte seine Siegesserie abreißen lassen. Irgendwann holt er auch Jochen ein. Sie laufen zusammen 
und als sie Renningen erreichen, gehen sie zeitgleich gemeinsam über die Ziellinie. Beide werden von 
den zahlreichen Zuschauern als Tagessieger stürmisch gefeiert. 

Rainer Wachsmann und Klaus Neumann, beides Finisher des DL 2005, sind heute zu Besuch. Wieder 
eine schöne Geste und ein Beleg dafür, dass gemeinsam bestandene schwere Prüfungen 
zusammenschweißen. Deutschlandläufer sind eine große Familie.  Heute hat Walter Zimmermann 
Probleme. Der sonst so elegant laufende Postbote ist praktisch nur am Marschieren. Hoffentlich 
bestätigen sich seine Befürchtung (Muskelfaserriss) nicht. 

Ansonsten kommen heute alle gut und früh ins Ziel. Um 16.30 Uhr sind wir praktisch komplett an der 
Kaffeetafel versammelt, die der Lauftreff Renningen mit selbst gebackenen Kuchen reichlich bestückt 
hat. Heute Abend laden die Lauffreunde dann die Deutschlandläufer traditionell zu einem Buffet ein.  

             

Berichte zur 14. Etappe 

Malmsheim nach Horb / 24.09.2006  

55.3 km / 1034.9 km gesamt  
25 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 
 

http://
http://


171 

  

Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

4:42:01 

2. 
Jochen 
Höschele  

 

5:06:02 

3. Michael Krüger  

 

5:22:27 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

96:10:04 

2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

104:13:56 

3. Michael Krüger  

 

106:26:57 

 

 

Toller Empfang in Horb - 14. Etappe      Ingo Schulze 

Horb ist meine Heimat. Hier lebe ich seit über 20 Jahren und möchte hier nie wieder fort. Es ist 
kein Zufall, dass alle „DL“ durch Horb führen. Ich möchte den Leuten zeigen, in was für einer 
schönen Stadt ich lebe. Wie kommt ein Norddeutscher, präziser gesagt, ein Hamburger ins 
Schwabenländle? Nun, das ist eine lange Geschichte! 

Toll wurden wir in Renningen-Malmsheim verabschiedet. Einige Renninger Lauftreffler standen wegen 
des „DL2006“ früher auf, um einige Läufer die ersten Km zu begleiten. Auf der Strecke nach Horb 
erwartete die Läufer aber auch eine Abordnung von „Sulz am Eck“. Dieses ist auch der Verein, für den 
ich laufe, was nicht heißen soll dass ich nicht noch in anderen Vereinen aktiv bin. 
Der Streckenverlauf wurde im Allgemeinen sehr gelobt. Gegen das warme Wetter konnte ich 
allerdings nichts machen. Es hatte aber auch seinen Vorteil. Die Läufer liefen in die „Horber 
Neckarwoche“ ein. Es ist eine Leistungsschau die alle vier Jahre stattfindet und bei der die Horber und 
umliegenden Betriebe ihre Produkte vorstellen. Das schöne spätsommerliche Wetter lockte daher 
viele Besucher auf den Festplatz. Da der Zieleinlauf genau im Eingangsbereich lag, kam man nicht 
drum herum, den „DL2006“ wahrzunehmen. 

Janne lief als wieder als Erster ein. Die Musikkapelle, welche im großem Festzelt spielte, unterbrach 
ihre Darbietungen und brachte ihre Instrumente ins Freie, um dort für Janne flotte Rhythmen zu 
spielen. Oberbürgermeister Michael Theurer begrüßte die ankommenden Läufer und übergab ihnen 
einer Horber Schirmmütze. Hartmut spielte sein Programm ab und es wurde jeder ankommende 
Läufer frenetisch gefeiert. Die Presse war gut vertreten und man kann sagen, dass Horb einer der 
absoluten high lights war. Meine Enkelkinder, die ich so lange nicht gesehen hatte, umlagerten mich 
und der liebe Opa besorgte Zuckerwatte, Lebkuchenherzen, Fanta ... ! 

Die Firma MEDICO aus Horb-Nordstetten bearbeitete meine Läufer auf der Massagebank. Es gab für 
jeden Läufer und Betreuer Gutscheine mit denen sie sich auf dem Festplatz Getränke und Speisen 
kaufen konnten. Das Abendessen fand im „Steinhaus“ statt. Als Ehrengäste konnte ich den 
Bürgermeister von Horb, Herrn Pütsch begrüßen. Weitere Ehrengäste waren die Ortsvorsteherin von 
Horb-Nordstetten Edith Bart und der! Vorsitzende der ARGE Horb, Karl-Heinz Neff. Nachdem ich 
meine Begrüßungsrede hatte, sprach Herr Bürgermeister Pütsch, Edith Barth und Karl-Heinz Neff 
noch einige nette Worte. Sie lobten auch „ihren“ Ingo als Horber Laufpapst und es ging mir runter, wie 
Öl. Dann wurde es ernst. Ich startete den Run aufs Abendessen und da hieß es, einfach beiseite 
springen! Ja, die Krankenhausküche hat sich wieder so einiges einfallen lassen. Ich wurde darauf 
angesprochen, dass man es in Horb aushalten könnte. 

 

Mike Friedl's Tagebuch: Sonntag, 24. September 

Heute stimmt alles, meine Motivation, die herrliche Landschaft und das Wetter. Zwar ist es 
ziemlich warm, aber wir laufen viel im schattigen Wald. Die Strecke ist nicht lang, und viele 
sind damit nur den halben Tag beschäftigt. 

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2006&content=Teilnehmer&nr=36
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Auch die Steigungen (450 HM hat jemand per GPS ermittelt) halten sich in Grenzen und ich laufe im 
gewohnten 130er Puls alles durch. Rainer Wachsmann ist zu Besuch und läuft mit mir über die Hälfte 
der Strecke. Unter Hauptthema ist der Trans Europa Lauf, den Ingo organisieren wird. 
Die 4500 Kilometer lange Laufstrecke von der Südspitze Italiens über Österreich, Deutschland, 
Dänemark, Schweden nach Norwegen soll vom 19. April bis 21. Juni 2009 in 64 Tagesetappen 
bewältigt werden. Wie kriegen wir das mit der Familie, der Arbeit und der Finanzierung geregelt? 
Dabei sein wollen wir, das ist klar. 

Hans-Jürgen Schlotter, Dritter des Deutschlandlaufes 2005, macht einen Besuch nutzt die Etappe vor 
seiner Haustür für einen Trainingslauf. Alle freuen sich auf das Wiedersehen. Thomas ist auch wieder 
dabei und serviert uns eine feine Spargelsuppe und Pudding zum Nachtisch. 
So ganz „nebenbei“ schaffen wir heute den 1.000sten Kilometer der Tour. Das ist schon ein 
Schlückchen Sekt wert. Ansonsten ist damit nicht viel gewonnen. In Lörrach ist das Ziel, nur das zählt. 
Der Tag ist perfekt. Auch die etwas Angeschlagenen machen einen zufriedenen Eindruck. Tom ist 
schon fast wieder der Alte. Roger Warenghem hat sich wieder eingelaufen. Walter Zimmermann, der 
meist marschiert, will sich so bis Lörrach durchkämpfen. 

Gegenüber dem Vorjahr ist die Strecke etwas geändert. Wir laufen bis kurz vor Horb, unserem 
Etappenziel und der Heimat von Ingo, im Wald und sind dann gleich im Industriegebiet, wo das Ziel 
eingerichtet ist. Heute ist „Tag der offenen Tür“, es sind viele Menschen da, die sich natürlich die 
Ankunft der Deutschlandläufer nicht entgehen lassen. 

Wer will, hat heute freien Eintritt ins Hallenbad. Ich genieße den halben freien Tag, gehe Kaffee 
trinken und nehme eine große Portion Eis. Etwas wehmütig denke ich daran, dass in drei Tagen alles 
vorbei ist und der Alltag beginnt. Dabei ist es gerade jetzt so schön. Jeden Tag laufe ich mit tollen 
Kameraden durch eine herrliche Landschaft und werde perfekt umsorgt und verpflegt. Ich könnte glatt 
ein paar Tage dranhängen. Hoffentlich werde ich nicht schon wieder zu übermütig und habe morgen 
die Krise, weil ich die Strecke und das Restprogramm zu leicht nehme. Das Abendessen, 
Geschnetzeltes mit Nudeln oder Kartoffeln stehen auf dem Speisezettel, schmeckt mir heute wieder 
besonders gut.  

             

 

Berichte zur 15. Etappe 

Horb nach St. Georgen / 25.09.2006  

56.1 km / 1091 km gesamt  
25 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

4:59:24 

2. Michael Krüger  

 

5:27:11 

3. Hiroko Okiyama  

 

5:39:35 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

101:09:28 

2. Hiroko Okiyama  

 

109:53:31 

3. Michael Krüger  

 

111:54:08 
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15. Etappe      Ingo Schulze 

Zum Frühstück war alles da, was man sich nur wünschen konnte. So gestärkt begaben sich die 
Läufer an den Start. Die Starts sollen für den Rest des „DL2006“ angesichts der langen 
Dunkelheit, eine Stunde später erfolgen. Das nahm meine Mannschaft sehr gern zur Kenntnis. 

Die Horber Polizei begleitete die Läufer bis zu Dammstraße. Hier ging es dann auf den Neckartalweg 
bis Bettenhausen. Von dort aus dann nach Dornhan. Manfred Huget kommt aus Dornhan und der 
Bürgermeister von Dornhan stieg in Glatt, an der ersten Verpflegungsstelle ein, um bis zur zweiten 
Verpflegungsstation mitzulaufen. Diese lag in Dornhan und das halbe Dorf war auf den Beinen um 
IHREN Läufer zu empfangen. Manfred war heute in Höchstform und seinem verbissenen 
Gesichtsausdruck der vergangenen Tage folgte heute ein strahlendes Lächeln. Mensch Manne, und 
du hast gezweifelt?  

14.00 Uhr. Nun haben wir den Salat. Es fängt an zur regnen! Nicht sehr heftig, aber immerhin! Morgen 
soll es wieder trockener werden? Die Strecke war heute wohl recht wellig, um nicht zu sagen sehr 
anstrengend, aber sehr schön. Auch der letzte Läufer war schon früh drin, was mich sehr freute. Um 
17.15 Uhr ist ein Besuch beim Stadtoberhaupt von St. Georgen angesagt. Um 18.00 Uhr Abendessen 
und dann, na, die zwei Tage noch!!!!!! 

 

Mike's Tagebuch: Montag, 25. September 

Heute ist das Wetter nicht so optimal, oder sagen wir es mal so: viele Wolken, keine Sonne und 
kühl – also ideales Wetter zum Laufen. Ich entscheide mich spontan zu einem Tempolauf, um 
etwas für mein Zeitpolster zu tun. Ehrlich gesagt, bin ich nicht darauf aus, meine Platzierung zu 
verbessern. Und wenn mich noch ein oder zwei Läufer überholen, ist mir das auch egal. Ich 
stehe auch so kurz vor meinem erklärten Ziel: gesund in Lörrach ankommen. 
 
Viele Mitglieder des Lauftreffs Horb begleiten uns einige Kilometer auf die Strecke. Dann lege ich los. 
Bis zur ersten Verpflegungsstelle (10,5 km) brauche ich ungefähr eine Stunde. Dort mache ich aber 
einen entscheidenden Fehler. Ich laufe in die falsche Richtung. Der Weg steigt leicht an und ich bin 
ganz stolz, wie kraftvoll und schnell ich laufe. Drei Läufer sind hinter mir, der Abstand wird größer. An 
der nächsten Kreuzung suche ich nach der Markierung – nichts. Mir wird schnell klar, dass ich mich 
verlaufen habe. Ohne zu zögern drehe ich um, rufe den anderen schon zu, dass wir falsch sind, und 
brettere den Weg zurück. 45 Minuten habe ich verloren. 

Ich laufe zügig weiter, bis mich ein bestimmtes Bedürfnis in die Büsche treibt. Ich weiß auch nicht 
warum, jedenfalls gehe ich nicht den selben Weg zurück auf die Straße. Als sich der Ort, auf den ich 
vorhin zugelaufen bin, immer weiter entfernt, bekomme ich zum zweiten Mal die Gewissheit, dass ich 
falsch gelaufen bin. Also wieder zurück. Es ist auch diesmal kein Problem, auf die richtige Strecke 
zurück zu finden, weil sie gut ausgeschildert ist. Es ist meine eigene Unachtsamkeit. Eine Stunde 
habe ich insgesamt verloren. Lust auf Tempo habe ich jetzt erstmal keine mehr. Ich trabe weiter und 
überhole Martina Hausmann, Karin Scheer, Manuel Fischer und Walter Zimmermann, der trotz seines 
Muskelfaserrisses weiter kämpft. Überhaupt ist es bewundernswert, wie die Leute sich jeden 
Kilometer vorwärts kämpfen, wie mühevoll es manchmal ist und wie schmerzhaft. Dabei verkürzt sich 
durch ihre längere Laufzeit auch jeden Tag noch die Regenerationszeit um ein paar Stunden. 

Endlich erreiche ich in Dorhan den zweiten Verpflegungsposten (km 22), der von Einheimischen 
liebevoll eingerichtet ist und betreut wird. Viele Leute sind gekommen, um die Läufer zu begrüßen und 
von dem Ereignis Deutschlandlauf etwas mitzukriegen. Ich nehme mir Zeit, um ausgiebig zu essen 
und trinken und trabe die nächsten 2 - 3 Kilometer mehr oder weniger lustlos dahin. Die Wolken 
werden immer dichter und dunkler, Regen kündigt sich an. Nass werden will ich nicht. Also lege ich 
etwas Tempo zu und finde tatsächlich meinen Rhythmus wieder und meine Lust zum Laufen. Ich 
komme zügig voran, laufe über alle Hügel und schaffe am Ende (nach Abzug der 60 Minuten, die ich 
mich verlaufen habe) doch noch die gleiche Zeit wie gestern. Und beinahe hätte ich es auch geschafft, 
vor dem Regen nach St. Georgen in die Halle zu kommen. 

Noch zwei Tage, dann ist das Abenteuer Deutschlandlauf zu Ende. Ich habe nach wie vor keine 
Probleme und denke, ich komme gut in Lörrach an. Ich überlege mir schon, ob ich nicht im Anschluss 
 



174 

  

an die vielen Kilometer, die ich allesamt recht langsam (130er Puls!) gelaufen bin, ein richtiges 
Tempotraining mache, um dann beim Marathon in Istanbul am 5. November richtig Gas zu geben. 
Aber jetzt ist zunächst einmal der Empfang beim Bürgermeister, anschließend gehen wir zum 
Chinesen essen.  

 

             

 

Berichte zur 16. Etappe 

St. Georgen nach Feldberg / 26.09.2006  

51.9 km / 1142.9 km gesamt  
25 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

 1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

 4:15:46 

 2. Michael Krüger  

 

 4:36:50 

 3. 
Hiroko 
Okiyama 

 

 5:10:50 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

105:25:14 

2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

115:04:21 

3. Michael Krüger  

 

116:30:58 

 

 
Es geht Richtung Endspurt - 16. Etappe      Ingo Schulze 

Der Start wurde heute um eine halbe Stunde später verlegt. Es schien mir, in Anbetracht, des 
späten Tagesanbruchs das Vernünftigste zu sein. Annette Bolesch aus St. Georgen, die hier 
schon letztes Jahr mitgewirkt hatte, organisierte einen Bäcker, der uns die Brötchen schon 
früh machte. Diese mussten allerdings von Helmut Schieke gegen 05.30 Uhr abgeholt werden. 
Der Bäcker wurde ihm am Vortag von einem Polizisten mit Streifenwagen gezeigt. Schieke fährt 
natürlich im Streifenwagen spazieren! Das Frühstück wurde in einem Klassenzimmer der 
fünften Schulklasse eingenommen. Wenn man so in einer Schulbank sitzt, dann kommen 
einem so einige Erinnerungen. Ist das schon so lange her? Ein Blick in den Spiegel sagt einem, 
dass es schon ewig her sein muss! Tja, wenn die Haare gehen, dann kommt der Verstand – 
oder es haut beides ab!? 

Am Abend zuvor wurde chinesisch gegessen und das war mal etwas anderes. Der Wirt füllte immer 
wieder auf, so dass ich mich fragte: wer soll das alles Essen? Versprochen hatte ich: „Ihr sollt 
überleben und nicht fett werden!“ Man kann beim „DL2006“ vielleicht doch fett werden? Elke konnte 
leider nicht am Essen im Restaurant teilnehmen, weshalb Jochen ihr das Essen brachte. Es ging ihr 

http://
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sehr schlecht und es war das Beste, wenn sie sich ausruhte. Es waren noch rund 115 km zu laufen 
und die wollte sie noch durchstehen. 

Bei strömendem Regen schickte ich die Läufer und drei Etappenläufer auf die Piste. Die Polizei 
sicherte noch die ersten Kilometer ab. Nach dem Start der zweiten Gruppe, fuhr ich den Läufern 
hinterher und rollte das Feld von hinten auf. Trotz des Regens war die Stimmung gut. Die Betreuer 
waren weniger begeistert, aber sie wussten sich zu helfen. Thomas Dornburg stand mit seinem 
Wohnwagen auf einem Privatgrundstück, was aber schwer als solches auszumachen war. Der 
Besitzer kam heraus und sagte, dass dies so nicht in Ordnung ist. So lange er aber grinst, kann es 
nicht so schlimm sein! Ich zog ihn also zur Seite und sprach ihm mein Bedauern aus. Dann ließ ich mir 
seinen Namen und Adresse geben und versprach, dass ich im nächsten Jahr vorher schreiben oder 
telefonieren werde. Na bitte, man muss nur mit den Leuten reden und seinen „Fehler“ und besser 
noch, sein „Bedauern“ eingestehen! 

Renè Wallesch ist sehr stark geworden und startet seit Tagen in der zweiten Gruppe. Sehr gut drauf 
ist auch Diethard Steinbrecher. Er ist stets gut gelaunt und scheint es, wie auch Mike Friedl, Reinhold 
Lamp, Jens Vieler und einige andere Läufer, mit Leichtigkeit zu machen. Natürlich ist es nicht wirklich 
so, denn jeder muss hart kämpfen. Jedoch machen sie durch ihre gute Laune den Eindruck der 
Leichtigkeit. Erfreulich aber auch Karin Scheer. Sie kämpft jeden Tag und kommt mit einem Lächeln 
ins Ziel. Gestern, so schien es, wollte sie das Feld von hinten aufrollen. Von wegen: nach Karin kommt 
niemand mehr! Der Franzose Roger Warengham versetzt mich in Erstaunen. Vor einigen Tage hätte 
ich ihm kaum noch eine Chance gegeben, dass er weiterläuft. Gestern und heute läuft er, als wäre der 
Teufel hinter ihm her.  

Ich wünschte, Hiroko würde nach den täglichen Starts nicht so schnell loslaufen. Sie ist wohl sehr 
stark, aber hat ihre Probleme mit der Achillessehne. Hier möchte ich einmal die Beschwerden 
anführen, womit die Läufer am meisten zu kämpfen haben: Fußgelenke, Shin splint, Blasen, 
Scheuerstellen, Achillessehne, Knie und Hüften. Die Blasen und Scheuerstellen können sie in der 
Regel selbst behandeln. Bis gestern hatte ich hier noch Jan Straub aus Horb vor Ort, aber er muss 
weiterhin seine Brötchen verdienen. Für Probleme im Muskel- und Gelenkbereich hatte ich für einige 
Tage Herrn Katzenberger von der Firma Kahl. Er hatte Kenntnisse über eine Tape-Technik aus Japan. 
Die Schwellungen und Beschwerden gingen in der Regel zurück. Natürlich durfte man nicht erwarten, 
dass man auf einem Mal schmerzfrei ist. Dazu wären mehrere Tage Ruhe nötig gewesen, aber 
immerhin gingen die Beschwerden zurück und der Läufer konnte seinen Weg fortsetzen.  

Um 10.00 Uhr war ich in Titisee, um im Kurhaus vorbeizusprechen. Das Kurhaus organisierte für den 
„DL2006“ einen Verpflegungsstand. Der zusätzlich auch von Sigrid und Nicole betreut wurde. Bis zum 
ersten Läufer wollte ich im Kurhaus bleiben. Gerade schaue ich aus dem Fenster und stelle zu meiner 
Freude fest, dass der Regen nachlässt – wurde auch Zeit! Tibor ruft gerade an und teilt mir mit, dass 
Janne gerade an ihm vorbei ist. Prima, dann kann ich Herrn Burkhard vom Kurhaus mitteilen, dass wir 
uns gegen 11.30 Uhr bereithalten können. Es ist für die Organisation eine feine Sache, wenn 
Verpflegungspunkte von anderen übernommen werden. Vielen Dank an Titisee und dem Kurhaus. 

 
Mike Friedl's Tagebuch: Dienstag, 26. September 

Die Temperaturen sind heute zum Laufen ideal, allerdings würde ich mir für diesen 
landschaftlich sehr schönen Streckenabschnitt doch etwas Sonne und gute Sicht wünschen. 
Aber man kann nicht alles haben. Also gebe ich heute etwas Gas, Jens Vieler schließt sich mir 
an. Zusammen laufen wir zügig über die Berge, halten uns an keiner Verpflegungsstelle lange 
und freuen uns, dass uns nach 1100 Kilometern ein so schöner Lauf gelingt. 

Bei km 26 sind wir am Gasthof „Kalterherberg“, wo sich viele Wege und Straßen treffen, unter 
anderem auch der berühmte Westweg Pforzheim-Basel. Der Schwarzwald ist für mich ein ganz 
besonderes Erlebnis, ich habe ich mich richtig darauf gefreut. Mein Wunsch, den Lauf bei guter 
Gesundheit genießen zu können, hat sich erfüllt, ich fühle mich großartig. 

Bei km 43 sind wir am Titisee. Hier ist anscheinend immer viel los. Sogar bei dem trüben, etwas kalten 
Wetter sind etliche Leute am Seeufer unterwegs. Natürlich werden wir bestaunt, manche klatschen. 
Die letzten 3 - 4 Kilometer muss ich dann aber doch etwas Tempo raus nehmen. Mir wird plötzlich 
etwas schwindelig. Habe ich doch zu wenig getrunken und gegessen unterwegs? Sogar bei Thomas 
bin ich heute nur so vorbei gerauscht. Es ist die ganze Zeit am Nieseln, ich habe meine Regenjacke 
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an und bin natürlich von innen nass geschwitzt und von außen nasse geregnet. Stehen bleiben ist da 
oder langes Sitzen ist da auch nicht sehr gesund. Zumal hier im Schwarzwald die Temperaturen noch 
etwas niedriger sind, als in den Tälern. 

Dann erreichen wir Altglashütten, unser heutiges Etappenziel. Der SV Feldberg hat einen sehr 
stimmungsvollen Empfang mit Cheerleaders organisiert, deren Vorführungen sehr gut ankommen. 
Überhaupt ist die Stimmung heute hervorragend, morgen ist der letzte Tag, jeder und jede freut sich, 
das Ziel in Lörrach ist greifbar nahe. 

Morgen wird in drei Gruppen gestartet: die Ersten starten um 6.30 Uhr, die zweite Gruppe um 7.30 
Uhr und die Schnellen um 8.00 Uhr. Ich erinnere mich noch, dass es ziemlich happig hoch zum 
Feldberg geht, und dann auf einem schmalen, schlechten Weg steil abwärts. Ich nehme mir vor, 
langsam zu laufen, den letzten Tag zu genießen und Abschied zu nehmen von dieser herrlichen Tour, 
die mir viel gegeben hat.  

 

             

 

Berichte zur 17. Etappe 

Feldberg nach Lörrach / 27.09.2006  

62 km / 1204.9 km gesamt  
25 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

4:41:33 

2. Michael Krüger  

 

5:05:30 

3. 
Michael  
Müller  

 

5:23:00 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Janne 
Kankaansyrja 

 

110:06:47 

2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

121:04:21 

3. Michael Krüger  

 

121:36:28 

 

 

Mike Friedl's Tagebuch: Mittwoch, 27. September 

Letzter Tag, noch einmal raus aus dem Schlafsack, noch einmal gemeinsames Frühstück, noch 
einmal gemeinsam raus auf die Straße. Ingo lässt die Läuferinnen und Läufer heute in drei 
Blöcken starten, damit die Ankunft in Lörrach sich zeitlich nicht zu sehr in die Länge zieht. 
 
Keiner zweifelt an seiner Ankunft, obwohl es für manchen und für manche noch einmal ein schwerer 
Tag wird, aber mit Happy End und deshalb noch einmal aller Mühen wert. Gleich am Anfang haben 
wir einen steilen Anstieg hinauf zum Zweiseenblick und zum Caritashaus auf 1300 m Höhe. Noch 
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einmal genieße ich den Schwarzwald, der hier am schönsten sein soll, wie man mir sagt. 
Wenn es anschließend bergab geht, heißt das nicht, „rollen lassen“. Der Weg ist schmal, steil, von 
Wurzeln durchzogen. Ich muss dauernd an unsere „Verletzten“ denken, was müssen sie hier wohl 
aushalten.  
Ich bewundere sie schon einige Tage. Dass Janne, der souverän den Lauf gewinnen wird, ohne 
ernsthafte Schwierigkeiten jede Tagesetappe gewonnen hat (bis auf die 14., da teilte er sich mit 
Jochen Höschele den Tagessieg) und selbstverständlich auch den Gesamtsieg unangefochten 
einfahren wird ist klar und eine große sportliche Leistung. Dass einige andere auch ohne große 
Blessuren in Lörrach ankommen werden (dazu zähle ich mich), ist nicht weniger anerkennenswert. 
Aber was müssen die Kämpfer am Schluss des Feldes ertragen. Zu der langen Laufzeit und den 
Schmerzen kommen ja noch die viel kürzeren Regenerationszeiten, wenn man davon bei manchmal 
nur ein paar Stunden Schlaf überhaupt reden kann. Ich ziehe meine geschundene Mütze vor ihnen. 

Durch das Wiesental geht es über weite Strecken eben oder leicht wellig nach Lörrach. Letztes Jahr 
war der Zieleinlauf auf dem Marktplatz, wo es von vielen Zuschauern Beifall gab. Heute laufen wir im 
Sportzentrum ein und ersparen uns den Transfer. Allerdings sind wir unter uns, außer einigen 
Angehörigen ist niemand da, der die Deutschlandläufer beklatscht. 

Keinen stört es. Die ganze Veranstaltung hat sich nach ein paar Tagen zu einem Familientreffen 
entwickelt, man lebte, man lief, man litt und fluchte und man freute sich zusammen. Wir sind ein 
verschworener Haufen. Janne ist natürlich als Erster im Ziel. Er macht sich nur kurz frisch, um ja nicht 
die Ankunft des Nächsten zu verpassen. Jeden beglückwünscht er herzlich und umarmt ihn. Und so 
geht es weiter, keiner verschwindet, jeder bleibt am Platz, trinkt sein Bier oder Wasser und wenn die 
Ankunft eines weiteren Läufers angekündigt wird, wird ein Spalier gebildet, geklatscht, umarmt, 
geweint. Es ist fantastisch. Fast denke ich mir, Publikum würde stören. Als die tapfere Japanerin 
Hiroko, die tagelang mit geschwollener Verse unterwegs war, ins Ziel läuft, fällt alle Last und aller 
Schmerz von ihr ab, sie weint hemmungslos in den Armen von Janne. 

Ich ziehe ein kurzes Fazit und bin stolz auf mich und meine Leistung. Ich kenne noch nicht die 
genauen Zeiten und meine Platzierung. Es interessiert mich auch nicht so sehr. Ich habe den Lauf 
meinem Onkel und seiner Frau gewidmet, meinen letzten Verwandten. Sie interessieren sich sehr für 
meinen Sport, haben jeden Tag die Berichte auf marathon4you gelesen und unterstützen mich. Ich 
war wohl rund 25 Stunden schneller unterwegs als letztes Jahr. 25 Stunden, das ist eine Ewigkeit. 
Sensationell. 

Wie ist das möglich? Der alte Spruch „Übung macht den Meister“ ist nicht zu widerlegen. Training, 
Training und noch mal Training ist das Erfolgsrezept. Das heißt, lange, unendlich lange und unendlich 
langsame Läufe. Rudolf Mahlburg ist dafür ein weiteres Beispiel. Im letzten Jahr buchstäblich am 
Stock gegangen, kommt heute nach ebenfalls über 20 Stunden früher ins Ziel und ist nicht kaputt. 
Nächsten Dienstag will er seinen Panoramalauf wieder selbst anführen.  

Und ich überlege mir, ob ich nächste Woche in Istanbul nicht mit meiner Laufgruppe das 
Tempotraining aufnehme, um beim Istanbul Marathon am 5. November eine schnelle Zeit zu laufen. 
Morgen fliege ich zurück in die Türkei zu meiner Familie. Zuvor will ich euch noch sagen: Deutschland 
ist schön. Ich muss es wissen, ich habe es gesehen.  

 

Deutschlandlauf, „DL2006“      Ingo Schulze 

26 Läufer und 5 Läuferinnen aus 9 Nationen warteten auf das Startzeichen vor dem Hintergrund 
des Leuchtturms am Kap Arkona auf der Insel Rügen. Hier standen bereits 1998 und 2005 
Läufer, mit dem gleichen Ziel: von Rügen nach Lörrach zu laufen. Es ist eine echte 
Herausforderung und bedarf einer gründlichen Vorbereitung. Neben einer akzeptablen 
wöchentlichen Kilometerleistung, die deutlich über 100 km liegen sollte, ist es auch wichtig, 
dass man sich mental auf das Abenteuer einstellt. Es ist in erster Linie eine Kopfsache. Wie oft 
kamen die Teilnehmer in die Situation, dass sie fest entschlossen waren: ich höre auf, ich kann 
nicht mehr! Natürlich, die Gesundheit geht vor und wenn es nicht mehr geht, dann geht es 
nicht mehr! So manch einer, der eigentlich aussteigen wollte und der von den Mitstreitern, 
Betreuern oder von mir ermuntert wurde: „Mensch, mach weiter!“ war selbst erstaunt, dass er 
sich seine Beschwerden und Schmerzen im wahrsten Sinne „weggelaufen“ hatte. Die 
Schmerzen und Beschwerden waren auf einmal Schnee von gestern. Gibt es das? Ja, beim 
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„TransEurope-FootRace 2003“ habe ich es etliche Male erlebt, wie ein „tot geglaubter“ 
plötzlich wieder fidel seine Kilometer herunter spulte. 

 
Mit Petrus hatte ich ein Übereinkommen: er solle mit dem schlechten Wetter noch etwas warten. Er 
hatte den Vertrag nahezu eingehalten. Von 17 Lauftagen hatten wir lediglich 1 ½ Tage Regenwetter. 
Hätte dieser Lauf eine Woche später stattgefunden, dann wären die Läufer bei Sturm in Lörrach 
eingelaufen. Der Wetterbericht meldete sogar abgeknickte Bäume! 

 

Was ist der Deutschlandläufer für ein Typ? Er trainiert seit Jahren und hat seine Fähigkeit, lange zu 
laufen, schon lange entdeckt. Das ist seine Stärke und die versucht er ständig auszubauen. Er will 
seine Grenzen kennen lernen. Diese, so glaubt er, hat er schon einige Male erreicht. Doch, hat er sich 
soweit regeneriert, so reizt ihn das nächste Abenteuer, wo er sich den nächsten Kick erhofft. Wie viele 
Veranstaltungen gibt es inzwischen, die von sich sagen: das ist der härteste Lauf Deutschlands, 
Europas oder gar der Welt? War der „TransEurope-FootRace 2003“ mit seinen 5036 km mit 64 
Tagesetappen der härteste Lauf der Welt? Ist der Deutschlandlauf der härteste Etappenlauf Europas? 
Was bedeutet Härte beim Ultralangstreckenlauf? Es kann die Länge der einzelnen Etappen sein. Es 
kann das Höhenprofil sein. Es können aber auch die Straßen-verhältnisse sein. Hiermit meine ich den 
Verkehr, das Straßenprofil, wie zum Beispiel Kopfsteinpflaster. Es können aber auch die Leistungen 
des Veranstalters sein. Nehmen wir hier den „Marathon des Sables.“ Hier muss der Läufer seine 
Verpflegung über 6 Tage selbst dabei haben. Nimmt der Läufer fremde Hilfe an, so gibt es Strafzeiten. 
Kommt er mit den Getränken nicht aus und fordert nach, so bekommt er Strafzeit aufgebrummt. Hat er 
sich verlaufen und schießt die Signalrakete ab, so bekommt er ebenfalls eine Strafzeit verpasst usw. 
Auch von diesem Lauf habe ich bereits gehört: Es ist das Härteste! Ich selbst habe ihn vor einigen 
Jahren auch mitgemacht und kann dem nicht zustimmen, denn hier habe ich Sollzeiten, die mühelos 
auch von Wanderern eingehalten werden können. 

 

Was ist jetzt so hart am „DL“? Es sind die durchschnittlichen Kilometerleistungen über 70 km! Das 
Gegenstück zum „DL“ ist der „Trans-Gaule“. Hier bewegt sich die tägliche Kilometerleistung bei 
durchschnittlich 65 km. Das Streckenprofil ist flacher und die Tageskilometer sind besser verteilt. Ist 
der „DL“ demnach also doch der härteste Etappenlauf Europas? Beim „DL“ muss man die ersten acht 
Tage „überstehen“. Gleich am dritten Tag steht eine Tagesstrecke von über 90 km auf dem Programm 
und auch die nächsten Etappen bewegen sich Bereich der 80 km. Die letzte Woche ist dann nur noch 
ein „Auslaufen“! 

 

Muss der Teilnehmer des „DL“ bereits Jahrzehnte gelaufen sein, um die Strecke zu meistern? Ich 
meine nein! 1978 fing ich mit Marathon an und bereits im Herbst bestritt ich meinen ersten Hunderter. 
Es folgten weitere Marathons und Hunderter. Mit 24 Stundenläufen lief zu dieser Zeit noch nichts. 
Anfang der Achtziger gab es den ersten 24 Stundenlauf in Mörlenbach, der als Staffellauf 
ausgeschrieben war. Horst Preisler und Friedrich Marquard aus Hamburg waren die Pioniere des 24 
Stundenlaufs, denn die liefen bei dieser Veranstaltung als Einzelläufer, was damals nur Kopfschütteln 
verursachte. 1983 lief ich im Alleingang von Flensburg nach Linderhof. Ich hatte also erst fünf Jahre 
Lauferfahrung und nicht das läuferische Angebot, um mich besser vorzubereiten, wie man es heute 
hat. Hier könnte man zahlreiche Veranstaltungen aufzählen: Spreelauf, Isarlauf, Bahnlauf in Erkrath, 
Wien-Budapest usw. Man kann so einen Lauf also auch mit wenigen Jahren Lauferfahrung erfolgreich 
bestreiten. Wichtig dabei ist allerdings, dass man das langsame Laufen vorher trainiert hat. Mit 
unseren täglichen Trainingskilometern haben wir das Ziel länger und schneller laufen zu können. Kein 
Mensch kommt also auf die Idee, dass man das langsame Laufen trainieren muss. Aber es muss 
trainiert werden, denn wer bei so einem Lauf nach Gefühl rennt, der hat verloren! Natürlich trifft das 
auf den Sieger Janne Kankaansyrja oder auf dem Vorjahressieger, Rainer Koch, weniger zu. Aber 
auch die haben Gas zurücknehmen müssen. Für den Normalläufer ist es wichtig, dass er nach der 
Uhr läuft und sich ständig unter Kontrolle hat. Klar, am ersten Tag laufen alle zu schnell los. Es ist 
auch nicht verwunderlich. Man hat sich lange vorbereitet und ewig den Start im Kopf gehabt und nun 
geht es los! Spätestens nach Beendigung der 1. Etappe soll man dann aber seine Zeit überdenken. 
Ich gebe bei all meinen Mehrtagesläufen 10 Minuten pro Kilometer als die maximale Sollzeit an. Wenn 
ein Läufer mit durchschnittlich 7 bis 8 Minuten pro Kilometer läuft, dann besetzt er eine gute Position 
in der Gesamtwertung. 7 bis 8 Minuten? Das hört sich nach Lauftrefftempo der älteren Generation an 
und entspricht einer Marathonzeit von 5 bis 5 ½ Stunden oder einer 100 Kilometerzeit von 11:40 bis 
13:20 Stunden. Bei der Marathonzeit da schmunzelt man noch, aber bei der 100 Kilometerzeit? Das 
soll aber täglich gelaufen werden, also 17 Tage lang!  

 

Es taucht immer die Frage auf, ob es gesund sei, so einen Lauf zu machen. Hier stellt sich die 
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Gegenfrage: wie gesund muss man sein, um so einen Lauf bewältigen zu können? Ein 
Gesundheitslauf ist der „DL“ sicherlich nicht und kann von der AOK auch nicht empfohlen werden, 
denn der Lauf als solches, ist alles andere als Gesundheitsfördernd. Der Gesunde trainierte Läufer 
bewältigt aber diesen Lauf. Sie haben natürlich ihre Probleme und die häufigsten sind: Der „Shin 
splint“, es ist eine Knochenhautentzündung im Schienbeinbereich. Des Weiteren haben die Läufer mit 
geschwollenen Knöcheln und Knien zu tun. Hinzu kommen noch Blasen und einiges mehr hinzu. Die 
meisten Beschwerden treten schon nach Tagen ein und dann sieht der Läufer zunächst schwarz. Soll 
das schon das Ende sein? Man glaubt es kaum, aber man kann, wie schon oben erwähnt, sich die 
Verletzungen und Beschwerden wieder weglaufen! Die Beschwerden verlagern sich manchmal, bis 
sie dann oftmals wieder ganz verschwinden! Jetzt aber wieder zur Gesundheit. Hat man den Lauf 
hinter sich, dann treten oftmals Glücksgefühle auf und man möchte die ganze Welt umarmen und man 
glaubt, dass man nach einigen Tagen wieder einen flotten Trainingslauf hinlegen kann. Aus dieser 
Stimmung heraus funktioniert das auch oft. Der Knall kommt aber kurz darauf und die Enttäuschung 
ist groß, weil dann absolut gar nichts mehr geht! Man muss dem Körper nach dieser Anstrengung eine 
Pause gönnen. Der Körper wurde förmlich vergewaltigt. Der Geist befahl jeden Tag aufs neue: 
Mensch, quäl dich, du Sau! Der Körper hat das alles mitgemacht. Nun, lieber Läufer, sei so gut und 
tue deinem Körper etwas Gutes. Pausiere einige Tage und fange dann ganz langsam an und melde 
dich nicht schon wieder für den nächsten Wettkampf an. Planen kannst du, aber nicht sofort wieder 
unter Wettkampfbedingungen laufen. Entschuldige bitte, aber das wäre nicht nur unvernünftig, 
sondern auch hirnverbrannt!  

 

Nun wünsche ich allen „DL2006“ Teilnehmern gute Erholung. Verarbeitet den „DL2006“ erst einmal 
richtig. Kümmert euch wieder um eure Familien, denn die die mussten eine ganze Weile auf euch 
verzichten. Freut euch über den Erfolg und lasst euch feiern! Ich danke euch für das harmonische 
Miteinander. Die Harmonie zwischen Läufern und Betreuern war vorbildlich und es hat mich niemand 
geärgert! Auch danke ich allen Betreuern und freue mich schon heute, möglichst viele von euch im 
nächsten Jahr wieder zu sehen. Termin für den „DL2007“ ist in der Zeit vom 10. bis 26. September. 

 

Das war der DL2006      Ingo Schulze 

Ja, das war der „DL2006!" Bevor ich jedoch mit den Vorbereitungen für den „DL2007“ beginne, 
möchte ich den „DL2006“ aus meiner Sicht Revue passieren lassen: 

Der „DL2006“ übertraf den „DL2005“ obwohl auch dieser schön und harmonisch ablief. Dieses ist nicht 
nur meine Meinung, denn man schaue sich auch das Gästebuch von 2005 an. Hinzu kamen die 
zahlreichen Rückmeldungen und Berichte der Teilnehmer. War hier noch eine Steigerung für 2006 
möglich? Sie war möglich und ist kaum noch zu übertreffen. Sollte ich also für 2007 und/oder 2008 
etwas Kritik bekommen, so kann ich immer noch aus 2005 und 2006 zehren. Spaß beiseite. Ich bin 
glücklich und zufrieden. Nach dem „TransEurope-FootRace“ sagte mir einmal ein Spötter: „Das hat 
Ingo nicht allein gemacht!“ Es war ein Blitzmerker, denn: Ich war nur der Planer und Leiter des 
Unternehmens. Im Vorfeld waren Leute, die viel Arbeit für mich erledigten und meine Arbeit so auch 
möglich machten.  

+ Da war Sebastian Bentele, der die Internetseite pflegte und ausbaute und sie ständig aktualisierte. 
Er war bisher beim „DL98“, bei allen vier Spreeläufen, beim „TE-FR“ und beim „DL2005“ dabei. 
Machte ich in meiner Heimatgemeinde eine kleinere Veranstaltung, so hatte ich ihn auch hier dabei. 

+ Da war Heiko Friedrich, der mit unserem Sport noch nie etwas zu tun hatte und für den alles noch 
Neuland war. Er klärte sich als selbstständiger Unternehmer bereit den „DL2006“ zu betreuen. 

+ Meine liebe Ehefrau Inge. Sie hielt mir nicht nur den Rücken frei, sondern plante den Einkauf. Sie 
führte Liste, was alles gekauft werden muss und wertete die Erfahrungen vergangener Läufe aus. 

+ Helmut Schieke, bei meinen Unternehmungen nicht mehr wegzudenken, arbeitete mit Inge Hand in 
Hand und sorgte dafür, dass die Turnhallen wieder ordentlich übergeben wurden. 

+ Joachim Barthelmann. Sollte er einmal ausscheiden, so hätte ich ein echtes Problem. Zusammen 
planten wir die Strecke. Aber immer wieder findet er einen versteckten Pfad, einen parallel 
verlaufenden Rad- Fußweg und es entgeht ihm nahezu nichts. Als Streckenplaner und Markierer ist er 
für mich unbezahlbar geworden. 
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+ In der Ausführung habe ich inzwischen einen Stamm von Streckenbetreuern. Kommen neue, 
unerfahrene Betreuer hinzu, so werden diese von den „alten Hasen“ eingewiesen.  
Also, Ingo macht das allein? Da würde ich ganz schön auf dem Schlauch stehen! Ich brauche 
zuverlässige und einsatzfreudige Mitarbeiter und die habe ich. Viele Veranstalter dürften mich um 
diese Leute beneiden! 

Wie geht es jetzt weiter? Der „DL2007“ findet in der Zeit vom 10. bis 26.09.2007 statt. Der „DL2008“ 
dann vom 09. bis 25.09.2008. Der „TransEurope-FootRace“ in der Zeit vom 19.04. bis 21.06.2009. Für 
die kommenden Veranstaltungen habe ich bereits viele Anmeldungen und fühle mich daher in meinem 
Wirken bestätigt. Vielen Dank an euch alle! 

Der Lauf lief wie ein Uhrwerk ab und ich hatte zu keiner Zeit einen Grund zum klagen. Wer dabei war, 
wird die Harmonie zwischen Läufern und Betreuern gefühlt haben. Berichte bestätigen das. Nun, wir 
hatten Anfangsschwierigkeiten mit der Pflege und Aktualisierung der Internetseite und auch die Bilder 
waren nicht immer zeitig aktualisiert. In der heutigen Zeit erhebt man den Anspruch, dass alles sofort 
im Netz steht. Mein „DL98“ fand daher in der Steinzeit statt. Vieles war da einfacher, aber auch 
umständlicher, aber: was soll`s? 

Ich danke allen Teilnehmern für diesen fairen Wettkampf.  
Ich danke allen Betreuern für ihren unermüdlichen Einsatz.  
Ich danke allen die mich während dieser 17 Tage nicht geärgert haben - lächel, lächel!  
Ich danke allen Gästebuchschreibern für die durchweg positiven Einträge.  
Ich danke den Angehörigen der Läufer und Betreuer 
Ich danke allen Polizeikräften, die immer wieder für die Sicherheit der Läufer sorgten 
Ich danke den vor Ort befindlichen Physiotherapeuten, die die Läufer immer wieder aufbauten.  
Ich danke den Sponsoren und Gönnern des „DL2006“. 
 
Ich freue mich über Rückmeldungen, die ich auch gern auswerte. Was war gut? Was sollte besser 
gemacht werden? Was kann weggelassen werden oder was war überflüssig? 
 

 

 

 
 

Jochen Höschele, Elke Streicher, Michael Krüger 
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Deutschlandlauf 2007 

10. bis 26. September 2007 

1205,0  km  

von  Kap Arkona - Rügen  

nach Lörrach 

Die 17 Etappen 

 

Nr.  

 

Datum  

 

Startort  

 

Zielort  

 

Bundesland  

 

km  

 

Σ km 

  1 10.09.2007 Kap Arkona  Stralsund  

 

64.9   64.9 

  2 11.09.2007 Stralsund  Stavenhagen  

 

83.7 148.6 

  3 12.09.2007 Stavenhagen  Pritzwalk  

 

92.4 241.0 

  4 13.09.2007 Pritzwalk  Jerichow  

 

81.8 322.8 

  5 14.09.2007 Jerichow Schönebeck 

 

73.6 396.4 

  6 15.09.2007 Schönebeck Eisleben  

 

66.9 463.3 

http://www.kap-arkona.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.jerichow.de/
http://www.jerichow.de/
http://www.schoenebeck.de/
http://www.schoenebeck.de/
http://www.eisleben.de/
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  7 16.09.2007 Eisleben  Sömmerda 

 

70.3 533.6 

  8 17.09.2007 Sömmerda Ilmenau  

 

79.3 612.9 

  9 18.09.2007 Ilmenau  Untereßfeld 

 

64.8 677.7 

10 19.09.2007 Untereßfeld  Prosselsheim  

 

74.4 752.1 

11 20.09.2007 Prosselsheim  Assamstadt  

 

85.9 838.0 

12 21.09.2007 Assamstadt  Biberach 

 

72.7 910.7 

13 22.09.2007 Biberach Malmsheim  

 

63.0 973.7 

14 23.09.2007 Malmsheim  Horb  

 

62.2 1035.9 

15 24.09.2007 Horb  St. Georgen  

 

57.5 1093.4 

16 25.09.2007 St. Georgen  Feldberg 

 

51.7 1145.1 

17 26.09.2007 Feldberg  Lörrach 

 

59.9 1205.0 

http://www.eisleben.de/
http://www.soemmerda.de/
http://www.soemmerda.de/
http://www.trappstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://www.assamstadt.de/
http://www.assamstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://www.horb.de/
http://www.horb.de/
http://www.st-georgen.de/
http://www.st-georgen.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.loerrach.de/
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Teilnehmerliste 

 

Nr. 
 

Name 
 

Vorname 
 

Land 
 

Ort 
 

  1 Gruhn Frank  

 

Salzgitter  

  2 Stegmaier  Simone  

 

Berlin  

  3 Dimler  Jörg  

 

Butzbach 

  4 Hauser  Joachim  

 

Dettenhausen 

  5 Schietzoldt  Uwe 

 

Selm  

  6 Albert  Gerhard 

 

Brensbach 

  7 Lange  André  

 

Bad Endorf 

  8 Drexler  Hans  

 

Braunschweig  

  9 Dams  Frank  

 

Wilhelmshaven  

10 Jäckel  Heinz  

 

Hennef 

14 Buchwald Baldur 

 

Lindau  

16 Baumann Jürgen  

 

Steinenbronn  

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=1
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=1
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=1
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=1
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=6
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=6
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=6
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=6
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=10
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=10
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=10
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=10
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=16
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=16
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=16
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=16
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18 Marshall  Kelvin  

 

Australien 

19 Kocemba von  Rosemarie  

 

Kiel  

20 Secker  Russell  

 

Texas / USA  

21 Leismann  Manfred 

 

Leichlingen 

22 Amann  Andreas  

 

Ettenheim  

23 Nuss Bernhard 

 

Nürnberg 

24 Okiyama  Hiroko  

 

Higashiyamato / JAP 

25 Mahlstedt  Susanne  

 

Lübeck  

26 Hofbauer  Richard 

 

Rosenheim  

27 Hildebrand Frank  

 

Wattenscheid  

28 Schulz  Reinhardt 

 

Heusenstamm  

29 Arnold  Klaus  

 

Tiefenbronn 

30 Damm  Hans  

 

Neu-Isenburg  

31 Dilling  Daniela  

 

Bad Freienwalde  

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=21
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=21
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=21
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=27
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=27
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=27
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=27
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=28
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=28
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=28
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=28
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=29
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=29
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=29
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=29
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=30
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=30
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=30
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=30
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=31
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=31
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=31
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=31
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32 Feldmann  Hartmut  

 

Hamburg 

33 Friedl Mike  

 

Yesiköy / Istanbul 

34 Jaouen  Jean-Benoit  

 

St. Pol-de-Leon / FRA 

35 Mütze  Willem  

 

Heerlen / NED 

36 Wehder  Henry 

 

Tromsö / NOR 

37 Eichner  Sigrid  

 

Berlin  

38 Knechtle  Beat  

 

St. Gallen / CH 

39 Pienkny  Sven  

 

19370 Parchim  

40 Rüdiger  Stephan  

 

Gernsbach 

41 Spieker  Johann  

 

Laar  

42 Spirk  Peter  

 

GN Bochholtz / NED  

43 Kupfer  Jörg  

 

Gotha 

44 Ruf Oliver  

 

Bad-Krotzingen  

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=32
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=32
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=32
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=32
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=33
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=33
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=33
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=33
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=34
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=34
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=34
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=34
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=35
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=35
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=35
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=35
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=36
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=36
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=36
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=36
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=37
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=37
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=37
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=37
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=38
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=38
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=38
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=38
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=39
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=39
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=39
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=39
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=40
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=40
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=40
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=40
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=41
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=41
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=41
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=41
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=42
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=42
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=42
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=42
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=43
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=43
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=43
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=43
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=44
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=44
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=44
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=44
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45 Albrecht  Dieter  

 

Gerlingen  

46 Hsueh  Ching-Kuang  

 

Taiwan 

47 Sjavik  Trond 

 

Mosjoen / NOR 

 

Ergebnisliste 

Gesamtwertung gemischt  

 

Pos.  

 

Nr. 

 

Name  

 

Land  

 

Zeit  

 1. 24 Hiroko Okiyama  

 

124:40:33  

 2. 47 Trond Sjavik  

 

132:44:15  

 3. 43 Jörg Kupfer  

 

139:29:11  

 4. 18 Kelvin Marshall  

 

141:25:05  

 5. 30 Hans Damm  

 

144:34:37  

 6. 01 Frank Gruhn 

 

149:16:51  

 7. 33 Mike Friedl  

 

160:14:26  

 8. 16 Jürgen Baumann 

 

162:55:45  

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=45
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=45
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=45
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=45
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=46
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=46
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=46
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=47
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=47
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=47
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=30
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=30
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=30
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=30
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=01
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=16
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 9. 25 Susanne Mahlstedt  

 

166:22:40  

10.  22 Andreas Amann  

 

166:45:34  

11.  02 Simone Stegmaier  

 

168:14:45  

11.  09 Frank Dams 

 

168:14:45  

13.  04 Joachim Hauser  

 

172:03:49  

14.  20 Russell Secker  

 

172:59:16  

15.  35 Willem Mütze  

 

175:09:18  

16.  44 Oliver Ruf 

 

177:04:04  

17.  07 André Lange  

 

179:09:58  

18.  31 Daniela Dilling  

 

181:26:10  

19.  14 Baldur Buchwald  

 

185:29:56  

20.  08 Hans Drexler  

 

186:09:45  

21.  41 Johann Spieker  

 

191:22:45  

 

47 gemeldet, 41 am Start  -  21 im Ziel 

 

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=22
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=09
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=04
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=35
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=35
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=35
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=35
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=44
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=07
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=31
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=31
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=31
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=31
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=08
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=08
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=08
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=08
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=41
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=41
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=41
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=41
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Gesamtwertung Männer  

 

Pos.  

 

Nr.  

 

Name  

 

Land  

 

Zeit  

 1. 47 Trond Sjavik  

 

132:44:15  

 2. 43 Jörg Kupfer  

 

139:29:11  

 3. 18 Kelvin Marshall  

 

141:25:05  

 4. 30 Hans Damm  

 

144:34:37  

 5. 01 Frank Gruhn 

 

149:16:51  

 6. 33 Mike Friedl  

 

160:14:26  

 7. 16 Jürgen Baumann 

 

162:55:45  

 8. 22 Andreas Amann  

 

166:45:34  

 9. 09 Frank Dams 

 

168:14:45  

10.  04 Joachim Hauser  

 

172:03:49  

11.  20 Russell Secker  

 

172:59:16  

12.  35 Willem Mütze  

 

175:09:18  

13.  44 Oliver Ruf 

 

177:04:04  

http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.sebastianbentele.de/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=30
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14.  07 André Lange  

 

179:09:58  

15.  14 Baldur Buchwald  

 

185:29:56  

16.  08 Hans Drexler  

 

186:09:45  

17.  41 Johann Spieker  

 

191:22:45  

 

Gesamtwertung Frauen  

 

Pos.  

 

Nr.  

 

Name  

 

Land  

 

Zeit  

1. 24 Hiroko Okiyama  

 

124:40:33  

2. 25 Susanne Mahlstedt  

 

166:22:40  

3. 02 Simone Stegmaier  

 

168:14:45  

4. 31 Daniela Dilling  

 

181:26:10  

 

Frank Dahms, Simone Stegmaier 
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Susanne Mahlstedt, Jörg Kupfer 

 

Willem Mütze, Hans Drexler 
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Berichte zur 1. Etappe 

Kap Arkona nach Stralsund / 10.09.2007  

64.9 km / 64.9 km gesamt  

41 Teilnehmer am Start / 41 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Henry 
Wehder  

 

5:44:10 

2. 
Jörg 
Kupfer  

 

5:51:08 

3. 
Hiroko 
Okiyama 

 

5:55:25 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Henry 
Wehder  

 

5:44:10 

2. 
Jörg 
Kupfer  

 

5:51:08 

3. 
Hiroko 
Okiyama 

 

5:55:25 

 

 
1. Etappe nach Stralsund      Ingo Schulze 

Als ich gegen 4.30 Uhr aus der Halle trat, war meine Laune nicht gerade die Beste und ich 
bereute schon den Schritt vor die Tür. Eigentlich wollte ich nur schauen, aber was bemerkte 
ich recht scharfsinnig? Regen! Musste das sein? Hatte der Wetterbericht nicht etwas anderes 
vorausgesagt? 
Hinter mir standen denn auch schon meine „lieben“ Teilnehmer und konnten sich 
entsprechende Sprüche nicht verkneifen. Was soll der Geiz, am Mittwoch soll es besser 
werden! So sagt man! Gerade wollte ich meine Mannschaft zur Bushaltestelle schicken, wo der 
Reisebus bereitstehen sollte, da kam aber schon um die Ecke. Abfahrt direkt vor der Halle? 
Klasse! 

Einige Betreuerfahrzeuge fuhren dem Bus direkt hinterher, um auch sicher ans Ziel zu kommen. Ich 
musste noch einiges regeln und machte mich dann ebenfalls auf den Weg. Am Kap Arkona kamen mir 
schon die ersten Läufer fröstelnd entgegen. Ja, eigentlich schade, im letzten Jahr bekamen die Läufer 
am ersten Tag noch einen Sonnenbrand. Aber in diesem Jahr? Sagen wir mal, es ist nicht ganz so 
warm! Heiko hatte bereits das Startband hergerichtet und es erklang Tanzmusik, worauf einige 
Übermütige ihren Körper zum Takt der Musik wogen. Bei einigen erinnerte mich das aber eher an 
einem sterbenden Schwan! 

Etwas enttäuscht war ich von der Präsenz der Presse, aber die hatte mich auch schon am Abend im 
„Hansedom“, wo die Eröffnungsfeier stattfand, enttäuscht. Mal ehrlich, ist ein Lauf durch Deutschland 
es nicht wert, dass man darüber entsprechend berichtet? Hier am Kap war lediglich ein 
Zeitungsreporter. Nun, wenigstens etwas! Bevor ich aber weiter über die Presse meckere, möchte ich 
schon jetzt ergänzen: Frau Langpapp vom NDR rief zwei Stunden nach dem Start an und sagte,  
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dass sie den Läufern entgegenfahren möchte, um einiges zu filmen. Na bitte, da tut sich ja noch 
etwas? 
 
Etwas enttäuscht hat mich auch, dass niemand für die Läufer am Start ein paar Worte fand. Kein 
Bürgermeister, kein sonstiger Vertreter des Ortes. Ich gab daher selber den Startschuss. Traurig, Ich 
hatte mir den Start etwas würdevoller vorgestellt. Höre ich da: aber Ingo, dann hättest du ... ! Doch, 
habe ich! 

Die Läufer waren dennoch gut gelaunt. Ich verteilte vor dem Start etwa 20 Deutschlandfahnen und so 
starteten sie im wahrsten Sinne mit wehenden Fahnen. Es musste noch eine kleine Schleife gelaufen 
werden – Show muss sein, wenn auch die Schleife überflüssig erscheint! Die Fahnen wurden mir 
dann, auch im wahrsten Sinne: vor die Füße geworfen und der DL2007 konnte seinen Lauf nehmen. 

Ich bin nach jedem Start froh, wenn ich die Läufer los bin. Die Spannung fällt von einem ab und ich 
fühle nach einer gewissen Zeit eine leichte Müdigkeit. Keine Angst, ich bin nicht zum Pennen da. Ich 
halte mich schon wach! Es ist inzwischen schon 12.30 Uhr und ich habe die Hoffnung aufgegeben, 
dass sich das Wetter heute noch bessert. Nun warte ich erst einmal auf den NDR und sitze wenigsten 
im trockenen LKW, um meinen Bericht zu schreiben. 

Es gab noch einmal einen ordentlichen Regenschauer und als hätte man Gemecker gehört, hörte der 
Regen auf und siehe da, die Sonne kam zum Vorschein! Henry Wehder lief in 5:44 Std. ein. Kurz 
darauf folgte ihm Jörg Kupfer mit 5:51 Std. Hiroko klebte ihm mit 5:55 Std. an den Fersen. Es ist heute 
nicht nichts, aber auch noch gar nichts zu sagen. Daher: warten wir den weiteren Verlauf ab und 
freuen uns auf ein spannendes Rennen. 

Das Fernsehteam meldete sich noch einmal und es schien, als hätte man Blut geleckt. Die Idee des 
Teams war nämlich, dass man den Aufnahmeleiter dazu bringt, dass für die zweite Etappe noch 
einmal gefilmt wird, oder aber wenigstens ein Radiointerview auf NDR Nachrichtenmagazin. Der 
heutige Bericht wird etwa 30 Sekunden lang sein und wird heute Abend zwischen 19.30 Uhr und 
20.00 Uhr ausgestrahlt. Ein zweites Mal dann Morgen ab 9.00 Uhr. Kaum in der Halle angekommen, 
meldete sich RBB Rundfunk- Berlin- Brandenburg. Für RBB war das ende der Etappe in Pritzwalk 
interessant. Man will am Mittwoch, 12.09.2007 ab Bereich Freyenstein filmen. 
Ich will nichts sagen, aber es nimmt Formen an! Ja, warum auch nicht, denn der DL hat es verdient. 
Klar, es ist eine Randsportart – aber was für eine! 

An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an die Stralsunder, die auch in diesem Jahr den Transfer 
vom Rügendamm zur „Herder Turnhalle“ in die Arnol-Zweig-Straße übernommen haben. Danke an 
Jürgen Neumann, Andrè Kobsch, Reiner Wittig und Joachim Krämer! Unternehmen wie der DL Art 
braucht solche Leute! 

Es gab heute KEINE Ausfälle und alle kamen gut gelaunt ins Ziel an. Ich will nicht spotten, aber 
schauen wir mal, was die nächsten Tage bringen! Ob sie dann immer noch so lustig sind? Daniela 
Dilling sagt, dass sie auch weiterhin bei Laune bleiben wird. Ich glaube ihr irgendwie, aber auch nur 
irgendwie. Beinahe alle werden immer mal wieder einen Punkt erreichen, wo sie am Liebsten 
hinschmeißen möchten. Ihr daheim bitte nicht erschrecken, es ist völlig normal! Man stelle sich vor: 
jeden Tag im Schnitt 70 km laufen und das über 17 Tage. Da können einem schon mal die 
Gesichtszüge entgleisen. Wichtig aber ist, dass der Läufer/die Läuferin dann, wenn sie/er sich erholt 
hat, dann wieder die/der Alte ist. 

Morgen wird die ganze Mannschaft mit dem Reisebus zum Rügendamm gefahren, um dann vor dem 
alten Rügendamm-Bahnhof zu starten. Der Start ist also auf der gegenüberliegenden Seite, wo am 
Vortage das Ziel war. Joachim Barthelmann hat die Strecke bereits erkundet und festgestellt, dass es 
nach dem 2. VP ein kleines Problem gibt. Dort befindet sich nämlich eine Baustelle, die in unserer 
Verkehrsrechtlichen Anordnung noch nicht angegeben war. Sie ist also noch sehr frisch. Für die 
Läufer wird es aber kein Problem sein und die Autofahrer müssen einen Umweg in Kauf nehmen. So, 
nun wird gegessen! 

Bis demnächst Euer hungriger Ingo 
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Berichte zur 2. Etappe 

Stralsund nach Stavenhagen / 11.09.2007  

83.7 km / 148.6 km gesamt  
41 Teilnehmer am Start / 41 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

  1. 
Henry 
Wehder  

 

7:38:01 

  2. 
Jörg 
Kupfer  

 

7:40:31 

  3. 
Hiroko 
Okiyama 

 

7:52:16 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Henry 
Wehder  

 

13:22:11 

2. 
Jörg 
Kupfer  

 

13:31:39 

3. 
Hiroko 
Okiyama 

 

13:47:41 

 

 
2. Etappe nach Stavenhagen      Ingo Schulze 

Es war heute Morgen schlappe 7 Grad kalt, also nicht zu warm. Ein Blick zum Himmel ließ die 
Hoffnung aufkommen, dass es ein schöner Tag wird. Der Vormittag war nahezu wolkenlos. Erst 
gegen 12.00 Uhr zeigten sich dichtere Wolken. Der Wetterbericht sagte voraus, dass die Regen-
Wahrscheinlichkeit bei 20 % lag. Das habe ich erst einmal ignoriert und es den Läufern 
verschwiegen. Natürlich hat es nicht geklappt, weshalb ich darauf angesprochen wurde. Ich 
sagte aber kurz: Junge, jetzt ist Vormittag, was belasten dich die Stunden danach? Bewege 
dein Fahrgestell etwas flotter, dann bist du vom Regen verschont. 

Der Bus hielt wieder vor der Schule – danke, lieber Busfahrer! Das ist nämlich keine 
Selbstverständlichkeit! Im Bus zählte ich meine Schäfchen. Eines fehlte mir. Ich dachte aber, dass 
dieses bei jemand anders mitfährt, denn ich hatte so etwas irgendwo vernommen. Der Bus bog 
gerade um die Ecke, da kam aus einer anderen Ecke Beat Knechtle aus der Schweiz. Auf seine 
Frage, wie er jetzt zum Rügendamm kommen soll, habe ich erst einmal nicht reagiert. Ich will ja auch 
meinen Spaß haben! Bevor er aber auch noch den Rest seiner gesunden Gesichtsfarbe verlor, öffnete 
ich ihm einladend meine Beifahrertür. Ich bin doch ein netter Mensch? 

Meine Läufer verkrümelten sich alle in die Bahnhofshalle und warteten auf die Minuten bis zum Start. 
Willem Mütze wollte sich draußen lieber den Hintern abfrieren, denn er machte sich Sorgen, dass die 
Satelliten sein GPS Gerät ignorieren könnten. Mensch Willem, irgendwann checken es deine 
Satelliten! Pünktlich um 06:00 konnte der Start zur 2. Etappe verfolgen. Da Heiko aber noch in der 
Halle mit dem Verladen der Gepäckstücke beschäftigt war, erfolgte die Zeitnahme über Handy. Was 
man heute nicht alles machen kann? 
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Die Polizei war in diesem Jahr beim Start nicht vor Ort. Es war aber auch nicht notwendig, denn im 
letzten Jahr hatten wir kurz nach dem Start eine Baustelle. Irgendeinem Stralsunder Bürger fiel wohl 
auf, dass da ein paar Läufer mit Startnummern herumliefen und benachrichtigte die „Ostsee - 
Zeitung“. Es war heute scheinbar Medientag, denn später rief noch „Antenne Brandenburg“ an. Ich 
gab ein kurzes Interview über Handy. Es hatte sehr gut geklappt, denn oftmals stehe ich gerade dann 
in einem sogenannten Funkloch! 

Am 2. VP traf ich Ramona Theil an, die hier ihren VP betreute. Ein Einheimischer machte mich auf die 
Baustelle aufmerksam, die sich etwa 500 Meter weiter befand. Ich wusste bereits davon, denn 
Joachim Barthelmann hatte sie bereits erkundet. Ich wollte sie mir aber ansehen und stellte fest, dass 
die Läufer gut durchkamen. Ein „netter“ Baustellenleiter erklärte mir aber, dass er es nicht begrüßt, 
wenn die Läufer dort durchlaufen, denn es könnte ... passieren. Mann, was sollte ich hier lange reden, 
denn über die Hälfte war bereits durch und der Rest wird da auch noch durchkommen. Also machte 
ich mich wieder vom Acker. Ich glaube, dass meine Läufer ihn notschlachten würden, wenn er sich 
hinstellt und erklärt: „Hier kommt keiner durch!“ Ja, das sind so Dinge mit denen man sich mitunter 
herumschlagen muss! 

Silke Stutzke rief an und fragte, ob ich sie Morgen unbedingt brauche. Doch Silke, denn dann haben 
wir doch die längste Etappe! Als sie mir allerdings sagte, das sie einen kranken Sohn daheim hat, da 
beruhigte ich sie schnell und sagte, dass wir es schon hinkriegen. Sie wollte allerdings versuchen, 
dass ihr Mann vor Ort ist. Dennoch: Silke, es muss nicht sein und trotzdem freue ich mich über dein 
Engagement! 
 
Heiko hat Rosemarie aus der Wertung genommen, denn eigentlich war sie auch noch gar nicht 
wirklich drin. Aus gesundheitlichen Gründen will Rosemarie immer nur 20 bis 30 km laufen und dann 
mit dem Rad fahren. Es war mir bereits im Vorfeld bekannt, aber ich ließ sie trotzdem auf der 
Meldeliste, in der Hoffnung, dass es ihr bis zum Start besser geht. Also Rosemarie, dann trete mal 
kräftig in die Pedale. Sie ist aber nicht die Einzige mit dem Rad. Sven Schietzoldt, der Sohn von Uwe 
ist ebenfalls mit dem Rad unterwegs. Er hat den Ehrgeiz die ganze Strecke mit dem Rad zu 
bewältigen. Da er nicht gerade ein Ausdauersportler ist, ist es für ihn eine große Herausforderung! 

Unser Mann aus Taiwan, bekannt unter „Backman Tony“ hatte als Rückwärtsläufer mit dem 
Kopfsteinpflaster, Plattenwegen und Verkehr so seine Probleme. Er wird daher mal rückwärts und 
dann wieder vorwärts laufen. Er passt sich der Verkehrssituation an. Mir ist jetzt auch wieder wohler 
zumute, denn wenn ich daran denke, dass er rückwärts auf einer viel befahrenen Straße läuft ... ! 

Der NDR will Morgen die Startvorbereitungen und den Start filmen. Ab Freyenstein haben wir dann ein 
Filmteam vom RBB vor Ort, die dann auch ab 20.30 Uhr live aus der Turnhalle aus Pritzwalk berichten 
werden. Es ist jetzt bereits mein vierter Bericht und ich werde mal versuchen, dass ich Betreuer oder 
auch Teilnehmer dazu bewegen kann, dass sie auch etwas schrieben. Denn sonst lest ihr ja nur die 
Berichte von Ingo Schulze und das kann ja mit der Zeit langweilig werden! 

Stavenhagen ist einfach schön und da muss man noch einmal berichten. Die Halle ist recht klein, aber 
man hat mir schon heute eine größere Halle zugesagt. Durch Deutschland zu laufen heißt auch, dass 
man mal zusammenrücken muss. Gern habe ich die Grüße des Bürgermeisters entgegengenommen, 
der leider terminlich verhindert war. Eine Schulklasse hat einige Tänze zum Besten gegeben und der 
Mannschaft hat es sehr gefallen, denn es wurde kräftig im Takt geklatscht. Ich, nun ja, ich habe mich 
auch auf die Tanzfläche gewagt und ich erweckte eher den Eindruck eines sterbenden Schwans! Die 
Kinder bekamen als Dank noch ein kleines Geschenk und ich denke mal, dass sie es gut gebrauchen 
können. 

Habe ich am beim Start zum DL2007 noch über die Pressepräsenz gemeckert, ist die Präsenz 
inzwischen beinahe überwältigend. Das Nordmagazin des NDR berichtete bereits und es gab 
zusätzlich noch zwei Radio- und ein Zeitungsinterview. Fred Pogalski von der Stadtverwaltung 
Pritzwalk hat berichtet, dass die Arbeit für die morgige Life-Sendung vorbereitet ist. Leider kann er die 
Läufer, wie in den vergangenen Jahren nicht selbst empfangen, weil er sich ab sofort im Urlaub 
befindet. Also Fred, dann bis zum nächsten Jahr. Stellvertretend ist aber Ernst Wehrstedt vor Ort. 
Ernst kenne ich noch von meinem DL im Alleingang von 1993. Wir sind also alte Bekannte. Einige 
Läufer werden die ankommenden Läufer nach Pritzwalk begleiten. 
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Henry Wehder lief nach 7:38 Std. ins Ziel. Ihm folgte nach 2 ½ Minuten Jörg Kupfer. Den Beiden sitzt 
aber immer noch Hiroko im Nacken und mit 7:52 Std. hat sie ihre Gegner noch fest im Blick. Das 
Abendessen wurde vom Partyservice STERN aus Stavenhagen kredenzt. Es war, wie in den Jahren 
zuvor auch, reichlich und sehr gut. Beim Frühstück legten sie noch eins drauf. Es war von allem 
reichlich und meine Läufer waren rundum zufrieden! 

Beim Abendessen sprach ich noch einige Sätze. Ich will es nicht regelmäßig tun, sondern nur wenn es 
sich anbietet und es wirklich etwas wichtiges gibt. Wichtig war mir, dass ich die Mannschaft auf die 
Fernsehaufnahmen einstimme. Außerdem, so wurde mir von der Polizei mitgeteilt, gibt es bei km 70 in 
Freyenstein eine Baustelle. Diese lag mir arg im Magen und ich überlegte, ob ich die Läufer auf eine 
eventuelle Streckenverlängerung vorbereiten sollte. Die Erfahrung zeigt mir aber, dass man nicht so 
schnell die Pferde scheu machen sollte. Joachim und ich beschlossen daher, dass ich mich zeitig auf 
die Strecke mache und die Baustelle erkunde. Bereits gegen 8.30 Uhr traf ich an der Baustelle ein. 
Uff, Schwein gehabt. Sie war nur etwa 100 Meter lang und einige Fußgänger zwängten sich einem 
schmalen Pfad durch die Baustellen. Aber, gibt es noch eine weitere? Ich fragte den etwas 
Wortkargen Bauführer, ob es noch eine weitere Baustelle in diesem Bereich gibt. Nö, prima! Ich 
konnte Joachim dann berichten, dass alles beim alten bleibt. Die Betreuer mussten allerdings einen 
Umweg von etwa 28 km machen. Nicht so aber Uli Schulte, der sprach mit einem Ortsansässigen und 
der lotste ihn durch die Walachei und schon war er wieder auf der Strecke! 
 
Ich bin jetzt in Pritzwalk und habe mit meinen Spargelärmchen Hilfe beim Kofferausladen geleistet. Ich 
melde mich wieder. 

Euer Kofferträger Ingo aus Pritzwalk 

 

                  

 

Berichte zur 3. Etappe 

Stavenhagen nach Pritzwalk / 12.09.2007  

92.4 km / 241.0 km gesamt  
41 Teilnehmer am Start / 39 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

   
 1. 

Jörg 
Kupfer  

 

9:01:00 

      
 2. 

Hiroko 
Okiyama 

 

9:18:48 

 3. 
Frank 
Gruhn 

 

10:18:15 

 

 

Gesamtwertung  

  1. 
Jörg 
Kupfer  

 

22:32:39 

  2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

23:06:29 

  3. 
Frank 
Gruhn 

 

25:25:52 
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3. Etappe nach Pritzwalk      Ingo Schulze 

Gleich als die 6.00-Uhr-Truppe lostrabte begab ich mich auf die Strecke. Wie nach jedem Start 
rollte ich das Feld von hinten auf und winkte aus dem Auto heraus. Hier und da noch einmal 
ein blöder Spruch und dann befand ich mich auf dem Weg zum dritten Etappenziel, welches 
heute Pritzwalk heißt. Es ist mit 92,4 km die längste Strecke des DL. Heute gab es die ersten 
Ausfälle. "Backman Tony" Hsueh aus Taiwan stieg schon am 1. VP aus, der 
Rückwärtsläufer hat eine "Entzündung". Gegen 10.30 Uhr erfuhr ich, dass Henry Wehder 
ebenfalls ausgestiegen ist. Der führende Läufer hat eine Magen-Darm-Infektion. Jan Straub 
versuchte ihn noch zum Weiterlaufen zu ermuntern, aber sein Kopf spielte nicht mit. Schade 
um ihn, denn ansonsten war er OK! Ob er doch noch wieder einsteigt? Nein, sein Entschluss 
stand fest. Er trat sofort die Heimreise an. Am 6. VP stieg auch Stephan Rüdiger aus. Ja, diese 
Etappe hat es in sich! 

So schnell wie heute bin ich selten im Ziel, aber gerade durch die Erkundung der Baustelle hatte ich 
es sehr eilig und ich fühlte mich ausgesprochen gut. Die Halle war schnell übernommen, denn der 
Hallenwart ist ausgesprochen hilfsbereit. Herr Bürgermeister Brockmann hat bereits einen Pokal für 
die Etappensiegerin und ein für den Etappensieger bereitgestellt. Der Marktleiter hatte auch eine Idee 
wie wir Strom auch nach Feierabend des Rathauses bekommen können. Es ist heute Markt und die 
Würstchenbude vor dem Rathaus wird wohl wieder länger vor Ort sein. Es ist mit ihr auch schon 
abgesprochen, dass sie mir einen Zettel anlegen soll. über den DL2007 wurde gestern in den 
Regionalnachrichten berichtet. 

In Pritzwalk hatte ich einen regen Kontakt mit dem RBB Fernsehen. An den letzten VP's wurde fleißig 
gefilmt. Der Etappensieger, Jörg Kupfer, wurde gefilmt und er musste sich auch den Printmedien 
stellen. Bürgermeister Brockmann übergab ihm den Pokal und von einer jungen Dame erhielt er einen 
Strauß Blumen. Hiroko kam kurz darauf ebenfalls im Ziel an, allerdings war der Sender RBB wieder 
fort. Sie hatten es eilig in die Halle zu kommen, denn es musste für die Liveübertragung um 19.45 Uhr 
vorbereitet werden.  

Um 18.00 Uhr verließ ich den Marktplatz, denn ich wurde in der Halle gebraucht. Hier wurde bereits 
die ganze Halle verkabelt. Ramona Theil und Inge Nuss, sowie Jan Straub mussten ihren 
Tätigkeitsbereich verlegen. Es gab noch Interview mit Brida Duff, der wissenschaftlichen Assistentin 
vom Teilnehmer Beat Knechtle und die Arbeit von Ramona, Inge und Jan wurde gefilmt und es folge 
ein Interview mit mir. Helmut stand mit seinem Bus draußen und stellte sich den Fragen des 
Reporters. Ja, dass ist schon eine aufregende Sache, wenn man mal mitten drin im "Showgeschäft" 
ist. Gefreut habe ich mich über die gesamte Mannschaft, denn sie kamen, trotz knurrenden Magens 
erst später zum Essen. Ich bat sie nämlich, dass sie ihren Magen solange beruhigen, bis RBB wieder 
fort ist. Es war aber, wie gesagt, für und alle ein Erlebnis. 

Eure Medien-Sau 

Ingo 
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Berichte zur 4. Etappe 

Pritzwalk nach Jerichow / 13.09.2007  

81.8 km / 322.8 km gesamt  
39 Teilnehmer am Start / 31 Teilnehmer gewertet 

 
 

Tageswertung  

  1. 
Jörg 
Kupfer  

 

7:51:05 

  2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

8:17:33 

  
3. 

Uwe 
Schietzoldt  

 

9:01:30 

 

 

Gesamtwertung  

  1. 
Jörg 
Kupfer  

 

30:23:44 

  2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

31:24:02 

3. 
Uwe 
Schietzoldt  

 

35:11:43 

 

 

4. Etappe nach Jerichow      Ingo Schulze 

Wecken ist so eine Sache beim DL2007. Der Wecker braucht nicht gestellt zu werden. Schon 
vor vier Uhr klingeln Handys und Reisewecker. Dann geht das Licht an, Es wird gefurzt und 
geröchelt und die Geräusche in der Halle erinnern an einen Tarzanfilm. Uah, Jane ich komme! 
Wer jetzt noch auf seiner Matte liegt ist entweder schwerhörig oder tot. 

Zum Frühstück sind meiner verhungerten Gestalten schon kurz nach halb Fünf. Hier warne ich aber 
Neugierige. Wenn das Frühstück von Fremden gemacht wird und die haben nichts dagegen, wenn die 
Leute schon so früh vor Ort sind, dann meinetwegen. Wenn das Frühstück aber von UNS, sprich: von 
Inge und ihren Helferinnen bereitete wird, dass werden sie Pech haben. Fünf Uhr und keine Minute 
früher! Warum so kleinlich? Die Erklärung ist einfach: würde ich schon ab 4.30 Uhr "Feuer frei" sagen, 
so müssten meine treuen Helfer NOCH früher aufstehen und das muss nicht sein. 

Ernst Wehrstedt begleitete die 1.Gruppe die ersten sechs Kilometer, dann verabschiedete er sich. Ich 
konnte ihm nur zum wiederholten Male bestätigen, dass ich immer wieder gern nach Pritzwalk komme 
und mich schon auf 2008 freue! Sehr nett fand ich den Empfang der Läufer am 1. VP. 
Kindergartenkinder hatten ein schönes Schild für die DL-Läufer gemalt und begrüßten sie. Das war 
mir einige Aufmerksamkeiten aus meiner Schatzkiste wert. Die Betreuer malten sogar den 
Wetterbericht auf den Fußweg. Dieser sah für heute so aus: 16 bis 19 Grad C. Sehr wolkig und es 
bleibt trocken. Das war doch gar nicht so übel! Ich begegnete Backman-Tony und musste einen 
kleinen Rüffel aussprechen. Er ist nämlich 10 Minuten vor Sechs gestartet und ich wusste nicht, dass 
er auf der Strecke ist. Dass allerdings ist sicher nachvollziehbar, ist für mich sehr wichtig! 

Die Gegend war bis km 26 sehr ruhig. Dann ging es auf die B109 bis zum 3. VP zum Biscaba. Ich bat 
dem Wirt in einem Schreiben im Vorfeld, dass wir auf seinem Parkplatz wieder einen VP errichten 
dürfen. Die B109 führt schnurgerade nach Fischbeck. Vor Fischbeck laufen die Läufer auf dem Deich, 
um dann an einem Kloster vorbei, direkt über die Bahnhofstraße zur Turnhalle in Fischbeck zu 
gelangen. Kurz bevor ich gegen Mittag Jerichow erreichte, meldete mir Jan, dass Sigrid Eichner 
rausgegangen ist. Schade, ich hoffte, dass sie es dieses Mal schafft. Andererseits war die Zeitspanne 
zwischen dem Zieleinlauf beim "TransGaule" und dem "DL" Start doch zu kurz. Eben ruft Frau 
Fahrholz von "Radio Primaton - Schweinfurt" an. Sie will am Montag ein Telefoninterview zu machen. 
Ich habe wohl drei Bayern auf der Startliste, aber leider keinen der aus dem Sendebereich kommt. 

Gestern war ja die längste Etappe und es war mit Ausfällen zu rechnen. Mit drei Ausfällen war ich 
recht zufrieden, aber heute knallt es so richtig. Sieben Teilnehmer mussten heute aufgeben.  
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Bernhard Nuss 6., Jean-Benoit Jaouen 9., Reinhardt Schulz 11., Richard Hofbauer 28., Jörg Dimmler 
32., Dieter Albrecht 35. und Sigrid Eichner 37. der Gesamtwertung sind auf der heutigen Etappe 
ausgestiegen. Damit sind noch 31 Läufer/innen in der Gesamtwertung. 

Bis zum nächsten Mal. 

 
Euer Deutschlandlauf-2007- Ultralangstreckenläufer/innen -Verschleißer 

 
Ingo, total niedergeschlagen aus Jerichow! 

 

                  

 

Berichte zur 5. Etappe 

Jerichow nach Schönebeck / 14.09.2007  

73.6 km / 396.4 km gesamt  
31 Teilnehmer am Start / 30 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

 1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

7:33:29 

 2. Jörg Kupfer 

 

7:41:13 

 3. 
Uwe 
Schietzoldt  

 

7:59:35 

 

 

Gesamtwertung  

  1. Jörg Kupfer 

 

38:04:57 

  2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

38:57:31 

  3. 
Uwe 
Schietzoldt  

 

43:11:18 

 

 

5. Etappe nach Schönebeck      Ingo Schulze 

Wir hatten beim DL eine Verbrecherjagd. Das kam so: Ein Mann eilte an dem 
Verpflegungsstand von Uli Schulte vorbei. Uli erkannte natürlich, dass es niemand von uns ist 
und wollte noch scherzhaft hinterher rufen, dass er in die falsche Richtung läuft, denn die 
Läufer kommen doch aus nördlicher Richtung. Dieser hörte allerdings nicht, sondern eilte an 
Uli vorbei. Was soll’s! Keine fünf Minuten später tauchte die Polizei auf und fragte: „Haben Sie 
hier einen Mann vorbeilaufen sehen?“ „Ja“, antwortete Uli und damit kamen die üblichen 
Fragen eines Kriminalisten auf: Sah der Mann so gut wie Ingo aus? War von kräftiger Statur 
wie Ingo? Hatte er einen Bart wie Ingo? Hatte er eine Glatze wie Ingo? War er noch älter als  
Ingo?  
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Uli brachte das „Verhör“ spielend hinter sich ohne dass er auch nur einen Läufer vernachlässigte. An 
dieser Stelle in aller Bescheidenheit: Beim DL dürfen nur professionelle Betreuer mitarbeiten!!!!! War 
nicht so Ernst gemeint! Nun zum Renngeschehen: Zunächst muss ich mir noch eine Ausrede 
ausdenken, wieso ich heute beim Frühstück nicht an den Geburtstag von Oliver Ruf gedacht habe. Da 
fällt mir aber noch etwas ein! Heinz Jäckel hat am 24. September Geburtstag, wenn ich den vergesse, 
dann bin ich fällig. Dann habe ich aber alle durch. Mein drittes Geburtstagskind war Jean-Benoit 
Jaouen, der Veranstalter des „TransGaule“ in Frankreich. Es ist ein ähnlicher Lauf wie der DL, nur 
geht er über 18 Tage und hat ein paar Kilometer weniger. 

Einige ausgestiegenen Läufer verabschiedeten sich heute in Richtung Heimat und andere bleiben 
weiterhin als Betreuer beim DL. Die Sechsuhrgruppe wurde von einer Polizeistreife aus Jerichow 
hinausbegleitet. Joachim rief an und meldete, dass sich in der Ihleburger Chaussee eine Baustelle 
befindet. Beim Wort „Baustelle“ bekomme ich immer Schüttelfrost, aber Joachim hatte den Bauführer 
auf die Läufer hingewiesen und dieser war bereit den Bagger bei Bedarf beiseite zuschieben. Joachim 
musste nicht einmal einen Kasten Bier zahlen. Am 1. VP Stand heute unser ungarischer Betreuer und 
Hoffotograf Tibor Ambrus. Er gibt sich immer sehr viel Mühe und der Stand wird gern angenommen. 
Es war noch ziemlich frisch und die Läufer aßen lediglich eine Kleinigkeit. Besonders Hans Drexler 
räumt den 1. VP immer sehr gern ab, denn er frühstückt in der Regel nicht. Nach einer guten Stunde 
laufen kommt dann aber der Appetit. Am 2. VP traf ich Brigitte Barthelmann und Marianne Albert. Sie 
waren noch dabei, kleine Schnittchen, garniert mit Gürkchen und Petersilie herzurichten. Ich monierte, 
dass sie direkt vor einer Einfahrt stehen. Aber Ingo, ist doch alles geklärt! Hätte ich mir auch denken 
können, aber ich war dankbar für die nette Unterhaltung. 

Am Start waren heute Morgen 5 Läuferinnen und 25 Läufer. 10 sind jetzt ausgestiegen. Ja richtig, es 
sind 11, aber ich zähle Rosemarie hier nicht mit, da sie von Anfang an mit dem Fahrrad dabei ist. Wie 
ist die Situation im vorderen Feld? Hiroko liegt eine Stunde vor Jörg. Dieser sieht, wie Hiroko noch 
immer gut aus. Dennoch glaube ich, dass Hiroko eine Gang zurückschalten sollte, denn zum 
Etappenende baut sie ab und kommt entsprechend erschöpft im Ziel an. Fragt man Jörg nach seinem 
Befinden, so sagt er nur ganz trocken: „Ja, ja es geht schon!“ Sehr stark ist auch Uwe Schietzoldt , 
aber er muss um seinen 3.Platz noch kämpfen, denn Frank Gruhn klebt ihm arg an den Fersen.  

Hans Damm wollte eigentlich keinen DL mehr machen, aber so wie er hier läuft, kostet ihm der DL nur 
ein Grinsen. Kevin Marshall aus Australien fällt durch seinen Laufstil auf. Er macht für meine Begriffe 
sehr kleine Schritte. Beobachtet man ihn aber eine Zeit lang, so ist man von seinem gleichmäßigen 
Laufstil beeindruckt. Simone will es beim DL2007 wissen, denn sie musste im letzten Jahr leider 
aufgeben. In diesem Jahr, so sieht es aus, wird sie es mit Bravour schaffen! Willem Mütze aus Holland 
schleppte sich gestern geradezu ins Ziel und ließ schon den „Feierabend“ verlaute. Heute macht er 
mit seinen großen Füßen alles platt. Mike Friedl, der den DL2006 gewissermaßen auf einem Bein 
gelaufen ist, scheint zur Zeit eine Schwächephase zu haben. Es ist zu hoffen, dass er sich wieder 
fängt! 

Euer Ingo 
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Berichte zur 6. Etappe 

Schönebeck nach Eisleben / 15.09.2007  

66.9 km / 463.3 km gesamt  
30 Teilnehmer am Start / 29 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

 1. 
Uwe 
Schietzoldt  

 

6:44:35 

 2. 
Trond 
Sjavik  

 

6:52:29 

 3. Jörg Kupfer 

 

7:00:46 

 

 

Gesamtwertung  

1. Jörg Kupfer 

 

45:05:43 

2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

46:04:28 

3. 
Uwe 
Schietzoldt  

 

49:55:53 

 

 

6. Etappe nach Eisleben aus Betreuersicht      Silke Stutzke 

„Schreib doch Du mal was“, sagt Ingo gestern Abend. „Jeden Tag müssen die sonst meine 
Sachen lesen und denken, der Ingo kann ja viel erzählen, wer weiß wie es wirklich so ist.“ Mach 
ich doch gern. 

Ich hatte heute einen leichten Posten, nämlich den ersten. Und da hat man nur einen kurzen und 
leichten Dienst. Dafür ist es kalt. Ich hatte Sigrid Eichner an meiner Seite, die aber durchweg traurig 
guckte. Sie wäre so gern gelaufen. Aber wenn der Fuß nicht will, will er nicht. Vermutlich kann sie aber 
morgen oder übermorgen wieder mitlaufen. Ich musste noch nicht einmal denken, Joachim fuhr vor ab 
Schönebeck und lud mich geradewegs an meinem Verpflegungspunkt ab. 
Wenn ich nur noch wüsste, wie der Ort hieß? Also er liegt 9,7 km von Schönebeck weg. Kann ja jetzt 
jeder auf der Karte nachsehen, der es wissen will. Ein hübsches Plätzchen hatten wir. Jeder 
Dorfbewohner der vorbeikam grüßte freundlich und außerdem war der Bäcker um die Ecke. Da 
erstanden wir dann noch ein wenig frischen Kuchen und leckeren Mohnzopf. 
Irgendwie kriegen wir die Läufer schon ordentlich fett. Nachdem wir unseren Job beendet hatten, 
fuhren wir noch von Posten zu Posten und laberten herum, irgendwie muss ja der Tag rumzukriegen 
sein. 
 
Diejenigen, die jetzt noch dabei sind, für die sieht es schon recht gut aus. Vor allem ist die Stimmung 
im Team wunderbar. Das Wetter tut ein Übriges. Ja, etwas viel Wind heute aber dafür Sonne satt. Wie 
gestern auch schon. Daniela Dilling sieht dadurch inzwischen so gut und erholt aus, dass sie 
befürchtet, ab dem kommenden Jahr gibt es einen Run auf den DL, wegen des hohen 
Erholungswertes. Willem Mütze hatte eigentlich gestern genug. Bloß nicht mehr anreden am Abend, 
als er endlich da war. Wollte heute gar nicht mehr los. Und dann ... rennt er dem Heinz Jäckel heute 
aber so was von davon, und strahlt jetzt wieder! Uwe Schietzoldt strahlt auch. Er hat heute die Etappe 
gewonnen. Das hatte er zwar nicht vor aber da ihm heute aus irgendeinem Grund Flügel gewachsen 
waren, setzte er die ein und flog ins Ziel. 

Mein Lieblingspaar ist Beat Knechtle zusammen mit Joachim Hauser. Der Joachim ist inzwischen 
voller Falten, Lachfalten. Er biegt sich ständig vor Lachen, die beiden haben jede Menge Spaß auf der 
Strecke. Simone hat sich Frank Dams als Begleitung auserkoren. Die beiden sind bislang 
unzertrennlich und Jürgen, Simones Mann toleriert das großzügig. Wer wen dabei antreibt, das ist 
noch nicht endgültig geklärt, auf jeden Fall laufen beide hervorragend. 

http://
http://www.eisleben.de/
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
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http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=05
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Ich habe mir inzwischen angewöhnt, mich an einer netten Stelle mit dem Auto abzustellen und erst 
mal eine Stunde zu schlafen. Falls also jemand so ein böses Foto ins Netz stellen sollte, mit einer 
schlafenden Silke – ich schlafe nicht den ganzen Tag! Aber so ein nettes Stündchen in der Sonne, das 
hat schon was. Unerbittlich wird man ja auch gegen dreiviertel 5 aus der Koje getrieben, da kennt Ingo 
nix. 

Jetzt, da ich das schreibe sind zwar noch nicht alle im Ziel für heute aber fast alle. Aussteigen musste 
heute leider nur unser „Snoopie“, Sven aus Parchim. Er konnte keinen Schritt mehr tun, hat sich eine 
böse Knochenhautentzündung zugezogen. Aber ich bin mir sicher, er steht im kommenden Jahr 
wieder am Start. Noch ein Wort zu Mike Friedl: noch gestern war mit ihm nichts anzufangen, mit 
schmerzgeplagtem Gesicht schleppte er sich ins Ziel. Aber mit festem Willen, keine Frage. Und heute 
lief auch er wie neugeboren! Jetzt sitzen wir in Eisleben in der Sonne vor einer luxuriösen Halle und 
freuen uns aufs Abendessen.  

Leider muss ich den DL morgen Abend verlassen, zum einen muss ich Dienstag wieder arbeiten, zum 
anderen will mein Mann nicht länger mit dem Rad in die Schule morgens. Schade irgendwie. Falls Ihr 
mal nicht wisst, womit Ihr Euren Urlaub rumkriegen sollt, ich kann so einen Betreuer-Job bei Ingo nur 
empfehlen, man kriegt unglaublich was geboten. Landschaft, Spaß, gutes Essen und tolle 
Gesellschaft! 
 
Eure (Lauffreundin) Silke 

 

                  

 

 
Berichte zur 7. Etappe 

Eisleben nach Sömmerda / 16.09.2007  

70.3 km / 533.6 km gesamt  
29 Teilnehmer am Start / 29 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

  1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

7:10:00 

  2. 
Jörg 
Kupfer  

 

7:16:07 

  3. 
Trond 
Sjavik  

 

7:24:01 

 

 

Gesamtwertung  

  1. Jörg Kupfer 

 

52:21:50 

  2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

53:14:28 

  3. 
Uwe 
Schietzoldt  

 

57:42:07 

 

 

http://www.eisleben.de/
http://
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7. Etappe nach Sömmerda      Sebastian Bentele 

Hiroko hat die Etappe vor Jörg gewonnen, die Gesamtplatzierung bleibt bis zu Manfred Leismanns 
achtem Platz unverändert. Auch sonst haben sich nur geringfügige Verschiebungen ergeben, sieht 
man vielleicht von Willem Mützes stetiger Verbesserung von acht Plätzen auf den letzten vier Etappen 
und zwei Plätzen heute ab - er hat seine Probleme offenbar überwunden. 

Joachim Hauser hat zwei Plätze verloren, das scheint aber mehr auf eine Leistungssteigerung der 
Kollegen zurückzuführen sein als auf eine Einbruch, denn er läuft die letzten vier Etappen einen sehr 
konstanten Schnitt. 

Morgen geht es durch den Thüringer Wald von Sömmerda nach Manebach bei Ilmenau (Thüringen). 
Es sind auf 79,3 km 1050 Höhenmeter zu überwinden.  

 

                  

 

Berichte zur 8. Etappe 

Sömmerda nach Ilmenau / 17.09.2007  

79.3 km / 612.9 km gesamt  
29 Teilnehmer am Start / 27 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Trond 
Sjavik  

 

8:30:10 

2. 
Jörg 
Kupfer  

 

8:41:15 

3. 
Hiroko 
Okiyama 

 

8:41:15 

 

 

Gesamtwertung  

 1. Jörg Kupfer 

 

61:03:05 

 2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

61:55:43 

 3. 
Uwe 
Schietzoldt  

 

67:17:53 

 

 
 

8. Etappe nach Ilmenau      Ingo Schulze 

Die km bis zum 2. VP waren für die Läufer tödlich, denn es ging immer auf viel befahrenen 
Straßen entlang. Letztes Jahr fragte jemand: wer hat sich diese Strecke ausgedacht. Gibt es 
denn  keine  andere  Möglichkeit?  Die Strecke  scheint  endlos  zu  sein  und  es  gibt  nur die 
Hoffnung, dass man doch endlich irgendwann wieder durch einen Wald laufen kann. Heute  
 

http://
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
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http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=05
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=05
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Morgen musste man sich aber diesbezüglich noch etwas in Geduld üben. Joachim ist wohl 
ständig damit beschäftigt, dass er hier und dort mal eine Abkürzung findet, aber es ist kaum 
noch etwas daran zu drehen. Was ihm aber am Wichtigsten ist, dass wir die Leute von der 
Straße bekommen und das im wahrsten Sinne des Wortes. 

Tibor stand an seinem 2. VP etwas ungünstig, weshalb ich ihm dabei half, dass der Stand ein paar 
Meter weiter aufgebaut wird. Die Polizei rief gestern auch an und wollte sich gerade an diesem Stand 
eine Weile aufhalten. 

Schlechte Nachrichten: Beat Knechte ist heute nicht angetreten und Frank Hildebrand schied kurz vor 
dem 1. VP aus. Nun sind noch 27 Läufer/innen im Rennen. Das heißt, es sind noch 65,9 %. Es wird 
wohl noch der eine oder andere aussteigen, aber ich bin guter Dinge, dass gut 50% in Lörrach 
ankommen werden. Rosemarie habe ich in meiner Berechnung NICHT drin, denn sie läuft bekanntlich 
seit dem Start die ersten 30 Km und steigt dann auf das Fahrrad um. Als Etappenläufer waren heute 
dabei: Bernhard, Sigrid, Dagmar und Wolfgang. Einer meiner Witzbolde war heute mein 
Vereinskollege von „Sulz am Eck“ Jürgen Baumann. Der fragte doch wirklich bei km 6, wann und was 
es zum Abendessen gibt. Mensch Junge, du sollst bei mir überleben und nicht fett werden! 
Allerdings ist es schon möglich, dass einige beim DL2007 fett werden. Ich will ja nichts sagen ...! 

Dagmar und Wolfgang sind heute unter Zeitdruck. Sie laufen NUR zwei Etappen von Eisleben nach 
Sömmerda Frohndorf und nach Ilmenau/Manebach. Dann müssen sie ihren Zug nach Haus 
bekommen. Der Bahnhof ist zum Glück nicht so weit und wir werden sie dort hinfahren. Am 8. VP, 
nämlich bei Uli ist BERGFEST. Jeder Läufer und jede Läuferin wird es merken! Uli macht das schon! 

Jetzt kommen meine Baustellen: In Linderbach kam ich an eine Baustelle und stieg aus, um mir die 
Sache anzuschauen. Ein Bauarbeiter, vermutlich der Bauführer fragte, ob er mir helfen könne? Die 
Unterhaltung war aber ziemlich schnell beendet. Hier der Dialog: „Hier kommen nachher Läufer ... ! 
Wa, ham die nix besseres zu tun? Nein, die wollen hier durchlaufen! Dat ist ne` Baustelle! Ja richtig, 
aber Fußgänger dürfen doch ... ! Haste nich jehört, dis is ne Baustelle! Na ja, macht nichts ich habe in 
einer halben Stunde Termin mit der Polizei, dann schauen wir uns das gemeinsam an! Also war die 
Sache auch vom Tisch. In Marlishausen dann die nächste Überraschung. 2005 konnten wir nicht von 
Marlieshausen nach Hausen laufen, weil dort die alte Brücke abgerissen wurde und eine neue wieder 
hinkam. In diesem Jahr können aber wenigstens die Läufer die Strecke passieren. Die letzte Baustelle 
ist in Unterpörlitz, aber auch kein Problem für die Läufer und im übrigen wussten wir von den 
Baustellen durch die „Verkehrsrechtliche Anordnung“. 

Heute hatte ich Pech und wollte es eigentlich für mich behalten, weil es mir eigentlich unangenehm ist, 
aber ich gönne euch die Schadenfreude: Nach Urbich hatte ich keine rechte Lust mehr an den 
Streckenverlauf zu halten und ich wollte auf dem schnellsten Weg zum 4. VP nach ELKSLEBEN. Man 
hat ja schließlich GPS und da ist es überhaupt kein Problem. Also, Elksleben eingeben und los! Ich 
landete nach kurzer Zeit auf der Autobahn. Das war für mich OK, denn ich wollte ja schnell ans Ziel! 
Verwundert war ich, als Heiko mir mit dem LKW entgegenkam. Nun, vielleicht eine Abkürzung in 
Gegenrichtung? In Elksleben angekommen wollte ich mich auf die Suche nach dem 4. VP machen. 
Komisch, war ich hier schon mal? Ich fragte den Verkaufsfahrer von der Firma „Eismann“ ob er mir 
sagen kann, wo hier die Arnstädter Straße ist? Grübel, dann fiel der Euro centweise. Mönsch, du bist 
doch hier verkehrt! Wieso, das ist doch Alksleben! Ja, aber es gibt noch ein Elksleben bei Arnstadt 
und da wohnt meinen bla, bla ... ! Jetzt wollte ich schnell weg und gab vorsichtshalber Marlieshausen 
ein. Nach 33 km sagte mir die Stimme aus dem GPS „Sie haben Ihr Ziel erreicht!“ Klasse, hoffentlich 
hat es keiner bemerkt. Bitte, behaltet es für euch – wäre mir echt unangenehm. Du hältst doch dich 
und ich kann dir doch vertrauen. Also, Klappe halten! 

Die heutige Etappe zur Halbzeit hat Trond gewonnen. Hiroko und Jörg sind zusammen eingelaufen 
und führen weiter mit großem Abstand vor Uwe, der heute sechster wurde. Sensationell belegte Mike 
den vierten Platz nachdem er auf den ersten Etappen schon beinahe als abgeschrieben galt. 
 
Euer Ingo  

Heute als genervter Baustellenprüfer unterwegs 
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Berichte zur 9. Etappe 

Ilmenau nach Untereßfeld / 18.09.2007  

64.8 km / 677.7 km gesamt  
27 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

  1. 
Trond 
Sjavik  

 

6:54:48 

  2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

6:54:48 

  3. 
Jörg 
Kupfer  

 

7:13:33 

 

 

Gesamtwertung  

  1. 
Jörg 
Kupfer  

 

68:16:38 

  2. 
Hiroko 
Okiyama 

 

68:50:31 

 3. 
Uwe 
Schietzoldt  

 

74:36:42 

 

 

9. Etappe nach Untereßfeld  Im Nebel über den Rennsteig      Ingo Schulze 

Beim Start hatten wir leichtes Nieselwetter. Wer aber die letzten zwei Jahre dabei war, konnte 
diesen Morgen nur als angenehm empfinden. 2005 mussten wir zum Beispiel morgens 
Eiskratzen. Das Thermometer zeigte immerhin 11 Grad an. Heinz Jäckel ist gestern nach dem 
Zieleinlauf gleich Heim gefahren. Er hat schon eine ganze Zeit mit seiner Gesundheit zu 
kämpfen. Er wollte aber trotzdem den DL versuchen. Es ist daher sehr anerkennenswert, dass 
er es so weit geschafft hat. Klaus Arnold sagte mir gestern Abend schon, dass er heute nicht 
antritt. Ich sagte ihm, dass es am anderen Morgen wieder ganz anders aussieht. Ich sollte 
dieses mal nicht recht behalten. Heute auf der Strecke daher: 25 Teilnehmer bzw. 61 %. Die 
erste Gruppe startete erst um 6.15 Uhr, da ich sie nicht so lange in der Dunkelheit laufen lassen 
wollte. Die zweite Gruppe startete dann, wie gewohnt, um 7.00 Uhr. 

Die Läufer liefen ein Stück parallel zur Straße und begaben sich dann auf die B4. Hier wartete ich 
bereits mit eingeschalteter Warnblinkanlage und aufs Dach gesetzter Panikorgel oder auch 
Rundumleuchte. Bis Stützerbach waren es knapp drei km und dann liefen sie auf dem Fußweg 
entlang. Ich begab mich gleich auf die Strecke zum 2. VP. Die Polizei rief noch an und wollte Bericht 
erstattet haben. Ich meldete, dass alles im „grünen Bereich“ ist. Man kennt uns ja bereits! 

Es ging bis auf über 800 Meter hoch und es war ein auf und ab. Also, auch heute eine schwere 
Etappe! In Alsleben stellte ich fest, dass zwei Straßen nach Ober- bzw. Untereßfeld führen. Um sicher 
zu sein, dass die Läufer auch das kürzeste Stück laufen, fuhr ich beide Varianten einmal ab. Der 
Unterschied betrug genau 600 Meter. Also laufen sie doch die geplante Strecke, wobei diese sehr 
hügelig, gegenüber der anderen war. Was soll’s, 600 Meter sind 600 Meter! Die Turnhalle in der 
 

http://
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Schulstraße von Unteressfeld muss man gesehen haben! Der Schuldirektor, Herr Schön, ist äußerst 
großzügig. Es gab praktisch keinen Bereich, den wir nicht in Beschlag genommen haben. Da sind 
eben Sportler unter sich, denn Herr Schön ist Skifahrer, Läufer und Schwimmer und hat auch schon 
Schwimmwettbewerbe organisiert. 

Ich will unsere heutige Unterkunft mal beschreiben: Parkplatzmangel kennen wir hier nicht ++ Heiko 
und ich können gleichzeitig im Internet arbeiten ++ In der Schulküche hätten wir Kochmöglichkeiten, 
Mikrowelle und Platz zum Essen. Diese Einrichtungen benötigen wir aber nicht, weil uns eine 
Metzgerei heute das Abendessen liefert. Ach ja, meine Damen könnten die Küche vielleicht noch für 
das Frühstück benötigen? ++ Beat und Brida haben für ihre Arbeit einen eigenen Raum ++ Meine 
Heilpraktikerin, Massagetherapeutin und Physiotherapeut haben ebenfalls einen eigenen Raum ++ 
jeder hat also seinen eigenen Bereich, wo er arbeiten kann! 

Der stellvertretende Bürgermeister, Herr Jahrsdorfer, war soeben bei uns und begrüßte die Läufer. Mit 
ihm zusammen war Herr Somieski von der „Main-Post“ dabei. Herr Jahrsdorfer freute sich, dass der 
DL2007 zu Gast in Untereßfeld ist und ich versprach, dass wir im nächsten Jahr wiederkommen. 
Noch kurz zu mir. Ich fühle mich heute wie ein ausgetretener Turnschuh. Ich habe mir etwas 
eingefangen und werde zum Pillenschlucker. Ich denke aber, dass ich die nächsten Tage wieder OK 
bin. Viel Dank für die Genesungswünsche! Das reicht für heute wieder. Gleich gibt es Abendessen 
und da darf ich nicht wieder zu spät kommen, sonst bekommt die Mikrowelle irgendwann mal einen 
Kolbenfresser! 
 
Hiroko lief heute mit Trond nach 6:54 Std. in Untereßfeld ein. Jörg Kupfer benötigte 7:13 Std. und dicht 
dahinter folgte ihm Uwe Schietzoldt mit 7:18 Std. Damit hat Hiroko wieder einige Minuten in der 
Gesamtwertung auf Jörg gut machen können.  

Euer abgeschlaffter Ingo 

 

                  

Berichte zur 10. Etappe 

Untereßfeld nach Prosselsheim / 19.09.2007  

74.4 km / 752.1 km gesamt  
25 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

  1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

7:35:14 

  2. 
Trond 
Sjavik  

 

8:13:57 

3. 
Jörg 
Kupfer  

 

8:55:50 

 

 

Gesamtwertung  

  
1. 

Hiroko 
Okiyama 

 

76:25:45 

  
2. 

Jörg 
Kupfer  

 

77:12:28 

  
3. 

Trond 
Sjavik  

 

83:15:50 
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http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
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http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
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10. Etappe nach Prosselsheim      Heiko Friedrich 

„Der Countdown läuft“ – so lässt sich meine Tätigkeit in einem Satz beschreiben. Als 
Zeitnehmer beim Deutschlandlauf habe ich eine zeitintensive Aufgabe. Morgens um 4.00 Uhr 
geht der Wecker runter und ich, Heiko Friedrich, bewege mich - noch schlaftrunken und nicht 
ansprechbar - in das improvisierte Büro. Dort werden die Bilder vom Vortag ins Internet 
gesetzt. Um 5.00 Uhr ist Frühstückszeit mit viel Kaffee und leckeren Brötchen, um 6.00 Uhr der 
erste Start, um 7.00 Uhr der zweite Start für die schnellen Läufer. 

Dazwischen wird das Läufergepäck (zu Beginn ca. 2,4 t) mit Hilfe einiger Betreuer in den LKW 
verladen, welchen ich als Fortbewegungsmittel zum Etappenziel fahre. Dort heißt es Ausladen, den 
Zielbogen aufbauen, die Hallenübergabe mit dem Hausmeister regeln, die EDV für die Zeiterfassung 
vorbereiten und warten.....warten bis die Läufer eintreffen. Anschließend muss ich die Ergebnisse 
noch ins Internet setzen, je nach Etappe kann es da schon einmal 22.00 Uhr werden. Ach ja, das 
kühle Feierabendbier darf dann auch nicht fehlen – ich muss ja nicht mehr fahren ! 

Faszinierend ist die physische Verfassung der Läufer – der eine kommt locker ans Ziel, andere 
hingegen kämpfen sich schleppend über die Ziellinie um dann in Freudentränen auszubrechen. Ich 
freue mich mit Bewunderung über jeden Läufer, der das Ziel erreicht, denn ich würde noch nicht 
einmal eine Etappe laufen können. Unterstützung erhalten die Läufer auch vom gesamten 
Betreuerteam, die Stimmung untereinander ist gut, jeder hilft jedem und somit verstreichen die 17 
anstrengenden Tage wie im Flug. 

Auf dem heutigen Teilstück ging es immer wieder recht steil bergauf und bergab. Am Morgen beim 
Start waren noch Minusgrade, nachmittags dann Sonnenschein, für Läufer zwei Extreme. Hiroko lief 
die 74,4 km in 7:35 Std. 38 min. vor Trond mit 8:13 Std., Dritter war Jörg Kupfer nach 8:55 Std., Uwe 
Schietzoldt wurde 6. der Etappe mit 9:33 Std. Damit hat Hiroko die Führung in der Gesamtwertung vor 
Jörg und Trond übernommen. 

 
Bis bald 
 
Euer Zeitnehmer Heiko beim DL 2007  

 

 

                  

 

 

 

Berichte zur 11. Etappe 

Prosselsheim nach Assamstadt / 20.09.2007  

85.9 km / 838.0 km gesamt  
53.4 mi / 520.8 mi gesamt  
23 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

http://
http://www.assamstadt.de/
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Tageswertung  

  1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

10:12:25 

  2. 
Trond 
Sjavik  

 

10:17:40 

  3. 
Kelvin 
Marshall 

 

10:55:30 

 

 

Gesamtwertung  

  1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

86:38:10 

  2. 
Jörg 
Kupfer  

 

88:23:32 

  3. 
Trond 
Sjavik  

 

93:33:30 

 

 

11. Etappe nach Assamstadt      Ingo Schulze 

Die Brötchen wurden schon um 4.45 Uhr vom ehemaligem Vorstandsmitglied, Adolf Kuhn vom 
TSV Prosselsheim gebracht. War ich vor wenigen Tagen noch stinkig, weil die Mannschaft sich 
schon 4.50 Uhr über das Frühstücksbüfett hermachte, obwohl noch keine Brötchen da waren, 
so konnte ich heute den Startschuss entsprechend früher freigeben, was einige offenbar 
irritierte. Was soll’s, Ordnung muss sein? Einen ganz tollen Service durften wir in 
Prosselsheim entgegennehmen. Frau Schmid vom TSV stellte am Abend einen Korb in die 
Halle und die Läufer konnten von dem Angebot Gebrauch machen, ihre schmutzige Wäsche 
hinein zu legen. Am nächsten Morgen lag die gewaschene Wäsche sauber zusammengelegt 
auf einem Tisch. Der zweite Start wurde, wie beinahe jeden Tag, von Heiko im Beisein der 
örtlichen Presse gemacht. 

Aufgrund der etwas engen Platzverhältnisse in Prosselsheim, schlief ich im Auto. Wie der Vorstand 
mir schon jetzt zusichert, wird das Nachtquartier im nächsten Jahr anders organisiert. Dann ist auch 
der Schankraum Schlafplatz und das Essen wird im Zelt eingenommen. Der TSV hat für uns auch in 
diesem Jahr schon ein Zelt hingestellt, aber es wurde nicht genutzt. Der Vorstand wurde von mir auch 
schon daraufhin angesprochen, dass der Transeuropalauf, kurz „TE-FR 2009“ in Prosselsheim am 11. 
Mai Station machen will. Der „TE-FR 2009“ ist hier sehr willkommen! Die Nacht war sehr kalt und die 
Autoscheiben waren angefroren. Wir hatten wieder sternenklaren Himmel und obwohl ich mich damit 
nicht sonderlich auskenne, entdeckte ich den kleinen Wagen am Himmel.  

Ich führte die Läufer wieder mit eingeschalteter Warnblinkanlage und Rundum-Kennleuchte soweit 
voraus, bis für sie keine Gefahr mehr bestand. Es war halt stockfinster und die Läufer liefen heute 
wieder die ersten 11 km auf der linken Straßenseite und da versuche ich eben das Beste, was 
Sicherheit anbelangt, daraus zu machen. Helmut Rosieka und Annett Bahlcke waren als 
Etappenläufer dabei. Martina Hausmann lief bis zum VP 3 und schlug sich dann in Richtung Heimat 
durch, wo Herbert sicherlich schon sehnsüchtig wartete. „Schneggi“ schien es heute wieder besser zu 
gehen, denn obwohl er das Schlusslicht bildete, hatte er immer noch Zeit zum Fotografieren. Jan 
übermittelte mir die Nachricht, dass Gerhard Albert sich den Fuß vertreten hat und vor Schmerzen 
aufhören muss. So ein Mist, gerade ihm hätte ich ein Durchkommen gegönnt, denn er hat 2005 schon 
nach wenigen Etappen aufhören müssen. Jetzt beim DL2007 hat er sich so gut durchgeschlagen, 
dass es nach einem Erfolg aussah! Peter Spirk aus Holland ist heute Morgen abgereist. Auch für ihn 
war es der zweite Versuch. Nun, da kann man nichts machen! Zwischen Euerhausen und Bernsfelden 
beginnt Baden-Württemberg. Das heißt also, dass ich als Wahlschwabe wieder daheim bin. Jetzt 
beginnt wieder die Spätzle-Zeit. 2008 mache ich in erster Linie wieder einen DL, weil ich im Norden 
dann wieder meinen Bismarckhering und Bratkartoffel bekomme. Die Anwesenheit prüfe ich immer in 
der Halle, damit die Teilnehmer nicht unnötig lange im Freien herumstehen. Willem ist dann immer 
einige Minuten früher draußen, um sein GPS zu justieren. Zeitweise nervt er damit sogar und prügelt 
sich mit mir um hier 200 Meter und dort 300 Meter. Oh Mann, was soll der Geiz? Mal sehen was er 
heute sagt?  

 
 

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
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Wie schon berichtet, hat Hiroko gestern die Führung übernommen. Jörg hatte gestern einen leichten 
Einbruch und es ist zu hoffen, dass es heute wieder besser für ihn läuft. Sehr stark ist der Norweger 
Trond Sjavik, gut 3 Stunden in der Gesamtwertung dahinter Uwe Schietzoldt. Auch Hans Damm, der 
„nie wieder“ einen DL machen wollte, liegt mit dem 5. Platz ausgezeichnet. Spannend wird das 
Rennen noch zwischen Frank Gruhn und dem Australier Kelvin Marschall. Wer kann für sich den 6. 
Platz entscheiden? Mike Friedl ist zum dritten Mal beim DL! Nach einem sehr schwachen Tag, liegt er 
seht gut im Rennen und er fühlt sich auch wohl. Simone Stegmeier wird es dieses Mal schaffen. Ich 
drücke ihr beide Daumen! Frank Dams und Simone sind das „Dream Team 2007“, denn sie laufen 
stetig zusammen. Franks Vater hat sich inzwischen zu einem ausgezeichneten Streckenbetreuer 
entwickelt! Ach ja, unsere Susanne! Hatte sie an einem Tag schon hinschmeißen wollen, so läuft sie 
jetzt wie ein VW – läuft und läuft und läuft und ... ! 

Hiroko konnte ihre Führung in der Gesamtwertung weiter ausbauen, sie gewann die Etappe mit gut 5 
Minuten Vorsprung vor Trond. Kelvin wurde heute Dritter. Die Etappe war auf Grund ihre Länge und 
ihres schwierigen Höhenprofil mit rund 1000 Höhenmetern eine große Herausforderung. Viele kamen 
heute später herein als üblich. 

 
Euer Rundum-Kennleuchten- Ultralangstreckenlauf-Veranstalter Ingo 

 

 

                  

 

 

Berichte zur 12. Etappe 

Assamstadt nach Biberach / 21.09.2007  

72.7 km / 910.7 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

  1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

7:18:38 

  2. 
Kelvin 
Marshall 

 

7:38:00 

  3. 
Trond 
Sjavik  

 

8:04:31 

 

 

Gesamtwertung  

  1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

93:56:48 

  2. Jörg Kupfer 

 

97:03:48 

  3. 
Trond 
Sjavik  

 

101:38:01 

 

 

http://www.assamstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
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12. Etappe nach Biberach      Sebastian Bentele 

Hiroko hat ihre Führung weiter ausgebaut. Zweiter wurde heute der Australier Kelvin vor Trond 
Sjkavik.  In der Gesamtwertung gab es kaum Verschiebungen: Susanne Mahlstedt hat den Platz mit 
Simone Stegmaier und Frank Dams getauscht. 

Uwe Schietzoldt ist heute mit Schneggi zusammen gelaufen. Bei ihm hatte sich seit zwei Tagen eine 
Entzündung an den Schienbeinen gebildet. Jetzt wurden die Schmerzen schon morgens beim bergab 
Laufen schlimmer. Doch mit zusammengebissenen Zähnen ging es dann doch bis ins Ziel. 

 

                  

 

 
Berichte zur 13. Etappe 

Biberach nach Malmsheim / 22.09.2007  

63 km / 973.7 km gesamt  
22 Teilnehmer am Start / 21 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

  1. 
Kelvin 
Marshall 

 

6:15:35 

  2. 
Trond 
Sjavik  

 

6:30:36 

  3. 
Hiroko 
Okiyama 

 

6:48:11 

 

 

Gesamtwertung  

  1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

100:44:59 

  2. Jörg Kupfer 

 

105:53:13 

  3. 
Trond 
Sjavik  

 

108:08:37 

 

 

13. Etappe nach Malmsheim   Endlich kleine Strecken beim DL2007      Ingo Schulze 

Das Abendessen in Heilbronn-Biberach war wieder sehr lecker und man ließ den Abend mit 
einem Bierchen in der Gaststube ausklingen. Im Laufe des Abends kamen so viele 
Etappenläufer, wie überhaupt noch nicht beim DL2007. Gefreut habe ich mich auch über den 
Besuch von Noris Rigotti mit Familie. Noris ist ebenfalls aus Horb und wird die Strecke von 
Malmsheim, wie so einige andere auch, nach Horb mitlaufen. Ich denke mal, dass die 
Etappenläufermannschaft von Malmsheim noch stärker sein wird, als von Biberach nach 
Malmsheim. Nachdem ich Heiko geweckt hatte, beinahe hätte er verpennt, konnte sich die 
gestärkte Läuferschar auf dem Weg nach Renningen-Malmsheim machen. 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=43
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
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Als Etappenläufer konnte ich heute registrieren: Günter MEINHOLD, Helmut ROSIEKA, Michael 
MAISCH (mit Betreuerin Petra Wendt), Lothar PREISSLER, Dietrich EBERLE, Reinhold LAMP, 
Christian MATI aus der Schweiz, Michael SCHMÜSER, Annett BAHLCKE und Sigrid EICHNER. Vier 
der Etappenläufer starteten um 7.00 Uhr. Der Rest um 6.00 Uhr. Die Etappenläufer werden nicht 
zeitlich gewertet. Ihnen wird später lediglich die Kilometerleistung bescheinigt. Würde ich sie zeitlich 
werten, so entstünde ein zweiter Wettkampf. Es wäre tödlich für meine DL Läufer, wenn sie von 
ausgeruhtem Läufer „gezogen“ würden. 

Ich setzte mich heute noch zeitiger, als sonst, in Bewegung. Es stand heute, wo es gen Heimat geht, 
so einiges auf dem Zettel. Nach wenigen Kilometern sah ich Uwe Schietzoldt. Er sah nicht nur 
schlecht, sondern auch elend aus. Ich hatte nur wenig Hoffnung, dass er es heute noch einmal packt, 
denn er schleppte sich schon seit drei Tagen mit Shin splint hin. Im Kopf war das Rennen für ihn 
wahrscheinlich schon lange rum. Sein Betreuer Bern Kemper sammelte ihn ein und berichtete mir 
dass, was ich schon ahnte, Schade! Ausfall also 48,8 %. Uschi Meister stieg heute als Betreuerin ein. 
Sie war schon zeitweise beim TE-FR2003 und bei vorangegangenen DL dabei. Sie ist also Profi! 

Die angekündigte Streckenbehinderung war nicht mehr vorhanden, was nicht unbedingt ein Fehler 
war. Nun sind wir in Malmsheim und Teilnehmer, die schon mal beim DL dabei waren, freuten sich 
schon am Vorabend auf den Zieleinlauf. Heute bekam der DL viel Besuch. Elke Streicher, Jochen 
Höschele, Tanja Barthelmann, um nur einige zu nennen. Das sonnige Wetter lud zum Verweilen vor 
der Halle ein und die Bierbänke waren gerammelt voll. Ach ja Bierbänke, meine Betreuer haben doch 
glatt eine Garnitur in Biberach vergessen. Jetzt müssen drei Garnituren reichen. Der Australier Kelvin 
Marshall erreichte nach 6:15 Std. als erster das Ziel. Der Norweger Trond Sjavik folgte nach 15 
Minuten. Hiroko kam heute als dritte mit 6:48 Stunden ins Ziel. Heute in Superform, Mike Friedl mit 
7:18 Std. gefolgt von Hans Damm mit 7:39 Std. 

Ein großer Bericht steht heute in meiner Zeitung, der „Südwest-Presse“, aber auch hier in Malmsheim 
ist die Presse vor Ort. Durch die relativ kurze Etappe waren alle zeitig im Ziel. Auf Baldur mussten wir 
wieder etwas warten. Man hörte ihn aber schon von weitem. Er sang irgendeine Volksweise oder war 
es Popp? Es hörte sich eher an, als wenn eine Ziege auf die Trommel schei...t. Tanzend kam er, wie 
immer ins Ziel an und die Anwesenden freuten sich über seine gute Laune, die er trotz aller 
Anstrengung stets behält. Wären alle Läufer wie Baldur, dann wäre jeder Ultra das reinste 
Honigschlecken. 

Das Abendessen, kein Thema! Wir wurden nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Die Läufer konnten 
bis zum Stillstand der Augen futtern. Dezenter ausgedrückt: Essen bis Oberkante Unterkiefer! Nicht 
vornehm ausgedrückt, aber man kann es sich bildlich vorstellen? Beeindruckt hat mich in Malmsheim 
aber besonders, wie ein kleiner Verein es fertig bringt, so viele Helfer zu mobilisieren. Hier scheint das 
Vereinsleben vorbildlich zu funktionieren. Ich kenne Vereine, die so etwas nicht einmal mit über 1000 
Mitgliedern fertig bringen. Malmsheim, toll und vielen Dank bis 2008! 

 
Euer in Richtung Heimat ziehender 

Ingo mit seiner Meute 
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Berichte zur 14. Etappe 

Malmsheim nach Horb / 23.09.2007  

62.2 km / 1035.9 km gesamt  
21 Teilnehmer am Start / 21 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

  1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

6:10:42 

  2. 
Trond 
Sjavik  

 

6:31:08 

  3. 
Kelvin 
Marshall 

 

6:49:13 

 

 

Gesamtwertung  

         
  1. 

Hiroko 
Okiyama 

 

106:55:41 

       
  2. 

Jörg Kupfer 

 

114:23:45 

     
  3. 

Trond 
Sjavik  

 

114:39:45 

 

 

14. Etappe nach Horb am Neckar, Ingo`s Hometown      Ingo Schulze  

Zwei große Ereignisse standen heute ins Haus. Die 1000 km Grenze wurde in Nufringen 
überschritten. Mein ehemaliger Arbeitskollege, Dieter Marzahn, organisiert diesen Punkt mit 
seiner Familie seit dem DL2005 und er macht es immer wieder prima. Das zweite Ereignis: der 
Einlauf in meinen Heimatort Horb-Nordstetten. Meine Ereignisse sind prima gelungen, weshalb 
ich heute mal wieder rundum zufrieden war! Man fragt sich natürlich: warum ausgerechnet 
Nordstetten? Nun, wenn man eine Diagonale von Rügen nach Lörrach zieht, dann kommt man 
an Nordstetten nicht vorbei! 

Nach einem Superfrühstück in Renningen-Malmsheim machte sich die Meute auf den Weg in 
Richtung Horb-Nordstetten. Nach einem km ging es über Radwege in Richtung Schafhausen und 
weiter Richtung Herrenberg. Ab hier wurde die Streckenführung etwas komplizierter. Es ging rechts, 
links, geradeaus und wieder nach links, rechts ... Hier musste Joachim ziemlich viel Zeit investieren, 
was ihm normalerweise wenig ausmacht. Er hat mich aber, was die Gesundheit anbelangt, abgelöst. 
Kaum ging es mir besser, da fing Joachim an zu kränkeln. Zum Glück tauchte in Malmsheim seine 
Tochter Tanja mit Freund auf. Tanja fuhr daher mit Joachims Fahrzeug voraus. Das war in jedem 
Falle eine enorme Hilfe für ihn.  

Jetzt bin ich bei einem Thema: Bei meinen Unternehmen habe ich Grundweg immer genügend Helfer 
und Fahrzeuge, aber manchmal habe ich dann auch Fahrzeuge die ich nicht bewegen kann, weil ich 
keine Fahrer habe. Es tauchen immer wieder Etappenläufer oder auch aktive Läufer auf, die gern ihr 
Fahrzeug dabei hätten. Als Veranstalter ist es prima, wenn reichlich Fahrzeuge vorhanden sind. Was 
nützt es aber, wenn die Beifahrer keinen Führerschein haben? Dennoch, es waren so viele Fahrzeuge 
vor Ort, dass jeder Betreuer nur einen VP besetzen musste. 

Die 1000 Km-Marke war ein wahres Fest. Jedem Läufer wurde ausgiebig applaudiert und beinahe 
jeder hüpfte vor Freude an das gespannte 1000 Kilometer-Transparent. Beinahe die Hälfte trank sogar 
einen Schluck Sekt. Nicht gerade läufergerecht, aber es hatte einen symbolischen Wert – 1000 
KILOMETER, darauf trinke ich einen! Es ist ein tolles Gefühl, wenn man 1000 Kilometer erreicht hat. 
Wenn man so daneben steht, dann könnte man beinahe heulen und die Läufer um ihre Gefühle 
beneiden. Beim Abendessen hat mir das so mancher Läufer bestätigt oder kam selbst auf mich zu: 
Mensch Ingo, bei der 1000 Km- Marke ... !  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
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So allmählich kreuzte der DL meine Trainingsstrecken. Ich war für einige Stunden zu Hause und 
freute mich schon auf das Wiedersehen mit meinen Enkelinnen, Jessica und Sandra. Ja, als die mich 
erblickten, da ließ ich zunächst alles fallen! Entschuldigung, aber ich bin eben ein Familien-Mensch. 
Vor dem Nordstetter Schloss hatte der VDK, Ortsgruppe Horb, Bierbänke, Zapfanlage, Grill und alles 
was zu einem Fest dazugehört, aufgebaut. Hiroko lief heute wieder ein Höllentempo und benötigte für 
die 62,2 km 6:10 Std. Trond folgte mit 6:31 und Kelvin mit 6:49 Std. Der lange Zeit in der 
Gesamtwertung führende Jörg Kupfer aus Gotha hatte bei dieser Etappe wie am Tag zuvor mit 
Problemen zu kämpfen, sodass er nicht unter die ersten zehn einlief. Nach 1036 von 1205 km liegt 
Hiroko Okiyama in der Gesamtwertung mit 106:55 Std. vor Jörg Kupfer in 114:23 Std. und Trond 
Sjavok in 114:39 Std. Den vierten Platz hat sich Kelvin Marschall mit 123:12 Std. erlaufen. Ein 
Etappenläufer lief als Zweiter ein. Für mich etwas unglücklich, aber ich hielt ihn für einen langsamen 
Läufer und ließ ihn daher mit der 1. Gruppe starten. Der Musikverein Nordstetten spielte einige 
stimmungsvolle Stücke und heizte das Fest ein. 

Toll für mich, wie die GESAMTE Mannschaft heute mitspielte. Beim 1000 Km-Punkt nahmen sich 
nämlich die meisten der Läufer einige Minuten Zeit und genossen es, gefeiert zu werden. Das Gleiche 
dann in Horb. Jeder wurde von mir mit Mikrofon begrüßt und ich konnte zu jedem noch einige Sätze 
sagen. Der Kuchentheke sagte ich: wenn Läufer oder Betreuer kommen und sagen: „Auf Ingo“ dann 
schreiben sie das auf meinen Zettel! Ich muss sagen, es hielt sich in Grenzen. Von daher könnte ich 
öfter mal etwas spendabler sein! Als Baldur kam, reichte ich ihm das Mikrofon und er sang einen 
Mallorcasong. Die Dorfbewohner freuten sich und klatschten im Takt. Backman Tony lief heute die 
letzten 20 km mit und lief rückwärts in Nordstetten ein. Später zeigte er den Anwesenden, wie er mit 
dem Mountainbike rückwärts fährt. Nicht nur der DL war für Nordstetten eine Attraktion, sondern auch 
die Teilnehmer. Aber auch mein Sohn Reinhard erhielt viel Beifall. Er lief nur diese Etappe. Er ist in 
Nordstetten Feuerwehrkommandant und seine Feuerwehrkollegen freuten sich mit ihm. 

Das Abendessen wurde uns von der ortsansässigen Metzgerei Singer gebracht. Es war hervorragend, 
allerdings waren die Nudeln etwas knapp. Meine Inge holte daher vom Chinesen noch einige 
Portionen Nudeln. Es wird mir aber jeden Tag bestätigt, dass es reichlich zu essen gibt und das ist für 
mich als Organisator äußerst wichtig! Oberbürgermeister Michael Theurer, ARGE Chef und Co 
Organisator des TE-FR2009 Karl-Heinz Neff, und Ortsvorsteherin Edith Barth begrüßten die Läufer 
beim Abendessen. Es gab für jeden, noch in der Wertung, ein Polohemd mit Logo der Stadt Horb. 
Karl-Heinz übergab Hiroko als Führender, Kelvin Marshall als weitest Angereistem und mir ein Buch 
der Stadt Horb am Neckar. 

Euer 
Opa Ingo 

 

                  

 

 

Berichte zur 15. Etappe 

Horb nach St. Georgen / 24.09.2007  

57.5 km / 1093.4 km gesamt  
21 Teilnehmer am Start / 21 Teilnehmer gewertet 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://
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Tageswertung  

  1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

 6:18:39 

  2. 
Kelvin 
Marshall 

 

 6:33:04 

 3. 
Trond 
Sjavik  

 

 6:45:04 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

113:14:20 

2. 
Trond 
Sjavik  

 

121:24:49 

3. 
Jörg 
Kupfer  

 

123:20:42 

 

 

15. Etappe nach St. Georgen      Ingo Schulze 

Schon nach kurzer Zeit führte uns der Weg auf dem Neckartal-Radweg nach Dornhan. Von 
Dornhan aus ging es lange Zeit durch den Wald. Erst bei km 30 wurde dann wieder auf Straßen 
gelaufen. 730 Höhenmeter mussten überwunden werden. Das Wetter spielte mit und das 
Laufen machte Spaß. 

Das Frühstück wurde von meinen Damen heute wieder selbst zubereitet. Das ist etwa alle zwei Tage 
der Fall. Beinahe jeden Tag gibt es frische Brötchen. Es ist ein Frühstück wie bei Muttern daheim. Die 
Schmerzen und Beschwerden scheinen beinahe wie weggeblasen zu sein. Schon am 1. VP war ich 
überrascht, dass nahezu alle durch waren. Aber auch am 2. VP musste ich nicht lange warten, bis der 
erste Läufer auftauchte. Was konnte jetzt noch passieren? Bei herrlichem Wetter wurden die Läufer 
auf dem Marktplatz in St. Georgen erwartet. Hiroko benötigte für die heutige Etappe 6:18 Std. Kelvin 
Marshall kam 15 Minuten später. Ihm folgte Trond Sjavik nach weiteren 12 Minuten. Nach dem 
Zieleinlauf von Mike Friedel, der seit Tagen wieder in Höchstform ist, ging es Schlag auf Schlag. Jörg 
Kupfer ging es überhaupt nicht gut und er schleppte sich nach 8:57 Std. ins Ziel. Er wird aber jetzt 
auch noch die letzten zwei Etappen bis nach Lörrach schaffen. Baldur Buchwald lief mit Andre Lange 
gemeinsam ein. Baldur brachte Andre scheinbar einen Mallorcaschlager unterwegs bei, denn beide 
liefen Hand in Hand, singend auf den Marktplatz ein. Ein Passant brummelte nur: Sind die nicht 
gelaufen? Sehr stark heute auch Susanne Mahlstedt und Hans Drexler. Beide hatten immer mal 
wieder hart zu kämpfen. Nun, so kurz vor dem Ziel, scheinen alle die „Nachbrenner“ einzuschalten! 
 
Gesamtstand für die ersten sechs Teilnehmer: 1.) Hiroko Okiyama (Japan) 113:14 Std. 2.) Trond 
Sjavik (Norwegen) 121:24 Std. 3.) Jörg Kupfer (D) 123:20 Std. 4.) Kevin Marshall (Australien) 129:45 
Std. 5.) Hans Damm (D) 131:03 Std. 6.) Frank Gruhn (D) 136:14 Std. Die Positionen sind im Grunde 
schon verteilt! 

Der Markplatz lud zum längeren Verweilen ein. Der Kellnerin im Straßen-Café sagte ich, wenn jemand 
vom DL kommt und sagt: „Rechnung auf Ingo.“ So möchte sie das auf einen Zettel schreiben. Sie 
fragte aber von selbst: geht das auf Ingo? Meine Augen gingen schon wie eine Registrierkasse, aber 
ich kam noch mit unter hundert Euro weg. Ja, ich bin da schon mal sehr großzügig und ich freue mich, 
wenn es den Leuten gefällt. 

Die Robert-Gerwig-Schule in St. Georgen hat im Erdgeschoss einen kleinen Gymnastikraum, in der in 
erster Linie die verbleibenden 21 Läufer/innen untergebracht wurden. Im oberen Stock schliefen 
überwiegend die Betreuer und Etappenläufer. Um 17:30 Uhr folgten wir der Einladung des 
Bürgermeisters Wolfgang Schergel ins Rathaus, welches sich auf dem Marktplatz befindet. Leider 
ging die Sitzung für ihn etwas länger, weshalb er vom Wirtschaftsförderer Herrn Matthias Henel 
vertreten wurde. In St. Georgen unterstützt uns seit dem DL2005 Annette Bolesch. Sie regelt für den 
DL alles, was mit dem Zieleinlauf, Einkauf usw. in St. Georgen zusammenhängt. Nach dem 
Rathausbesuch ging es zum Essen ins ASIA-KIM. Es ist ein Chinarestaurant, das im ehemaligem 
„Hotel Hirsch“ untergebracht ist. Auf diesen Besuch freuten sich schon etliche Teilnehmer. Nachdem 
die Getränke bestellt wurden, ging es ans Buffet. War der Behälter für Reis, Nudeln oder sonst etwas 

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=24
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2007&content=Teilnehmer&nr=47
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leer, so wurde sofort nachgefüllt. Vom Nachschlag wurde reichlich Gebrauch gemacht. Da alle so 
schön an den Tischen saßen, hatte ich die Gelegenheit meine gesamte Mannschaft zu zählen. Ich 
kam an Teilnehmern, Etappenläufern und Betreuern auf 54 Personen. 

Der „SWR1 Freiburg“ wollte ein kurzes Telefoninterview von Andreas Amann. Später rief noch ein 
Fernsehsender (welcher war es noch?) an. Man wollte sich aber in Feldberg noch einmal melden. Bis 
dahin sollte ich errechnen, wann etwa die Läufer in Lörrach eintreffen. Es sei schon jetzt gesagt, dass 
am letzten Tag DREI Starts erfolgen. Etwa das letzte Drittel des Feldes startet als erstes, dann folgt 
das Mittelfeld und wenig später die Spitzenläufer. Ich hoffe, dass dann alle binnen zwei Stunden in 
Lörrach einlaufen werden. 

Euer Ingo 

 

                  

 

 

Berichte zur 16. Etappe 

St. Georgen nach Feldberg / 25.09.2007  

51.7 km / 1145.1 km gesamt  
21 Teilnehmer am Start / 21 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

  1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

5:27:47 

  2. 
Trond 
Sjavik  

 

5:37:46 

  3. 
Kelvin 
Marshall 

 

5:41:35 

 

 

Gesamtwertung  

  1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

118:42:07 

  2. 
Trond 
Sjavik  

 

127:02:35 

  3. Jörg Kupfer 

 

131:34:37 

 

 

16. Etappe nach Feldberg      Ingo Schulze 

Am vorletzten Tag spielte das Wetter mit und das Laufen machte Spaß. Die heutigen 
Laufergebnisse sprachen für sich.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://www.feldberg.de/
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Die Japanerin Hiroko Okiyama gewann das 51,7 km lange Teilstück von St. Georgen zum Feldberg in 
einer Zeit von 5:28 Std. vor dem Norweger Trond Sjavok (5:38) und dem Australier Kelvin Marshall 
(5:42). Wenn es auf die 17. und letzte Etappe geht, werden nur noch 21 von ursprünglich 42 Athleten 
an den Start gehen. Auf den letzten knapp 62 km dürfte es keine Änderungen an der Spitze der 
Gesamtwertung geben. 

Die erste Gruppe startete in St. Georgen um 6.30 Uhr und die Polizei sorgte für ein gefahrloses 
Überqueren der Fahrbahn nach etwa einem Kilometer. Später waren sie noch einmal in der Nähe des 
1. VP vor Ort. Die zweite Gruppe startete eine halbe Stunde später. Sie bestand aber nur aus drei 
Spitzenläufern und den Etappenläufern: Rainer Wachsmann, Günter Meinhold, Dietrich Eberle, 
Christian Mati, Sigrid Eichner, Lothar Preißler, Michael Maisch und Diana Wightman (Betreuerin von 
Russel Secker.) Als die zweite Gruppe vom Schulhof loslief, musste sie nur einen Rechtsschwenker 
und nach hundert Metern, an einer Baustelle, einen zweiten Rechtsschwenker machen. Hier 
verfehlten sie aber die Markierung. Die gesamte Gruppe kam mir entgegen und ich fing einige böse 
Blicke ein. Nun Leute, Hiroko lief vorn weg und alle hinterher. Es ging den Berg hinunter und dann 
wieder nach links. Auch hier verliefen sie sich wieder. Das war für die ersten 800 Meter natürlich herb, 
aber dabei sollte es wohl bleiben. Einige Betreuerfahrzeuge waren recht früh in Feldberg und 
bereiteten den Empfang der Läufer vor. In St. Georgen war es schwierig schon gegen 5.00 Uhr 
Brötchen zu bekommen. Annette besorgte uns daher Streuselkuchen der zum Frühstück nicht ganz 
gegessen wurden. Der Rest, nämlich 65 Stücke wurden für die ankommenden Läufer vorbereitet. 
Heute Morgen gab es einen BRÜLLER. Irgendjemand war der Meinung, dass Willem einen Shint 
Splint auf der Glatze hat. Willem trug an einem warmen Tag die Schirmmütze verkehrt herum, so dass 
auf seinem breiten Scheitel ein ovaler, rötlicher Fleck entstand! 

Noch ein Wort zur Presse. Der DL konnte bisher mit der Pressepräsenz insgesamt sehr zufrieden 
sein. Am Start hätte ich mir etwas mehr Aufmerksamkeit gewünscht. Später aber waren immer wieder 
Zeitungsleute vor Ort. Es wurden etliche Radiointerviews gemacht und in Pritzwalk gab es sogar eine 
TV- Live Schaltung. Ich muss das an dieser Stelle erwähnen, weil es von die Medienpräsenz von den 
Läufern nicht immer wahrgenommen werden konnte. Es gab aber auch Fälle, wo die Presse vor Ort 
war ohne das ich es mitbekam. Insgesamt aus meiner Sicht also zufrieden stellend. Wir müssen uns 
immer darauf besinnen, dass der Laufsport im Interesse der Öffentlichkeit nur eine Randsportart ist. 
Beim Essen unterhielt ich mich mit einem Schweizer Etappenläufer und wir kamen auf den 100 Km-
Lauf in Biel zu sprechen. Es ist der älteste 100ter der Welt, aber die Resonanz in den Medien? 
Bescheiden! Nehmen wir die großen Stadtmarathonläufe. Hier der Hamburgmarathon: Die 
„Hamburger Morgenpost“, das „Hamburger Abendblatt“ die Hamburger BILD- Ausgabe? OK! Aber 
erfahren wir das groß in München oder Stuttgart? Große Fernsehsendungen? Ja, da war mal ... ! 

Zusammenfassend möchte ich heute schon sagen, dass auch der vierte DL eine prima Sache war und 
ich außerordentlich zufrieden bin. Es ist für mich Motivation, schon dem fünften DL entgegen zu 
sehen. Einiges möchte ich aus meiner Sicht ganz besonders hervorheben: Ich hatte eine wunderbare 
Mannschaft. Teilnehmer und Betreuer harmonierten und es ist mir nicht bekannt, dass mal ein wirklich 
böses Wort gefallen ist. Um meine Betreuermannschaft kann ich nur beneidet werden! Normalerweise 
hat man immer so seine Motzer, die einem gelegentlich die Laune vermiesen. Dem war aber nicht so. 
Sicherlich gibt es den einen oder anderen, der irgendwo ein Haar in der Suppe findet oder noch 
danach sucht, aber das sind oftmals Leute, die bisher noch nicht einmal einen Kindergeburtstag 
hinbekommen haben. Es wäre daher töricht zu glauben, dass alles 100%ig gelaufen ist. Wichtig für 
mich aber: Eine zufriedene und gut gelaunte Truppe, Unterkünfte (auch wenn sie mal etwas kleiner 
ausfallen) und Essen (auch wenn mal der Geschmack nicht ganz getroffen wird). 

Um 15.00 Uhr traten die Cheerleader Feldberg auf. In meinem Übermut nahm ich mir zwei Wedel und 
hüpfte mit. Als ich dann ansatzweise ein Spagat machen wollte, da zog es mir in den linken 
Oberschenkel. Muskelfaserriss? Mal sehen, ob ich Morgen laufen kann! Die Presse machte 
unglücklicher Weise ein Foto, als ich die Stellung des „sterbenden Schwans“ darstellen wollte. Nun 
stehe ich Morgen mit meiner Verrenkung auch noch in der Zeitung. Im Radio wurde heute mehrmals 
durchgegeben, dass der DL die Straßen des Südschwarzwaldes unsicher macht! 

Beinahe vergessen: Heinz Jäckel hatte gestern Geburtstag. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Euer 
Cheerleader Ingo 
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Berichte zur 17. Etappe 

Feldberg nach Lörrach / 26.09.2007  

59.9 km / 1205.0 km gesamt  
21 Teilnehmer am Start / 21 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

  1. 
Trond 
Sjavik  

 

5:41:40 

  2. 
Kelvin 
Marshall 

 

5:57:43 

  3. 
Hiroko 
Okiyama 

 

5:58:26 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Hiroko 
Okiyama 

 

124:40:33 

2. 
Trond 
Sjavik  

 

132:44:15 

3. 
Jörg 
Kupfer  

 

139:29:11 

 

 

17. Etappe nach Lörrach      Ingo Schulze 

Die Japanerin Hiroko Okiyama gewann als erste Frau den Deutschlandlauf. Von Beginn an hat 
sie über die 17 Etappen von Kap Arkona nach Lörrach das Geschehen mitbestimmt. Auf der 
letzten knapp 62 km langen Etappe reichte ihr ein dritter Rang in 5:58 Std.  

Wie schon in den vergangenen Tagen gingen die Positionen auf dem Podium wieder an den 
Norweger Trond Sjavik (5:42) und den Australier Kelvin Marshall (5:58). Der in der Gesamtplazierung 
beste Deutsche auf Rang 3 liegende Jörg Kupfer (Gotha) hatte sich wieder einigermaßen gefangen 
und belegte in 7:54 den 15 Platz. Die beste deutsche Frau Susanne Mahlstedt (Lübeck) beendete die 
Etappe in 7:25 als 12. Für beide reichte die Leistung um ihre jeweils zweiten Plätze in der Männer- 
bzw. Frauenwertung zu verteidigen. 

Insgesamt erreichten 21 von 42 gestarteten Sportler nach 1205 km das Ziel in Lörrach. In der 
Gesamtwertung gewann Hiroko Okiyama (Japan) in 124:41 Std. vor Trond Sjavik (Norwegen) in 
132:44 und Jörg Kupfer (Gotha) in 139:29 Std. Beste deutsche Frau ist Susanne Mahlstedt (Lübeck) 
mit 166:23 Std. 

Euer Ingo 
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Deutschlandlauf 2008 

8. bis 24. September 2008 

1203,0  km  

von  Kap Arkona - Rügen  

nach Lörrach 

Die 17 Etappen 

 

  Nr.  

 

Datum  

 

Startort  

 

Zielort  

 

Bundesland  

 

km  

 

Σ km 

  1 08.09. Kap Arkona  Stralsund  

 

64.9   64.9 

  2 09.09. Stralsund  Stavenhagen  

 

83.7 148.6 

  3 10.09. Stavenhagen  Pritzwalk  

 

 

92.4 241.0 

  4 11.09. Pritzwalk  Jerichow  

 

 

81.8 322.8 

http://www.kap-arkona.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.jerichow.de/
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  5 12.09. Jerichow  Schönebeck 

 

72.6 395.4 

  6 13.09. Schönebeck Eisleben  

 

68.2 463.6 

  7 14.09. Eisleben  Sömmerda 

 

 

70.3 533.9 

  8 15.09. Frohndorf  Manebach 

 

79.3 613.2 

  9 16.09. Manebach Untereßfeld  

 

 

64.8 678.0 

10 17.09. Untereßfeld  Prosselsheim  

 

74.4 752.4 

11 18.09. Prosselsheim  Assamstadt  

 

 

87.5 839.9 

12 19.09. Assamstadt  Biberach 

 

69.7 909.6 

13 20.09. Biberach Malmsheim  

 

63.0 972.6 

14 21.09. Malmsheim  

Horb-
Nordstetten 

 

61.0 1033.6 

http://www.jerichow.de/
http://www.schoenebeck.de/
http://www.schoenebeck.de/
http://www.eisleben.de/
http://www.eisleben.de/
http://www.soemmerda.de/
http://dd/
http://de.wikipedia.org/wiki/Manebach
http://de.wikipedia.org/wiki/Manebach
http://de.wikipedia.org/wiki/Bad_K%C3%B6nigshofen_im_Grabfeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Bad_K%C3%B6nigshofen_im_Grabfeld
http://www.prosselsheim.de/
http://www.prosselsheim.de/
http://www.assamstadt.de/
http://www.assamstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordstetten
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordstetten
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15 22.09. 
Horb-
Nordstetten 

St. Georgen  

 

57.5 1091.1 

16 23.09. St. Georgen  Feldberg 

 

51.7 1142.8 

17 24.09. Feldberg Lörrach 

 

60.2 1203.0 

 

Teilnehmerliste 

Nr Name Vorname Land Ort 

1 Chen  Ching-Hui  

 

Taipei  

2 Wimmer  Robert 

 

90453 Nürnberg  

3 Nuss Bernhard 

 

90482 Nürnberg  

4 Albrecht  Dieter  

 

70839 Gerlingen  

5 Büchner Walter  

 

06469 Nachterstedt  

6 Senoo  Takasumi  

 

Yokohama  

7 Bergmann Jan  

 

31558 Hagenburg  

8 Häusler  Franz 

 

88630 Pfullendorf  

http://de.wikipedia.org/wiki/Nordstetten
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordstetten
http://www.st-georgen.de/
http://www.st-georgen.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.loerrach.de/
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=1
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=1
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=1
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=1
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=5
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=6
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=6
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=6
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=6
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=7
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=8
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9 Hunold  Peter John Karl 

 

90461 Nürnberg  

10 Sieben  Konrad  

 

52445 Titz  

11 Rüdiger  Stephan  

 

76593 Gernsbach  

12 Albert  Gerhard 

 

64395 Brensbach  

14 Ehlers  Harald  

 

26340 Neuenburg  

15 Gerlach  Jörg  

 

59192 Bergkamen  

16 Streicher  Elke  

 

70839 Gerlingen  

17 Klemcke  Rainer  

 

73660 Urbach  

18 Schlotter  Hans-Jürgen  

 

72160 Horb-
Bittelbronn  

19 Gollner  Heinz  

 

44339 Dortmund 

20 Müller  Wolfgang  

 

84030 Ergolding  

21 Adam  Nikolaos  

 

72770 Reutlingen  

22 Steinbrecher 

Dr.- 
Ing.Diethard  

 

03050 Cottbus  

http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=9
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=10
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=10
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=10
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=10
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=11
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=12
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=12
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=12
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=12
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=14
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=15
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=16
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=16
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=16
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=16
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=19
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=20
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=21
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=21
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=21
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=21
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=22
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23 Selch  Werner 

 

92224 Amberg 

24 Wetzel  Jürgen  

 

79677 Schönenberg 

25 Schwerdtner Alfred  

 

73732 Esslingen  

26 Konoeda  Shoji  

 

Osaka  

27 Bögevig  Peter  

 

Rönne 

28 Naab  Günter 

 

66996 Schindhard  

29 Fasel  Norbert 

 

48147 Münster  

30 Schöberl Sebastian  

 

81245 München  

31 Eichner  Sigrid  

 

10407 Berlin  

32 Becker Matthias 

 

77978 Schuttertal  

33 Maisenbacher Jörg  

 

75417 Mühlacker  

34 Nilsson  Gunnar 

 

75265 Uppsala  

35 Baumann Jürgen  

 

71144 Steinenbronn  

http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=23
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=24
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=26
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=27
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=27
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=27
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=27
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=28
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=28
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=28
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=28
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=29
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=29
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=29
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=29
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=30
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=30
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=30
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=30
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=31
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=31
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=31
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=31
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=32
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=32
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=32
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=32
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=34
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=34
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=34
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=34
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=35
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=35
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=35
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=35
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Ergebnisliste 

Gesamtwertung gemischt  

 
Pos.  

 
Nr.  

 
Name  

 
Land  

 
Zeit  

  1. 02 Robert Wimmer  

 

111:51:57 

  2. 06 Takasumi Senoo  

 

119:34:45 

  3. 23 Werner Selch  

 

123:17:21 

  4. 18 Hans-Jürgen Schlotter  

 

124:50:00 

  5. 35 Jürgen Baumann 

 

129:21:27 

  6. 16 Elke Streicher  

 

131:38:42 

  7. 29 Norbert Fasel 

 

143:03:09 

  8. 21 Nikolaos Adam  

 

146:36:30 

  9. 08 Franz Häusler  

 

149:56:34 

10.  30 Sebastian Schöberl  

 

150:15:56 

11.  25 Alfred Schwerdtner  

 

153:07:35 

12.  27 Peter Bögevig  

 

164:39:53 

http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=35
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=35
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=35
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=35
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=21
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=21
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=21
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=21
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=08
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=08
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=08
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=08
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=30
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=30
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=30
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=30
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=27
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13.  14 Harald Ehlers  

 

165:34:24 

14.  28 Günter Naab 

 

166:01:56 

15.  33 Jörg Maisenbacher  

 

169:42:35 

16.  26 Shoji Konoeda  

 

170:34:27 

17.  32 Matthias Becker 

 

191:17:40 

18.  12 Gerhard Albert 

 

192:50:51 

19.  31 Sigrid Eichner  

 

197:46:17 

 

Gesamtwertung Männer  

 
Pos.  

 
Nr.  

 
Name  

 
Land  

 
Zeit  

  1. 02 Robert Wimmer  

 

111:51:57 

  2. 06 Takasumi Senoo  

 

119:34:45 

  3. 23 Werner Selch  

 

123:17:21 

  4. 18 Hans-Jürgen Schlotter  

 

124:50:00 

  5. 35 Jürgen Baumann 

 

129:21:27 

http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=28
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=28
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=28
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=28
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=12
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=12
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=12
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=12
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=31
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=31
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=31
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=31
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=35
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=35
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=35
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=35
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  6. 29 Norbert Fasel 

 

143:03:09 

  7. 21 Nikolaos Adam  

 

146:36:30 

  8. 08 Franz Häusler  

 

149:56:34 

  9. 30 Sebastian Schöberl  

 

150:15:56 

10.  25 Alfred Schwerdtner  

 

153:07:35 

11.  27 Peter Bögevig  

 

164:39:53 

12.  14 Harald Ehlers  

 

165:34:24 

13.  28 Günter Naab 

 

166:01:56 

14.  33 Jörg Maisenbacher  

 

169:42:35 

15.  26 Shoji Konoeda  

 

170:34:27 

16.  32 Matthias Becker 

 

191:17:40 

17.  12 Gerhard Albert 

 

192:50:51 

 

35 gemeldet, 28 am Start  -  19 im Ziel 
 

 

http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=29
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=21
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=21
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=21
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=21
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=08
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=08
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=08
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=08
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=30
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=30
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=30
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=30
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=14
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=28
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=28
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=28
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=28
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=26
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=12
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=12
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=12
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=12
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Gesamtwertung Frauen  

 
Pos.  

 
Nr.  

 
Name  

 
Land  

 
Zeit  

  1. 16 Elke Streicher  

 

131:38:42  

  2. 31 Sigrid Eichner  

 

197:46:17  

 

            Nr. 21             
 

   Nr. 31, Nr. 12 

http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=31
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=31
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=31
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=31
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Berichte zur 1. Etappe 

Kap Arkona nach Stralsund / 08.09.2008  

64.9 km / 64.9 km gesamt  
28 Teilnehmer am Start / 28 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

 1. 
Robert 
Wimmer  

 

5:30:30 

 2. 
Takasumi 
Senoo  

 

5:38:33 

 3. 
Peter 
Bögevig  

 

6:12:08 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

5:30:30 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

5:38:33 

3. 
Peter 
Bögevig  

 

6:12:08 

 

 

Robert hat die erste Etappe für sich entschieden      Ingo Schulze 

Um 5.00 Uhr war Wecken angesagt, aber man hörte schon eine halbe Stunde vorher die 
unterschiedlichsten Klingeltöne der Geräte Nokia, Siemens, Samsung, Sony, Motorola ... 
Verschlafen ist also unmöglich! Um 5.30 Uhr gab es Frühstück, dann fuhren wir mit dem Bus 
der Firma Möller zum Kap Arkona. Am Start wurden wir von Bürgermeister Heinmann und der 
Landrätin der Insel, Frau Kerstin Kassner erwartet. Das war aber nicht alles, auch ein 
vierköpfiges Fernsehteam vom NDR erwartete uns und begleitete den Lauf bis kurz nach dem 
Zieleinlauf der ersten Teilnehmer. 

Robert Wimmer lieferte sich lange Zeit ein Duell mit dem jungen Japaner Takasumi Senoo. Als dritter 
Läufer folgte der Däne Peter Bögevig. Als nächstes folgte dann Jürgen Wetzel, Elke Streicher und 
Hans-Jürgen Schlotter. Mit den Frauen habe ich in diesem Jahr Pech, denn es sind nur Zwei im 
Rennen. Die zweite Frau ist Sigrid Eichner. Sigrid war nur eine Woche zuvor beim "TranseGaule" in 
Frankreich und kam als glückliche Finisherin zurück. Wird ihr das auch beim "DL2008" gelingen? Die 
Regenerationszeit ist nicht sehr üppig und es wäre eine Sensation, wenn sie es schafft. Es heißt also: 
"Daumen drücken für Sigrid!" Nikolaos Adam und Jürgen Baumann liefen gemeinsam ins Ziel und wie 
es aussah, hatten sie sich viel zu erzählen. Auch Jan Bergmann und Konrad Sieben outeten sich als 
Plaudertaschen, auch sie liefen gemeinsam ein. Ach, ein drittes Dream-Team, nämlich Gerhard Albert 
und Matthias Becker! Stephan Rüdiger lief als Letzter ein. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 
8:58 Minuten/km aber immer noch flott genug. Den Teilnehmern stehen 10 Minuten pro Kilometer zur 
Verfügung und ein langsamer Läufer tut gut daran, wenigstens die ersten Tage diese Zeit voll 
auszunutzen. 
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NDR2 wollte einen Teilnehmer aus Niedersachsen. Hier konnte ich Harald Ehlers anbieten. Sehr 
interessiert zeigte sich auch DPA. Sie ließen sich heute mehrmals über den Lauf informieren. Der 
NDR2 will bei der zweiten Etappe am 3. Verpflegungspunkt bei Km 28,7 vor Ort sein. 

Euer Ingo 

  

                  

 
Berichte zur 2. Etappe 

Stralsund nach Stavenhagen / 09.09.2008  

83.7 km / 148.6 km gesamt  
28 Teilnehmer am Start / 28 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

 1. 
Robert 
Wimmer  

 

7:39:05 

 2. 
Takasumi 
Senoo  

 

8:23:56 

3. 

Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

8:45:04 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

13:09:35 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

14:02:29 

3. 

Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

15:05:38 

 

 

Etappe von Stralsund nach Stavenhagen      Ingo Schulze 

Nachdem der Bäcker die Brötchen geliefert hatte, konnte das Frühstück um 4.30 Uhr beginnen 
und somit blieben wir im Zeitplan. Es war heute sehr wichtig, die vorgegebenen Zeiten 
einzuhalten, weil der Bus für 5.30 Uhr bestellt war, um die Läufer rechtzeitig vor dem alten 
Bahnhof am Rügendamm abzusetzen. Auf das Busunternehmen war verlass. Der Busfahrer 
war der Chef selbst, was aber sicher nichts heißen soll, denn bisher konnte man sich immer 
auf das Unternehmen verlassen. Ich fuhr dem Bus hinterher und achtete, dass es der richtige 
Bus war. Hierzu merkte ich mir das amtliche Kennzeichen. Tags zuvor fuhr schon einmal einem 
Bus der Firma Möller hinterher, um dann festzustellen, dass es der falsche Bus war – dumm 
gelaufen! 
 
Wir waren schon um 5.40 Uhr am Rügendamm und ich wollte schon den Start vorziehen. Ich tat es 
aber lieber nicht, denn die Polizei wollte beim Start vor Ort sein. Dass hätte dann auch blöd 
ausgesehen, wenn die Polizei gekommen wäre und ich sagen müsste: "Tja, die sind schon WECH!" 
Kunibert (Kuni) unser Zeitnehmer blieb mit seinem Laptop in der Halle, denn es musste das Gepäck  
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noch verladen werden. Wir leben ja im Computerzeitalter und daher rief ich Kuni auf dem Handy an. 
Ich meldete 05, 04, 03, 02, 01 FEUER! Einmal die richtige Taste getippt und die Zeit lief für die Läufer. 

Die Polizei blieb noch eine ganze Zeit bei uns und es kamen immer mal wieder Anrufe von anderen 
Dienststellen. Das Wetter spielte mit und es war zu hoffen, dass es noch eine Weile anhält. Am 3. 
Verpflegungspunkt traf ich auf Brigitte Barthelmann und Marianne Albert und bereitete sie auf den 
Pressebesuch vor. Um 8.23 Uhr kam Robert und ich sagte ihm scherzhaft, dass er nach meiner 
Rechnung zwei Minuten zu früh dran ist. Ich fuhr die Verpflegungspunkte hintereinander ab und begab 
mich in den Etappenzielbereich nach Stavenhagen. Auf dem Schulhofe bearbeitete ich meine 
Unterlagen. Die Schulkinder fragten einem in ihrer langen Pause einen Loch in den Bauch und 
machten sich einen Spaß daraus, laufen durch das angebrachte Zielbanner zu laufen. 
 
Die Kinder hatten für 17.00 Uhr eine Tanzaufführung, welche extra für den DL2008 einstudiert wurde. 
Die Teilnehmer und Betreuer wurden gebeten, dass sie der Tanzvorführung beiwohnten. Natürlich ist 
der Läufer nach über 80 km froh, wenn er die Beine lang machen kann, sich massieren lässt oder sich 
sonst wie von den Strapazen erholen kann. Umso mehr freute ich mich, dass trotzdem so viele vor Ort 
waren. Ich habe es nämlich auch schon erlebt, dass ich so ziemlich allein dasaß und das ist dann 
etwas peinlich. Nach dem ersten Tanz, oh je, bekam ich eine Urkunde: "Ehrenmitglied in der Line-
Dance-Gruppe". Ich habe in den vergangenen Jahren immer einen Tanz, zum Spaß der kleinen 
Tänzerinnen, mitgemacht. So musste ich in diesem Jahr natürlich wieder an einem Tanz teilnehmen. 
Ich denke mal, dass ich die Note NEUN nicht unbedingt bekam! 

Nach 83,7 km lief Robert Wimmer nach 7:39:05 Stunden als erster ins Ziel ein, was einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 5:28 Minuten/km entspricht. Es folgten Takasumi Senoo und Hans-
Jürgen Schlotter. Elke Streicher traf nach 9:12:50 Stunden ein und war somit 10. in der 
Gesamtwertung. Gunnar Nilsson sah nicht sehr gut aus und bereitet mich schon auf einen Ausstieg 
vor. Nun, sagte ich: "Schlafe erst einmal und Morgen sieht die Welt wieder anders aus!" Sigrid Eichner 
kam gemeinsam mit Stephan Rüdiger als letzte ins Ziel. 

Untergebracht waren wir heute in zwei kleineren Hallen, die aber reichlich Platz boten. Einige machten 
sich bereits Sorgen wegen des morgigen Tages. Was soll der Geiz, schlafen wir erst einmal, denn um 
4.00 Uhr ist die Nacht zu Ende. Dann: 5.00 Uhr Frühstück, Start der ersten Gruppe um 6.00 Uhr und 
Start der zweiten Gruppe um 7.00 Uhr. Pritzwalk, wir kommen! 

Euer Ingo  
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Berichte zur 3. Etappe 

Stavenhagen nach Pritzwalk / 10.09.2008  

92.4 km / 241 km gesamt  

28 Teilnehmer am Start / 27 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

8:36:
23 

2. 
Werner 
Selch  

 

9:36:
57 

3. 

Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

9:48:
13 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

21:45:58 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

24:21:26 

3. 

Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

24:53:51 

 

 

Etappe von Stavenhagen nach Pritzwalk      Ingo Schulze 

Ab heute gilt der Tagesablauf: 4.00 Uhr wecken, 5.00 Uhr Frühstück, dann Gepäckverladung. 
6.00 Uhr Start der ersten Gruppe, die schwächere Gruppe des Vortages. 7.00 Uhr Start der 
zweiten Gruppe, die schnellen Hirsche. 92,4 km stehen heute auf dem Programm. Für viele 
Leute unvorstellbar. Die Läufer die hier gemeldet sind, haben es aber vorher gewusst und 
dafür trainiert. Meine Prognose für heute? Zwei Ausfälle? Besser natürlich keine, aber schau’n 
wir mal! 

Noch gar nicht zu Ende gedacht und schon haben wir den ersten Ausfall. Es hat den Schweden 
Gunnar Nilsson erwischt. Bei km 37 musste er aussteigen, schade. Die Läufer wurden auf dem 
Marktplatz von der Bevölkerung freundlich empfangen. Pritzwalk ist für den DL seit Jahren ein 
Geheimtipp und man freut sich darauf. Nach der langen Distanz über 92 km werden sie sehr 
freundlich empfangen. Hier stehen mir seit dem ersten DL98 auch Fred Pogalski und Ernst Wehrstedt 
zur Seite. 

Als erster Läufer lief wieder Robert Wimmer ins Ziel. Es folgte mit einigem Abstand Werner Selch und 
Hans-Jürgen Schlotter. Ein besonderer Fall ist Nikolaos Adam. Er ist Grieche und lebt seit vielen 
Jahren in Deutschland und leidet an einer Sonnenallergie. Er ist schwarz gekleidet und hat sogar das 
Gesicht verdeckt. Er erinnert schon beinahe an einen Taucher. Er bewegt sich gut unter den ersten 10 
Teilnehmern.  
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Der Wetterbericht sagte teilweise Regen oder sogar Gewitter voraus, aber wir merkten nichts davon 
und konnten uns über einen sonnigen Tag freuen. Das Ziel wurde auf dem Marktplatz aufgebaut und 
die Läufer liefen nach und nach in Pritzwalk ein. Einigen hatten die 92 km nicht gereicht und liefen den 
Weg zur 700 Meter entfernten Turnhalle weiter. Andere wurden von netten Bürgern von Pritzwalk zur 
Halle gefahren. Den Transfer der letzten Läufer übernahm ich selbst. Das Dream-Team DL2008 – 
Sigrid Eichner und Stephan Rüdiger? Sie liefen schon nach Stavenhagen gemeinsam ein. Mal sehen, 
wie sie in Jerichow einlaufen. In Pritzwalk blieben sie gerade noch in der Sollzeit worüber sie sich sehr 
freuten und mussten Ingos Toleranzzeit nicht in Anspruch nehmen. Sehr gut kam bei den Läufern an, 
dass sie von Pritzwalker Sportlern einige Kilometer empfangen in dann nach Pritzwalk begleitet 
wurden. 
 
Sehr beachtenswert ist die Leistung vom 64jährigen Konrad Sieben. Er war nach der 1. Etappe auf 
Platz 18, nach der 2. Etappe auf Platz 17 und in Pritzwalk auf Platz 14 und nach der 4. Etappe? Ich 
bin gespannt, aber ich muss mir keine Sorgen um ihn machen. Er läuft seine Sache .... Auch Jörg 
Maisenbacher schiebt sich vorsichtig nach oben. Man kennt Jörg aber auch als flotten Marschierer. Es 
ist nach 1998 und 2005 sein dritter DL-Versuch. Ich drücke ihm daher die Daumen! Etwas schade ist 
es um den Dänen Peter Bögevig. Er hatte in der 1. Etappe einfach überzogen und versuchte es auch 
am Vormittag der 2. Etappe. War er in Stralsund noch an 3. Position, so ist er jetzt auf 18. Er hat mir 
fest versprochen, dass er zurückdreht und in Lörrach ankommen wird.  

Euer Ingo 

 

 

                  

 
Berichte zur 4. Etappe 

Pritzwalk nach Jerichow / 11.09.2008  

81.8 km / 322.8 km gesamt  
27 Teilnehmer am Start / 26 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
 Robert     
 Wimmer 

 

8:06:44 

2. 
 Werner  
 Selch 

 

8:33:21 

3. 
 Takasumi  
 Senoo 

 

8:53:38 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

29:52:42 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

33:15:04 

3. 
Werner 
Selch  

 

33:44:58 
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Etappe von Pritzwalk nach Jerichow      Ingo Schulze 

Ernst Wehrstedt wollte die erste Gruppe, wie in den Jahren zuvor auch, bis km 7,2 begleiten. 
Ab Ortsausgang Pritzwalk begleitete die Polizei die Läufer. Ich wurde angehalten, dass ich bei 
den letzten Läufern bis Seefeld bleibe. Es war nicht nur die Morgendämmerung, sondern es 
war auch noch sehr neblig, was das Laufen in Bezug der Sicherheit sehr schwierig machte. 
Man konnte manchmal gerade 50 Meter weit sehen. Was aber sagt der Wetterbericht für heute? 
Am Donnerstag ist es nach Auflösung von Nebel- oder Hochnebelfeldern teils heiter, teils 
wolkig und trocken. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 18 und 24 Grad erwartet. Der 
schwache Wind dreht auf Nordost bis Ost und wird an der Ostsee mäßig. In der gering 
bewölkten oder klaren Nacht zum Freitag kühlt sich die Luft auf 14 bis 9 Grad ab.  

Bis nach Schrepkow ging es durch kleine Dörfer, über Plattenstraßen und Waldwege. Dann kamen wir 
auf die B107 und auf dieser blieben wir bis zum Etappenziel. Was soll man sagen? Der Norddeutsche 
würde sagen, wenn man ihn nach dem Weg fragte: „Immer geradeaus!“ Aber STOP, In Fischbeck, bei 
km 76,0 ging es von der B107 runter und die Läufer konnten auf einem Deich weiterlaufen. Ist doch 
Abwechslung – oder? 

Der Ortsansässiger Manfred Altenburg machte wieder, wie die Jahre davor auch, Videoaufnahmen. 
Das Tollste ist aber, dass er den TE-FR als „rasender Reporter“ begleiten wird. Mit seiner Frau ist das 
auch bereits geregelt. Sie lernte ich kurz nach dieser Zusage kennen und sie war der Meinung, dass 
sie ihn wohl für schlappe zwei Monate entbehren kann. Also Manfred: „Wat willste noch?“ 

Sehr umfangreich waren die Pressemeldungen heute. „Hans-Jürgen Schlotter schon auf Rang drei 
vorgelaufen“ - „Kilometer hinterließen Spuren“ - „Hand in Hand durchs Ziel gelaufen“ - „Schlotters 
Wade hält“ - „90 Kilometer hinterließen Spuren“ - „Pritzwalk war wieder Etappenziel“ usw ... 

Heute hat es Rainer Klemcke aus dem Rennen geworfen. Er hatte den gefürchteten Shint Splint und 
stieg bei Ramona Hauser am 1. Versorgungspunkt aus. Eine Knochenhautentzündung im 
Schienbeinbereich. Schade, aber dagegen kann man nichts machen und wenn der Schmerz zu groß 
wird, dann ist es doch besser, wenn man aufhört. Ramona fuhr noch zum Bahnhof nach Genthin. 
Beim Abschied versicherte er mir noch, dass der Deutschlandlauf wohl so ziemlich das 
Anspruchsvollste ist, was er je erlebt hat. Da hat er wohl recht, denn meine Statistik beweist es. Hierzu 
einige Zahlen: Ausfälle 1998 – 45,5%, 2005 – 44,8%, 2006 – 19,3%, 2007 – 48,8%.  
2006 war für mich natürlich ein Traumergebnis. Wie sieht es nach dem DL2008 aus? 

Robert lief zum vierten Mal in Folge als erster ins Ziel. Werner Selch kam mit einem Abstand von 27 
Minuten als Zweiter. Dann folgte mit 20 Minuten Takasumi Senoo, mit nur 1:12 min. Abstand Alfred 
Schwerdtner als vierter Läufer ins Ziel. Es kamen Jürgen Baumann und Norbert Fasel auf den 5. und 
6. Rang in der Tageswertung. Elke Streicher war nach 10:33:20 Stunden ins Ziel. Unser „Dream- 
Team“ durchlief nach 13:29:25 Stunden das Zielbanner. Also mit 9:52 Minuten pro km immer noch in 
der Sollzeit.  

Euer Ingo 
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Berichte zur 5. Etappe 

Jerichow nach Schönebeck / 12.09.2008  

72.6 km / 395.4 km gesamt  
26 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

6:38:44 

2. 
Werner 
Selch  

 

7:21:12 

3. 
Jürgen 
Baumann  

 

7:23:57 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

36:31:26 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

40:43:04 

3. 
Werner 
Selch  

 

41:06:10 

 

 

Etappe von Jerichow nach Schönebeck      Ingo Schulze 

Zum Frühstück mussten wir, wie am Abend zuvor auch, etwa 600 Meter ins Hotel Poeges 
gehen. Das Frühstück war reichlich und einer der Teilnehmer merkte an, dass es bisher nicht 
nur frische, sondern auch warme Brötchen gab. Der Start erfolgte vor der Turnhalle. Nach 
wenigen 100 Metern musste die L54 überquert werden. Die ist um diese Zeit recht stark 
befahren. Das Überqueren der Straße wurde daher von einigen Betreuern abgesichert. 

 
Mit dem Wetterbericht konnten wir heute wieder ganz zufrieden sein. Wetterbericht: Am Freitag ist es 
heiter, teils wolkig und trocken. Nachmittags werden 17 bis 17 Grad erreicht. Es weht schwacher bis 
mäßiger, an der Küste auch frischer Ostwind. Es war am Morgen aber doch noch ziemlich frisch, 
weshalb einige Läufer sich etwas überzogen und dann mir, oder den nächsten Verpflegungspunkten 
ins Auto legten. 

Schade, das "Dream Team," Sigrid Eichner / Stephan Rüdiger, brach heute auseinander. Stephan 
musste nach etwa 34 km in Burg, kurz vor dem 4. Verpflegungspunkt aussteigen. Er ist bisher der 
dritte "Aussteiger". 

Mit am Start waren heute auch zwei Etappenläufer: Marcel Heinig, der seit dem ersten Tag dabei ist 
und Frank Bartsch, der nur die heutige Etappe läuft. Morgen wird noch Horst Preisler aus Hamburg als 
Etappenläufer dabei sein. Betreuerverstärkung bekam ich heute noch von Hans Drexler. Besser 
bekannt als "Schneggi" und Walter Büchner. Walter war für den DL2008 gemeldet und musste leider 
aus gesundheitlichen Gründen wieder absagen. 

Im Etappenziel wird als erstes der Gepäckwagen ausgeräumt und dann das Ziel aufgestellt. Ein 
Polizeibeamter auf dem Motorrad war schon vor Ort und wir besprachen den weiteren Ablauf. Wir 
können uns schon seit 2005 und es war nicht viel zu besprechen. In die Halle konnten wir noch nicht 
hinein, weil der Schulsport nicht im Gange war. Das ist auch egal, denn der erste Läufer wurde 
ohnehin erst nach 13.00 Uhr erwartet. Da bin ich auch gleich beim Thema: 1. Robert Wimmer. Er lief 
um 13.38 Uhr im Etappenziel ein. Es folgte Werner Selch und Jürgen Baumann. Elke Streicher 
belegte heute den 10. Platz in der Gesamtwertung. 
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Was gibt es noch vom DL2008 zu berichten? Die neueste Anschaffung ist eine Eismaschine. Nein, 
nicht für Speiseeis, sondern eine Eiswürfelmaschine! Noch etwas: Jeder Teilnehmer hat vor dem Start 
drei Teleskopbecher erhalten. Das ist neu und noch ungewohnt. Ich möchte aber für die Zukunft die 
Müllberge reduzieren. Hat jemand seinen Teleskopbecher nicht dabei, so macht es nichts, denn es 
gibt auch Hartplastikbecher an den Versorgungsständen. Diese werden dann vor Ort ausgespült und 
stehen den nachfolgenden Läufern zur Verfügung. Diese Methode wurde vom TransGaule 
aufgegriffen und praktiziert. Es gab in Frankreich keinerlei Probleme. Wie es aussieht – beim DL2008 
auch nicht – und Ingo freut sich!!!!!  

Euer Ingo  

Ultra-Schlappschritt-Läufer mit der Beweglichkeit einer Eisenbahnschwelle  

 

 

                  

 

 

 
Berichte zur 6. Etappe 

Schönebeck nach Eisleben / 13.09.2008  

68.2 km / 463.6 km gesamt  

25 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

6:45:28 

2. 
Werner 
Selch  

 

6:45:28 

3. 
Jürgen 
Baumann  

 

6:55:57 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

43:16:54 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

47:42:34 

3. 
Werner 
Selch  

 

47:51:38 
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Etappe von Schönebeck nach Eisleben      Ingo Schulze 

Es war vor dem Start recht schattig, um nicht zu sagen: Arschkalt! Die Temperaturanzeige im 
Auto zeigt mal gerade 7 Grad an. Der freundliche Polizist vom Vortage begleitete die Läufer 
noch etliche Kilometer mit dem Motorrad. Wie jeden Morgen verblieb ich die ersten 1 ½ 
Stunden bei den Läufern. Die Ärmsten müssen sich dann immer noch meine Sprüche anhören. 
Ab dem zweiten oder dritten Verpflegungspunkt begebe ich mich dann allmählich in Richtung 
Etappenziel, bevor sie durch meine Sprüche Schaden erleiden. 

Am zweiten Verpflegungspunkt kam uns Sebastian Schöberl mit blutigem Gesicht entgegen. Was war 
passiert? Sebastian ist auf einem Betonplattenweg gestürzt und hat sich dabei eine Platzwunde 
oberhalb des rechten Auges zugezogen. Das linke Knie war verschrammt und die Brille verbogen. Für 
die Brille haben wir ja unseren Erstplatzierten, Robert Wimmer, er ist Optikermeister. Für die Platz- 
und Schürfwunden musste Verbandszeug her. Gerade wollte ich mein frischaufgeräumtes Auto 
umkrempeln, kam Jan zufällig an den VP. Das passte natürlich wie die Faust aufs Auge. Daher: 
Autotür wieder zu und einen Fachmann ranlassen! Es kamen weitere Läufer die fragten was passiert 
sei. Nachdem sie sahen, dass Sebastian sogar frotzelte, kamen natürlich Sprüche wie zum Beispiel: 
„Ingo, gehst du mit jedem so um der seinen Teleskopbecher nicht dabei hat?“ Ja, s kamen noch einige 
Sprüche. Zum Teleskopbecher sei noch bemerkt, dass Sebastian ihn ohnehin nicht benutzt und er 
lieber, wie viele auch, aus den bereitgestellten Hartplastikbechern trinkt. Nachdem Jan ihn 
fachmännisch verarztet hatte, konnte Sebastian seinen Weg in Richtung Lörrach wieder fortsetzen. 
Wenige Minuten später kam Jörg Maisenbacher der nach 1998 und 2005 seinen dritten Versuch wagt, 
um nun endlich laufender Weise nach Lörrach zu kommen. So flott wie hier habe ich ihn aber noch nie 
laufen sehen. Er ist auch ein flotter Geher, aber beim DL2008 habe ich ihn nur als Läufer erlebt. So 
bewegt sich Anfang der zweiten Hälfte und er wird es bis Lörrach schaffen! 

Oh, das darf ich nicht vergessen. Für Harald Ehlers liegt in Prosselsheim ein Päckchen bereit. Werde 
ihn heute abend darauf vorbereiten, dass die Ehefrau ihm einen Pudding geschickt hat? Ich verfolge 
täglich die Zugriffe auf die Seite Deutschlandlauf.com. Es sind täglich zwischen 500 und 600! Da 
kommen im September etwa 16000 - 17000 Zugriffe zusammen. Ich sollte noch etwas erwähnen, was 
sich in Jerichow zugetragen hat. Jürgen Wetzel suchte vor Startbeginn seine Schuhe die er am 
Vorabend vor der Halle hingestellt hatte. Es war aber nur noch EINER da! Witzbolde haben 
zugeschlagen? Kaum vorstellbar, denn das alles andere als witzig. Wo sollte der Schuh aber sonst 
sein? Hat ihn ein Einbeiniger oder gar Dreibeinige geklaut? Grummel, grummel, ... . Der Dieb wurde 
kurz darauf ausfindig gemacht. Aha, alles spricht dafür, denn nur er kann es gewesen sein! Nein, nicht 
der Gärtner oder Butler. Er war es – ein Fuchs, nämlich der Fuchs!!! Jan beobachtet am Vorabend im 
Halbschlaf, dass ein Fuchs neugierig vorbeischaute. So, wer vorbeischaut und dann auch noch 
neugierig, der klaut auch! Der Schuh wurde hinter dem Zaun des Schuhgeländes gefunden. Die 
Sache ist aufgeklärt und die Akte „geklauter Schuh“ kann daher verschlossen werden! 

In Stralsund bekam jeder Teilnehmer und Betreuer eine Warnweste mit dem DL Emblem. Sie sollten 
bei schlechter Sicht oder Dunkelheit getragen werden. Ich freue mich, dass dieses Angebot 
angenommen wurde. Nun muss ich noch die schwarzgekleideten Läufer soweit bringen, dass gerade 
SIE die Weste tragen! Die Strecke war heute sehr abwechslungsreich und führte über sehr schwer zu 
laufende schlechte Wegstrecken, die nicht unbedingt mit dem Auto gefahren werden mussten. Für 
mein Schlaglochsuchgerät, ein Opel COMPO, der für meine Unternehmen bestens geeignet ist, war 
das aber kein Problem. 

Elke Streicher aus der ersten Gruppe lief als erste in Ziel ein. Kurz darauf folgten Robert Wimmer und 
Werner Selch. Es gibt daher heute ZWEI Etappensieger! Die Platzierung der ersten Drei daher: 1. 
Wimmer/Selch, 3. Jürgen Baumann, Elke Streicher liegt in der Gesamtwertung an 14.Stelle. 

Meine Inge muss mit Helmut Schieke heute einen zweiten Einkauf machen, denn der Sonntag steht 
vor der Tür. Mit der Größe der Turnhallen wurden wir bisher sehr verwöhnt. Heute haben wir eine 
recht kleine Halle. Dennoch, wir haben in dieser Schule sehr lange Gänge, wo genauso gut 
geschlafen werden kann. In der Folgezeit werden wir noch mindesten zweimal etwas kleinere 
Unterkünfte haben. Hier können sich meine TransEurope-FootRace Läufer schon einmal auf 
beengtere Unterkünfte einstellen. Da werde ich dann schon mal versucht sein, dass ich die erste 
Hälfte der Teilnehmer und Betreuer einschlafen lasse und sie dann gegen eine Wand stelle. Dann 
kann sich die zweite Hälfte zur Nachtruhe begeben. 

Euer Ingo 



235 

  

                  

 

Berichte zur 7. Etappe 

Eisleben nach Sömmerda / 14.09.2008  

70.3 km / 533.9 km gesamt  

25 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

6:45:09 

2. 
Werner 
Selch  

 

7:08:58 

3. 
Jürgen 
Baumann  

 

7:08:58 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
 Robert  
 Wimmer 

 

50:02:03 

2. 
 Werner  
 Selch 

 

55:00:36 

3. 
 Takasumi  
 Senoo 

 

55:00:56 

 

 

Etappe von Eisleben nach Sömmerda-Frohndorf      Ingo Schulze 

Irgendwie hatte der Wetterbericht recht. Es war heute Morgen recht "schattig" oder positiv 
gesehen "nicht ganz so warm". Ich bin keine Frostbeule, aber heute habe ich sogar geklappert. 
Als ich an den Teilnehmern vorbei fuhr, habe ich das Seitenfenster daher heute etwas 
sparsamer heruntergemacht! Joachim Barthelmann traf ich bei km 38,8 am VP 3 und saß bei 
seiner Frau Brigitte und Marianne Albert im Auto. Ich stieg aus, um mit mir einige Worte zu 
wechseln. Nach kurzer Zeit stieg er wieder auf sein Streckenmarkierungs-Pfeilekleber-Gelände-
Fahrrad, um sich bei seiner Arbeit wieder aufzuwärmen. 

Joachim Barthelmann macht sich vor dem Start der 1. Gruppe mit dem Fahrrad auf den Weg, um die 
Strecke zu markieren. Er kommt im Schnitt pro Tag auf etwa 320 Klebepfeile, was für die gesamte Zeit 
etwa 5500 Stück ausmacht. Dadurch, dass die schnellere Gruppe des Vortages erst um 7.00 Uhr 
startet, wird Joachim nicht ganz so arg getrieben. Würden alle zusammen um die gleiche Zeit starten, 
so würde Wimmer & Co. dem armen Joachim ganz schön zu schaffen machen. Joachim ist aber 
schon am Tag zuvor unterwegs, um die ersten 15 bis 20 km zu präparieren. Wenn er dann morgens  
aufbricht, kann er beinahe als gemütlicher Radler bei km 20 weiter markieren. Ich möchte seine Arbeit 
mal kurz zusammenfassen und gehe NUR von einer Etappenlänge von 60 km aus: Am Tag "X" setzt 
er sich auf seinen Drahtesel und fährt 60 km. Hinzu kommen noch einige km, wo er noch einmal  
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zurückfährt, weil sein Adlerauge wieder mal eine Abkürzung erblickt hat usw. Nun hat er 230 
Klebepfeile zum verbraten. Er steigt daher MINDESTENS alle 190 Meter ab. Fahrrad abstellen, Kleber 
abziehen und irgendwo anklatschen. Reicht der Pfeil oder sollte noch ein Kreidestrich auf den Asphalt 
gemalt werden. Also, noch einmal bücken! Auf Fahrrad setzen und weiterfahren. Er wird noch einmal 
von einem Passanten angehalten und muss die Frage beantworten: "Wat machen se da, wa?" Wenn 
das Wetter schön ist, na gut. Öffnet Petrus aber seine Schleusen ..., toll! Joachim freut sich, denn er 
fährt, äh, ... gerne im Regen und holt sich die Schwindsucht! Er ist im Etappenziel angekommen und 
ruht ein wenig aus. Dann setzt er sich wieder auf seinen Drahtesel und fährt noch einmal 20 km. Dann 
hat er die Faxen dicke und lässt sich, das aber nicht immer, von der Strecke abholen. Tut er es nicht, 
dann kommt er einfach nicht dazu mit Ingo ein Bierchen zu trinken. Das Bierchen muss er aber 
zwischendurch absetzen, denn Joachim hat auch die Einteilung der Verpflegungsposten 
übernommen. Die Aufgabe ist nicht immer leicht, denn: wen setzt er auf den erste, zweiten, dritte, ... 
letzten VP? Der letzte VP ist nämlich sehr unbeliebt, weil man dort Stunden ausharren muss. Aber 
was soll der Geiz: "Wat mut, dat mut!" Nebenbei soll noch erwähnt werden, dass ich die Strecke aus 
dem DL1998 vorgegeben, aber Joachim ist es, der diese Strecke ständig bearbeitet und austüftelt. Er 
bearbeitet auch die "Verkehrsrechtliche Anordnung." Wenn man sein Aufgabengebiet zusammenfasst, 
so hat er es bei Ingo nicht gerade leicht. Wir sind mit den Jahren feste Freunde geworden. Die 
Barthelmanns und Schulzes gehören bei solchen Unternehmen zusammen! 

In Sömmerda-Frohndorf hatten wir bisher immer sehr schönes Spätsommerwetter. Heute ist eher 
Herbst angesagt. Herr Ballhaus vom gleichnamigen Café sorgt sich um das Abendessen und 
Frühstück. Außerdem stellt er, wie jedes Jahr, einen Bierwagen auf. 

Elke Streicher startete in der 6.00-Uhr-Gruppe und lief als erste ins Ziel. Robert Wimmer, der um 7.00 
Uhr gestartet ist, durchlief kurz darauf die Ziellinie. Elke muss daher morgen eine Stunde später, 
nämlich zusammen mit Robert starten. Die Sache ist ja auch die, hätte ich heute die Presse vor Ort 
gehabt, so würde man Elke als Siegerin der 7. Etappe gesehen haben und es interessiert leider nicht, 
ob die vermeintliche Siegerin eine Stunde früher gestartet ist oder nicht. 

Der Sender "Plus TV" erwartete die ersten Läufer im Ziel. Nachdem Robert Wimmer interviewt wurde 
verlangte man auch nach Elke. Die stand allerdings noch unter der Dusche. Frisch geduscht stellte sie 
sich der Kamera. Durch ihre bescheidene Art wirkt sie übrigens sehr sympathisch! Als zweiter Läufer 
kam Werner Selch, dann Jürgen Baumann, Takasumi Senoo, Hans-Jürgen Schlotter und Elke auf 
dem 6.Platz in der heutigen Gesamtwertung.  

Euer Schinder Ingo 

 

  

                  

 

Berichte zur 8. Etappe 

Frohndorf nach Manebach / 15.09.2008  

79.3 km / 613.2 km gesamt  

25 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Frohndorf
http://www.eisleben.de/
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Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

8:03:05 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

8:03:05 

3. 
Jürgen 
Baumann  

 

8:17:35 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

58:05:08 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

63:04:01 

3. 
Werner 
Selch  

 

63:32:52 

 

 

Etappe von Sömmerda nach Ilmenau      Ingo Schulze 

Um 4.00 Uhr trat ich hinaus ins Freie. Na gut, es war dicht bewölkt, aber vor dem ekelhaften 
kalten Wind, wie er gestern, bleiben wir wohl heute verschont. Wird sich der Wetterbericht 
bestätigen? Es sollte heute regnen und ich habe die Mannschaft auch darauf vorbereitet. Es 
gab anfangs hier und dort einige Tropfen. Ab Mittag hatten wir dauerhaften Nieselregen. 
Gesamturteil: typisches Hamburger Schmuddelwetter! 

Die ersten zwei km führten durch den Ort. Bei km 1,2 musste eine viel befahrene Bundesstraße 
überquert werden. Mein Auto mit der Rundumleuchte wurde entsprechend in Position gebracht. Die 
Leute wurden von mir über die Straße gewunken ohne das ich in den Verkehrsfluss eingriff. Das kann 
nämlich bösen Ärger geben! Vor den Start bat ich darum, dass die Warnweste getragen wird. Diese 
wurde bei der Ausgabe der Startunterlagen mit ausgegeben. Leider wird gerade von den 
dunkelgekleideten nicht getragen. Es dient doch aber zur eigenen Sicherheit und nicht um Ingo 
glücklich zu machen! Jeder bekam von mir auch einen Regenumhang. Ein richtiger Läufer wird aber 
lieber so richtig nass! Als Läufer stört es mich immer wieder, wenn ein Läufer beim Start und Ziel 
raucht. Es sieht merkwürdig aus und passt irgendwie nicht in das Bild eines Läufers. Wenn aber 
jemand auf die Fluppe nicht verzichten mag, dann kann ich auch nichts machen. Aber es sieht schon 
seltsam aus ... ! 

Man merkt, dass das Wochenende vorbei ist. Gestern gehörte uns die Straße beinahe allein und 
heute müssen wir aufpassen das wir nicht in die Büsche hüpfen müssen. Die Polizei war heute erst 
am Nachmittag präsent. Ab Heyda unterstützte sie den DL. Es passt heute auch wieder sehr gut, denn 
in Unterpörlitz ist eine Baustelle und es ist mir immer ganz recht, wenn ich Unterstützung gerade an 
solchen Punkten habe. Dass das Wochenende vorbei ist merke ich auch an den Anrufen. Gestern 
wollte kaum jemand etwas, aber heute? Telefonzentrale DL2008! 

Schade, Jan Bergmann ist raus. Er drehte schon wenige 100 Meter nach dem Start um und gab seine 
Startnummer ab. Anschließend ließ er sich gleich zum Bahnhof fahren, um die Heimreise anzutreten. 
Er hatte schon nach der ersten Etappe Probleme mit einer alten Geschichte. Ich hoffte für ihn, dass 
sich die Beschwerden geben. Nun wird noch gemeldet, dass Jürgen Wetzel beim VP 6 rausgegangen 
ist. Das ist für mich eine Überraschung und ich hatte keine Ahnung, dass seine 
Achillessehnenprobleme so arg sind. Peter John Hunold ist im wahrsten Sinne die Luft ausgegangen. 
Seine Luftmatratze hat einen „platten!“ Zum Glück habe ich aber eine Ersatzmatte, die ich ihm geben 
konnte. Das kostet natürlich mindestens eine Flasche Bier. Bier – auch so ein Thema. Sportler trinken 
Bier? Klar, warum nicht? Viele trinken, wegen des Alkoholgehaltes alkoholfreies Bier, aber das soll 
jeder halten wie der Dachdecker. Ein Fläschchen hat noch niemanden geschadet und es gibt sogar 
Stimmen, die sagen: Eine Flasche Bier nach einem Lauf ist besser als eine Flasche Milch. „Sach ick 
doch, eene Buddel Brüllstoff tut doch jut, wa?“ 
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Ich habe heute mal Inventur gemacht. Zur Zeit habe ich 45 Läufer und Betreuer und 12 Fahrzeuge vor 
Ort. Für den nächsten DL, der 2010 stattfinden wird, wäre mein Ziel 30 bis 35 Teilnehmer. Das reicht 
und verursacht nicht soviel Unruhe und Stress! Außerdem freut sich der LKW Fahrer und Zeitnehmer, 
der das Gepäck kutschiert. Gemäß Teilnahmebedingung sind 25 kg Gepäck erlaubt. Geht man von 
rund 50 Personen aus, so kommen da leicht und locker 1200 kg zusammen. Die müssen jeden Tag 
ein- und ausgeladen werden. Wir haben aber ja genug männliche Helfer mit kräftigen Popey- 
Oberarmen und da ist es kein Problem. Kunibert (Kuni) Schmitz fährt, wenn sein LKW verladen ist, 
direkt ins Etappenziel und setzt sich dort mit dem Hallenwart in Verbindung. Nachdem die Halle 
geöffnet ist, manchmal ist noch Schulsport etc., wird das Gepäck ausgeladen und das Zielbanner 
aufgestellt. Dann wird die „Computermaschine“ angeschmissen. Der Wetterbericht rausgelassen. 
Emails für die Teilnehmer und Betreuer werden vom Teilnehmerlaptop abgerufen. Dann muss so noch 
einiges in der Technik gerichtet werden und dann können die Läufer kommen – Kuni ist bereit! 

Jörg Gerlach geht es heute sehr schlecht und er ist weit hinter Sigrid Eichner. Er kann es leider nicht 
schaffen und ich muss ihn daher aus dem Rennen nehmen. Das ist für mich eine der undankbarsten 
Aufgaben. So gesehen haben wir bisher einen Ausfall von 21,4%. Robert Wimmer lief mit Takasumi 
Senoo nach 8:03:05 Stunden gemeinsam ins Ziel. Ihnen folgte kurz darauf Jürgen Baumann und 
dahinter Elke Streicher und dann Norbert Fasel. Hans-Jürgen Schlotter und Werner Selch kamen 
zusammen ins Ziel.  

Auch die ersten Betreuer betreten die Halle und jeder sucht sich einen Heizkörper an dem er sich 
aufwärmen kann. Kurz gesagt: Es ist ein Scheißwetter heute und es wird heute seine Opfer fordern. 
Die örtliche Feuerwehr hat, wie jedes Jahr, ein Lagerfeuer vorbereitet. Wenn schönes Wetter ist, dann 
ist es sehr gemütlich und man trinkt, seinen Kaffee, Tee, Saft oder auch Bierchen am warmen 
Lagerfeuer. Beim heutigen Schietwetter wäre es aber mehr als ungemütlich. Ich konnte mich nur für 
die vorbereitete Mühe bedanken. Schade, ich freue mich jedes Mal darauf. 
Es ist jetzt 17.30 Uhr und mehr als die Hälfte der Läufer ist im Ziel. Ich mache meinen Kasten aus und 
übergebe meinen Bericht an Kuni. 

Es grüßt euch 

Ingo mit den kalten Fingern 

 

 

                  

 

 

Berichte zur 9. Etappe 

Manebach nach Untereßfeld / 16.09.2008  

64.8 km / 678 km gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 21 Teilnehmer gewertet 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Frohndorf
http://www.eisleben.de/
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Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

5:59:05 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

6:24:24 

3. 
Werner 
Selch  

 

6:31:06 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

64:04:13 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

69:28:25 

3. 
Werner 
Selch  

 

70:03:58 

 

 

Etappe von Ilmenau nach Unteressfeld      Ingo Schulze 

Unser Haus- und Hoffotograf beim DL2008 heißt Jan Straub. Jan ist seit dem DL2005 dabei und 
gehört zur festen INGO-Mannschaft. Jan kommt ebenfalls, wie ich, aus Horb am Neckar. Er ist 
Rettungssanitäter und für den DL inzwischen unentbehrlich geworden. Es ist zu hoffen, dass 
es ihm gelingt auch beim TE-FR2009 dabei zu sein. Tagsüber besetzt er, wenn Not am Mann ist, 
eines der Verpflegungsposten. Ansonsten kümmert er sich auch auf der Strecke um die 
Beschwerden der Läufer und fotografiert mit seiner teuren Kamera ausgezeichnete Bilder, die 
man auch auf der Webseite des DL bewundern kann. Für ihn beginnt der Tag schon - nachdem 
er seine Augen leicht geöffnet hat. Dann stehen die ersten „Patienten“ vor seiner Luftmatratze 
und wollen ihre Wunden gepflegt bekommen. 

Wir haben aber auch noch Ramona Hauser beim DL dabei. Sie wollte beim DL2007 nur mal so 
reinschnuppern. Es muss ihr gefallen haben, denn sie begleitet inzwischen auch andere 
Ultralaufveranstaltungen. Sie ist Heilpraktikerin und hat auch eine Ausbildung in der Anwendung des 
Kinesio-Tapens. Diese Fertigkeit kommt den Läufern zugute, die entsprechende Probleme haben. 
Jürgen Baumann hat den Turbo eingeschaltet. Es scheint ihm auch so wunderbar zu gehen. War er 
im letzten Jahr noch getapt und verpflastert, so fehlt ihm dieses Jahr absolut nichts. Nachdem er im 
letzten Jahr so leiden musste, wollte er den DL in diesem Jahr genießen! Um teilnehmen zu können 
musste die Ehefrau erst einmal bearbeitet werden. Beim Silvesterlauf in Horb gab ich noch 
Hilfestellung. Die Antwort war ein klares NEIN. Hörte ich damals schon JEIN ... ?  

Der Morgen fing gleich gut an. Ramona Hauser knallte die Tür ihres VW Busses zu und ließ den 
Schlüssel stecken. Vor Ort konnte niemand helfen so dass der ADAC einspringen musste. Kaum war 
er weg, da musste er zurückgepfiffen werden. Der LKW mit dem Gepäck wollte nicht so, wie es Kuni 
gern wollte. Die Karre musste also wieder flott gemacht werden. Kuni war trotzdem zeitig im 
Etappenziel, so das er genug Vorbereitungszeit für den Zieleinlauf hatte. Als ich die Namen der ersten 
Gruppe aufrief, stockte ich beim Namen Peter John Hunold. Er wollte nicht antreten – schade. Von 
den 28 auf Rügen gestarteten Läufern, sind jetzt noch 22 im Rennen. Die gestrige Etappe bezeichne 
ich auch Mörderetappe. Hier fallen mir jedes Jahr die meisten Läufer aus. Nicht die Streckenlänge 
tötet, sondern das Streckenprofil dieser Etappe! Nach dem Start fuhr ein Polizeiauto die ersten km 
vorweg und ich kümmerte mich im das hintere Feld. Es war wieder saukalt. Nach wenigen km 
erreichten wir die Höhe 750 m und dort waren es mal gerade 4 Grad (warm oder kalt). Dietmar 
Steinbrecher kündigte gestern an, dass er heute nicht antreten wollte und stattdessen lieber einen Tag 
pausieren. Nun, er stand heute an der Startlinie! 

In Unteressfeld werden meine Läufer und Betreuer sehr zuvorkommend aufgenommen. Uns stehen 
neben der Sporthalle im ersten Stock, auch noch einige gut geheizte Klassenzimmer zur Verfügung. 
Die Haumeisterin Ute ist vor Ort und unterstützt in jeder Hinsicht. Unteressfeld ist daher für den DL 
eines der beliebtesten Etappenziele. Danke Ute, danke Unteressfeld! 

 
 

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
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Robert lief wieder als Erster ins Ziel und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus. 
Ihm folgten 25 Min. später Takasumi und 7 Min. danach Werner. Elke kam heute auf den 4. Platz in 
der Gesamtwertung, dicht gefolgt von Schlotti. Nikolaos beendete das heutige Rennen nach 7:33 
Stunden. Er wäre aber heute sicherlich schneller gewesen, wenn er sich nicht hätte dauernd 
fotografieren lassen. Ja Niko, als Fotomodel kannst du kein Geld verdienen! Spaß muss sein ... ! 

Auffallend ist zur Zeit auch Sebastian Schöberl. Er führt die 6.00-Uhr-Gruppe morgens an und hält 
diese Position in der Regel bis zum Zieleinlauf. Gerhard Albert läuft die letzten Tage, lange Zeit mit 
Matthias Becker. Die schwatzen wie die Waschweiber. Ich freue mich aber gerade für Gerhard, denn 
in diesem Bereich hat es ihn schon mehrmals gebeutelt. Dieses Mal kommt er in Lörrach an! 
Heute Abend soll in Unteressfeld noch etwas passieren, aber darüber berichte ich dann Morgen. Jetzt 
habe ich Hunger und bereite mich auf das Abendessen vor. 

Seid alle gegrüßt 

Euer ausgehungerter Ingo 

 

  

                  

 

Berichte zur 10. Etappe 

Untereßfeld nach Prosselsheim / 17.09.2008  

74.4 km / 752.4 km gesamt  

21 Teilnehmer am Start / 20 Teilnehmer gewertet 

 

 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

7:07:49 

2. 
Werner 
Selch  

 

7:29:15 

3. 
Elke 
Streicher  

 

7:30:09 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

71:12:02 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

76:59:09 

3. 
Werner 
Selch  

 

77:33:13 

 

 

 

http://
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
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Etappe von Untereßfeld nach Prosselsheim      Ingo Schulze 

Haben wir schon Winter? Um die NULL Grad hatten wir beim Start und als ich die Läufer die 
ersten km begleiten wollte musste ich erst einmal die Scheiben frei kratzen. Aber nicht nur so 
ein bisschen, wo auch die Scheckkarte reichen würde. Nein, richtig kratzen! Bevor sich jemand 
den Tod holt, habe ich es vorgezogen die Teilnehmer schon in der Halle aufzurufen. Fröstelnd 
und bibbernd haben sie sich dann in Bewegung gesetzt. Man hörte richtig das knacken im 
Gebälk! Ich war nicht unbedingt sauer, dass ganze Geschehen vom Auto aus zu beobachten. 
Machte ich sonst das Seitenfenster herunter, um noch einmal einen Spruch auf den Weg zu 
geben, so tat ich heute sehr beschäftigt, um die Scheibe unten zu lassen. Es sei aber jetzt 
schon gesagt, dass es später sonnig wurde. Aber: immer noch saukalt! 

Die ersten paar Hundert Meter was es so neblig, dass man kaum die Hand vor Augen sah. Meine 
Befürchtungen wurden nicht wahr, denn es hätte gerade noch gefehlt, dass wir den ganzen Tag 
Waschküchenatmosphäre haben. Die Nacht in Unteressfeld war übrigens sehr angenehm. Wir hatten 
ausreichend Platz und die Räume waren gut geheizt. Und jetzt diese Temperaturen. Werden wir noch 
einmal ein GANZ KLEINES BISSCHEN Sommer bekommen? Um bei Unteressfeld noch zu bleiben. 
Das Abendessen – vier Sterne wären zu wenig. Selbst unser Helmut Schieke, der eigentlich Diät hält, 
kam nur schwer am reichhaltigen Buffet vorbei.  

Jürgen Baumann hätte aufgrund seiner Vortagesleistung in der 6.00-Uhr- oder auch in der 7.00-Uhr- 
Gruppe starten können. Da er praktisch ein „Grenzfall“ war, konnte er sich die Gruppe aussuchen. Er 
startete daher in der 6.00-Uhr-Gruppe. Sein Tempo war ziemlich hoch, so beobachtete ich, dass 
zwischen Jürgen und dem zweiten der Gruppe eine Differenz von 500 Metern war. Zum letzten Läufer 
waren es dann schon 2,3 km! Man kann sich also vorstellen, wie sich das Feld auseinanderzieht. 
Nehmen wir nur den gestrigen Tag mit 64,8 km, da war zwischen dem Erstplatzierten und dem letzten 
Läufer eine Zeitdifferenz von 4:39 Stunden! Gestern hatte Franz Häusler Pech. Ein LKW fuhr so dicht 
an ihm vorbei, dass er sich in den Straßengraben retten musste. Vielen Dank für die Rücksicht Herr 
LKW Fahrer! Er hatte aber Glück im Unglück. Seine Schrammen konnten von Jan behandelt werden. 

Das Frühstück wurde von uns heute wieder selbst gemacht. Mal wird es fremd vergeben und mal 
machen wir es selbst. Hier bin ich froh, dass ich Veronika Möller dabei habe. Sie ist für Inge eine 
wertvolle Hilfe. Veronika ist aus dem Berufsleben raus und war vom Fach. Besser konnte ich es nicht 
treffen! Heute haben sich die Damen mal wieder selbst übertroffen. Neben Aufschnitt, Käse, 
verschiedenen Brotsorten, Marmelade usw. gab es heute auch noch Hackbällchen und Mozzarella- 
Kügelchen. Für Inge und Veronika heißt es, wenn sie das Frühstück selbst machen, um 4.00 Uhr die 
Kaffeemaschinen einschalten und alles weitere herrichten, damit das Frühstück auch reibungslos 
verläuft. Was von den Läufern immer wieder anerkannt wird, dass es nahezu jeden Tag frische 
Brötchen gibt! Hier hat meine Inge manchmal Stress, denn es ist nicht immer leicht um kurz vor fünf 
Uhr Brötchen zu erhalten, damit das Frühstück pünktlich beginnen kann. 

Der heutige Zieleinlauf: Robert Wimmer benötigte für die 74,4 km 7:07 Std. Werner Selch kam nach 
7:29 Std. ins Ziel, dicht gefolgt von Elke Streicher und Takasumi Senoo, sowie Hans-Jürgen Schlotter. 
Jürgen Baumann kam nach 8:19 Std. ins Ziel. Dann folgten mit einigen Abstand Nikolaos Adam und 
Alfred Schwerdtner. Es sind auch jeden Tag Etappenläufer dabei. Heute ist Helmut Rosika und 
Michael Maisch mitgelaufen. 

In Prosselsheim ist es immer etwas eng, weshalb ich den Vereinsvorstand bat, dass er vor der Halle 
ein Zelt aufbaut. Es war dann so gedacht, dass die Läufer den ganzen Schankraum zum Schlafen 
nutzen können und das Zelt zum Einnehmen der Speisen benutzt wird. Aber bei den Temperaturen? 
Das Zelt wurde aber nicht so ganz umsonst aufgebaut. Es diente zum Abstellen des Gepäcks und 
erwies sich als recht praktisch. Prosselsheim ist auch Etappenziel des TransEurope-FootRace 2009. 

Ich bestelle mir jetzt einen Grog 

 
Eure Frostbeule Ingo 
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Berichte zur 11. Etappe 

Prosselsheim nach Assamstadt / 18.09.2008  

87.5 km / 839.9 km gesamt  

20 Teilnehmer am Start / 19 Teilnehmer gewertet 

 

 

http://
http://www.assamstadt.de/
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Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

8:59:54 

2. 

Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

9:01:56 

3. 
Werner 
Selch  

 

9:10:54 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

80:11:56 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

86:11:54 

3. 
Werner 
Selch  

 

86:44:07 

 

 

Etappe von Prosselsheim nach Assamstadt      Ingo Schulze 

Die Autoscheiben waren um 4.00 Uhr nur feucht, aber auf dem Autodach war eine leichte 
Raureif-Schicht sichtbar. Na, wenigstens kein Scheibenkratzen! Denkste, eine Stunde später 
zog die Temperatur noch einmal an, aber die Scheibe konnte heute mit der Scheckkarte 
freigekratzt werden. Der Himmel war ziemlich klar und es versprach wieder ein regenfreier Tag 
zu werden. Es war aber trotzdem A ... kalt! 

Bis km 5,9 wurden die Läufer von mir begleitet. Dabei ist meine Rundumleuchte eingeschaltet und ich 
fahre mehrmals zwischen dem Führenden und letzten Läufer hin und her, um den Verkehr auf die 
Läufer aufmerksam zu machen. Inzwischen tragen beinahe alle, die von mir ausgegeben Warnweste, 
was zur zusätzlichen Sicherheit beitragen soll. Bei km 10,2 muss die B22 überquert werden. Sie ist 
ziemlich befahren und ich schwitze an dieser Stelle jedes Jahr Blut und Wasser. Eine Weile blieb ich 
hier vor Ort, um die Läufer sicher rüberzulotsen. An dieser Stelle befindet sich auch der 1. VP, der in 
der Regel von Ramona Hauser besetzt wird. Jan Straub kam kurz darauf und konnte mich ablösen. 
Bei km 15,9 kamen wir an eine Baustelle. Für die Läufer kein Problem. Die Autofahrer konnten aber 
nicht, wie die Läufer links abbiegen, sondern mussten nach rechts auf die B19 in Richtung Würzburg 
fahren. Mir war diese Umleitung gar nicht recht, denn meine Tankuhr gab mir schon seit einigen km zu 
verstehen, dass ich mal wieder eine Tankstelle anfahren sollte. Ob ich wollte oder nicht, ich musste 
bis Würzburg fahren und bei meinem Glück kam ich in stockenden Verkehr. Ich wich kurz von der B19 
ab und fuhr in die Stadtmitte. Nein, nein, ..., ich brauche eine Tankstelle! Irgendwie kam ich wieder auf 
die B19 und war froh das der Verkehr hier flüssiger verlief. Was soll’s meine Tankuhr trieb es auf die 
Spitze, denn sie fing auch noch an zu blinken. Das bedeutet PANIK. Ich wollte schon die Nummer 
vom ADAC heraussuchen – da, was sahen meine entzündeten Augen? Eine Tankstelle! Gerettet! 

Früher hätte ich jetzt die Straßenkarte studieren müssen, um mich zu orientieren, denn ich musste ja 
wieder auf die Strecke des DL. Heute hat man ein Navigationsgerät. Für Sprachfaule – ein „Navi“. Mit 
diesem Wunder der Technik war ich bald wieder auf dem richtigen Kurs. Bei km 32 traf ich Joachim 
Barthelmann auf einem ruhigen Feldweg. Ein kurzes Gespräch und es ging für uns beide weiter. Jan 
Straub, unser Sani, meldete sich auf dem Handy und sagte mir, dass es Konrad Sieben nicht sehr gut 
geht. Ich hoffe nur, dass er heute durchkommt. Wenn die Leute den heutigen Tag packen, dann 
haben sie es schon beinahe geschafft. Es sind dann NUR noch 363 km und die Strecken bewegen 
sich alle unter 70 km. Morgen sind es noch einmal 69,7 km, aber dann wird die längste Etappe NUR 
noch 63 km lang sein. Wer schon soviel geschafft hat, der überlegt schon beinahe, ob er den Rest 
nicht in deinen Pantoffeln und Bademantel macht. Lohnt sich da noch das Umziehen? Ist nur einer 
meiner nicht witzigen Witze! 

Bereits um 10.30 Uhr war ich im Etappenziel und kurz darauf kam meine Inge mit Helmut Schieke. 
Gemeinsam war das Gepäckfahrzeug schnell ausgepackt. Nur in die Halle konnten wir noch nicht, 
weil der Schulsport noch im Gange war. Ramona Hauser nutzte die freie Zeit für einen Trainingslauf,  
 
 

http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
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denn normalerweise richtet sie sich gleich ein, um die ankommenden Läufer zu behandeln. 20 Läufer 
sind noch im Rennen und es ist jetzt kaum noch mit Ausfällen zu rechnen. Rechnerisch sind bisher 
28,6 % ausgefallen. Ausfälle bei den Deutschlandläufen: 1998 waren es 45,5 % 2005 waren es  
44,8 % 2006 waren es 19,3 % und 2007 gingen 48,8 % aus dem Rennen. Prognose für 2008: 35 % 
oder? 

Robert kam wieder als erster in Ziel. Er hat heute leichte Probleme. Wahrscheinlich eine 
Bänderüberdehnung? Er begab sich auch gleich in die Hände von Ramona und Jan. Er wird wohl 
morgen etwas langsamer machen müssen? Er hat aber auch genug Zeitvorsprung und kann etwas 
Gas zurücknehmen? Dann kam Hans-Jürgen Schlotter, unser Schlotti. Es folgte kurz darauf Werner 
Selch, Takasumi Senoo, Elke Streicher und Jürgen Baumann. Jürgen läuft zur Zeit wie ein geölter 
Blitz und wird morgen in der 7.00 Uhr-Gruppe starten. Ob ihm das gefällt? 

Jetzt schließe ich meinen Bericht und begebe mich an die Kuchentheke. 

Euer Kuchen mampfender Ingo 
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Berichte zur 12. Etappe 

Assamstadt nach Biberach / 19.09.2008  

69.7 km / 909.6 km gesamt  

19 Teilnehmer am Start / 19 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

7:13:15 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

7:13:15 

3. 
Werner 
Selch  

 

7:13:15 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

87:25:11 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

93:25:09 

3. 
Werner 
Selch  

 

93:57:22 

 

 

Etappe von Assamstadt nach Heilbronn–Biberach      Ingo Schulze 

Ein beliebtes Thema ist das Wetter. Gerade bei so einer Veranstaltung hängt davon viel ab. Der 
Läufer nimmt ein bisschen Regen hin und wenn es mal kurz schüttet, dann steckt er es auch 
weg. Ein absoluter Stimmungskiller ist es für die Betreuer die oft stundenlang am Stand 
ausharren müssen.  

Der erste VP ist schnell abgehakt, der zweite VP auch. Später brauchen die Betreuer dann viel 
Geduld. Nehmen wir mal den gestrigen Tag. Der erste Läufer kam nach neun Stunden ins Ziel. Der 
letzte Läufer war gut fünfzehn Stunden unterwegs. Das Feld hat sich also vom Start bis zum Ziel etwa 
sechs Stunden auseinander gezogen. Berücksichtigt man, dass um 6.00 Uhr und um 7.00 Uhr 
gestartet wurde, dann sind es sogar sieben Stunden. Man sieht also, dass Wetter sollte auch 
Betreuergerecht sein! Heute morgen hatten wir schlappe 2 Grad (ja, PLUS natürlich) Wir haben trotz 
der morgendlichen Temperaturen das schöne Wetter nach Baden-Württemberg gebracht. Ich sitze 
jetzt im Etappenziel Biberach und schreibe meinen Bericht und überlege, ob ich nicht bald die 
Badehose anziehe! 

19 Starter waren heute auf dem Weg über 69,7 km von Assamstadt nach Heilbronn-Biberach. Konrad 
Sieben ist leider gestern am 7. VP ausgestiegen. Als Etappenläufer sind heute Klaus Neumann, 
Stefan Rüdiger und Jörg Gerlach dabei. Beim Abendessen ist Norbert Fasel plötzlich vom Stuhl  
gefallen. Jan war sofort vor Ort und konnte sich um ihn kümmern. Also, Füße hochgelegt, ist er 
ansprechbar usw. Norbert isst in der Regel sofort etwas, wenn er im Ziel ist. Gestern tat er es nicht.  
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Der Kreislauf hat dann schlapp gemacht. Heute Morgen ging es ihm aber wieder prächtig. Er wurde 
trotzdem darum gebeten, dass er vorsichtig läuft. Es kann auch eine Unterzuckerung gewesen sein? 
Wie dem auch sei – wichtig ist, dass er wieder gut drauf ist! 

In Cleversulzbach traf ich Joachim, als er gerade mit seinen Pfeilen den Straßenverlauf tapezierte. 
„Wat meenste, trinken wa nen Gaffee?“ „Aber ja doch!“ Kurz vor dem 3. VP kam ich in eine 30iger 
Zone. Ich fuhr Schritttempo, weil ich gerade die Streckenbeschreibung studierte. War auch kein 
Problem, denn die Straße gehörte mir allein. Jürgen Hinrichs, der den VP besetzte, sagte mir, dass er 
dort geblitzt wurde. Dumm gelaufen, er hätte vielleicht auch den Streckplan studieren sollen, dann 
fährt man automatisch langsamer. Mein Handy klingelte und Joachim wollte mir sagen: „Ingo, pass 
auf!“ Schon passiert, der Blitzer hatte bereits sein nächstes Opfer! Bei km 49 qualmte es am 
Waldrand. Qualm, Feuer? Es war Thomas Dornburg, der etwas Lagerromantik für die Läufer 
herbeizauberte.  
 
Meine Inge hat mich heute bis Sonntag verlassen. So kurz vor der Haustür bietet es sich an, dass sie 
sich mal zwei Etappen abmeldet. Sie schaut mal nach der Schwiegertochter, der es immer noch nicht 
so gut geht und hat in Horb noch so das eine oder andere zu tun. Tja, dann bis Sonntag, dann haben 
wir uns wieder! 

Interessant die Gesamtergebnisliste: Robert hat bis Assamstadt ein Durchschnitts-Tempo von etwa 
6:10 min/km. Elke kommt auf 6:40 min/km und Sigrid auf 9:51 min/km. Heute haben wir nicht EINEN, 
sondern VIER Etappensieger. Nämlich: Robert Wimmer, Takasumi Senoo, Werner Selch und Hans-
Jürgen Schlotter (Schlotti). Elke Streicher kam zusammen mit dem Etappenläufer und TransEurope-
FootRace 2009 Teilnehmer, Klaus Neumann ins Ziel. So wie Klaus aussah, muss Elke ihn ordentlich 
getrieben haben. Ja Klaus, das kommt davon, wenn man den Frauen immer hinterherlaufen will. 

Tatatataa !!!!!! Marianne und Gerhard Albert haben heute Silberhochzeit. Das darf ich aber nicht 
verraten. Daher sollte es jetzt unter uns bleiben. Wie dem auch sei, das Bier steht schon kalt. Das 
Geheimnis ist daher schon ein bisschen gelüftet. Jetzt mache ich Schluss für heute und genieße ein 
paar Sonnenstrahlen bei einem Freibier des Jubelpaares, Marianne und Gerhard Albert! 

Euer Strohwitwer seit zwei Tagen, Ingo 
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Berichte zur 13. Etappe 

Biberach nach Malmsheim / 20.09.2008  

63 km / 972.6 km gesamt  

19 Teilnehmer am Start / 19 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

5:19:32 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

6:05:19 

3. 
Werner 
Selch  

 

6:19:44 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

92:44:43 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

99:30:28 

3. 
Werner 
Selch  

 

100:17:06 

 

 

Etappe von Heilbronn–Biberach nach Renningen-Malmsheim      Ingo Schulze 

Es geht allmählich auf das Ende zu. Mit Beendigung der 13. Etappe sind 972,6 km geschafft. 
1000 km, die magischen TAUSEND, werden Morgen überschritten. 

Wichtig für alle, die beim Tausender Punkt dabei sein wollen. Die TAUSEND km sind ja erst in 
Herrenberg voll. Wir kennen aber die INGOKILOMETER und daher findet der Tausender Punkt schon 
in Nufringen statt. An dieser Stelle wird seit 2005 gefeiert und da stimmte es noch mit den 1000 km. 
Durch kleine Veränderungen der Strecke verschiebt es sich jedes Jahr mal und mal so. In diesem 
Jahr ist es daher soso. Also, hier ganz genau: Die TAUSENDKILOMETER-PARTY findet in 
NUFRINGEN, bei 22,8 bzw. 995,5 km, vor dem Stuttgarter Hofbräu und der Autovertretung statt. 
Leute, das muss man dann erlebt haben! Man sieht sich! 

Um 6.00 Uhr ist es noch dunkel. Daher tragen die Läufer eine Warnweste. Die Polizei, die gerade im 
Osten der Republik immer mal wieder vor Ort war, sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zur Sicherheit 
trage aber auch ich noch meinen Teil bei. Man kennt noch den glatzköpfigen Kojak aus „Einsatz in 
Manhattan“? Nun, ich fühle mich morgens wie Kojak. Die Glatze habe ich ja. Bevor ich losfahre 
klemme ich meine Rundumleuchte aufs Autodach und setze mich in Bewegung. Nein, nicht mit 
durchdrehenden Reifen und Sirene. Nein, ganz ruhig und beinahe unauffällig! Kurz vor Rutesheim war 
eine Baustelle. Für die Läufer kein Problem, aber für die Autofahrer war es ganz schön umständlich 
oder hatte ich mich verfahren? 

Ein Polizist fragte heute, was sich im Landkreis Böblingen abspielt? Ich konnte ihm die 
Verkehrsrechtliche Anordnung  vorlegen.  Die gesamte Strecke  ist angemeldet und  mit den einzelnen  

http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn-Biberach
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23


248 

  

Verkehrsämtern abgesprochen. Es wurden auch einige Forstbehörden über den DL unterrichtet. Es 
war für den Ordnungshüter auch kein Thema und er war am Lauf sehr interessiert. Auch die 
Bäckersfrau, bei der ich mich mit Kuchen eindeckte, wollte etwas über den Lauf wissen. Gefreut habe 
ich mich heute über den Gästebucheintrag eines Polizisten. Er fragte auch an, ob seine Kollegen, den 
Betreuer, Thomas Dornburg an seinem VP gut behandelt haben? Ja Herr Holger Herdtle, haben sie! 
Der Polizei wurde ein grillender Camper im Wald gemeldet. Wie schon in einigen Berichten erwähnt, 
ist Thomas VP sehr beliebt. Dort gibt es Suppe oder auch Ravioli usw. auf offenem Feuer heiß 
gemacht. Gestern hat er es wohl zu gut gemeint. Es muss jedenfalls ganz schön gequalmt haben. 

Wir sind heute zu Gast in Renningen-Malmsheim bei Lauftreffleiter WONKI und seinem LTR, Lauftreff 
Renningen. Diese Station ist immer eines der Höhepunkte des DL. Wiederholungstäter des DL 
machen schon die „Neulinge“ heiß. Mike Friedl lebt seit über 20 Jahren in Istanbul und war schon 
dreimal beim DL und ist auch für den TransEurope-FootRace gemeldet. Er ließ es sich nicht nehmen, 
in Heilbronn-Biberach einzusteigen. Er wird 2008 als Etappenläufer dabei sein. Ist natürlich klar, dass 
er Malmsheim mitnimmt. Er freut sich aber auch auf Nordstetten, was er fälschlicher Weise mit 
Norderstedt bezeichnet. Norderstedt liegt aber nördlich von Hamburg. Ich werde ihn Morgen mal die 
Ortsvorsteherin, Edith Barth, auf den Hals schicken! 

Sechs Etappenläufer waren heute am Start: Klaus Neumann und Mike Friedl sind auch für den 
TransEurope-FootRace gemeldet. Ferner: Wilfried Ackermann, Stefan Rüdiger und Roland Riedel. 
Der 13. Etappensieg für Robert Wimmer. Er kam nach 5:19:32 Std. ins Ziel. Das bedeutete einen 
Kilometerschnitt von 5:04 Minuten pro Kilometer. Gestern benötigte er für die Strecke über 69,7 km  
6:13 min/Km. Als nächstes liefen Takasumi Senoo, Werner Selch, Hans-Jürgen Schlotter und der 
Etappenläufer Mike Friedl ein. Elke Streicher kam nach 6:43:20 Std. ins Ziel. Das bedeutet ein Tempo 
von 6:24 min/km. Elke kam allerdings nicht allein ins Ziel, sondern brachte ihren „Fan-Club“ mit. Es 
doch schön, wenn man in seiner Heimat so herzlich empfangen wird. Es folgte dann noch Jürgen 
Baumann und Nikolaos Adam. 

Das Kuchenbüfett ist seit geraumer Zeit eröffnet und ich habe bereits zwei Stücke inhaliert. Ich freue 
mich schon auf das Abendessen, dann haue ich rein wie ein Wehrpflichtiger. 

Mit den besten Grüßen  

euer Krümelmonster Ingo 

 

 

                  

 

 
Berichte zur 14. Etappe 

Malmsheim nach Horb-Nordstetten / 21.09.2008  

61 km / 1033.6 km gesamt  

19 Teilnehmer am Start / 19 Teilnehmer gewertet 

 

 

http://
http://
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Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

5:00:04 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

5:34:05 

3. 

Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

5:56:52 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

97:44:47 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

105:04:33 

3. 
Werner 
Selch  

 

106:17:18 

 

 

Etappe von Renningen-Malmsheim nach Horb-Nordstetten      Ingo Schulze 

Heute war ein besonderer Tag. Es war der Tag an dem die 1000 km Grenze erreicht wurde. Die 
1000 km Grenze wurde, wie bei anderen DL vorher auch, in Nufringen festgelegt. Karl-Heinz 
Neff wurde gebeten die Begrüßung der Läufer bei km 1000 zu gestalten. Hier war er in seinem 
Element und zog alle Register. Es gab Würstchen, Negerküsse, Kuchen und sogar Rühreier. 
Manch einer war sicherlich versucht, sich hier häuslich niederzulassen. Sie haben aber nicht 
mit „Schinderhannes“ gerechnet. Diesen Namen habe ich nach Sklaventreiber, Schinderer 
usw. seit einigen Tagen. Ich trage es mit Humor und kann damit leben. Warum nicht auch 
Schinderhannes? Was soll der Geiz, wir sind noch nicht in Lörrach. Also, wieder raus an die 
frische Luft und weiter geht’s in Richtung Lörrach! 

Natürlich war es für die Läufer schwer sich von diesem VP zu trennen, aber der Lauf endete nicht bei 
km 22,8, sondern bei 61,0 km. Acht Etappenläufer waren heute dabei, nämlich: Ewald, Christian, Mike 
Friedl, Joachim Hauser, Alexander von Uleniecki, Roland Riedl und Jörg Gerlach. Horst Preisler 
sammelt immer noch seine Marathonläufe und ist jetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei 
1580 Marathons angelangt. In der 7.00 Uhr Gruppe startete Robert Wimmer, Takasuni Senoo, Werner 
Selch, Hans-Jürgen Schlotter, Elke Streicher und Jürgen Baumann. Jürgen wäre lieber in der 6.00-
Uhr-Gruppe gestartet, aber er war mir in den letzten Tagen zu schnell. Ja Jürgen, so spielt das Leben! 

Nach der Versorgung in Renningen, der 1000 km Marke und dem Etappenzieleinlauf in Horb-
Nordstetten, dürfte ich die Läufer reichlich verwöhnt haben. Robert wollte heute 5:30 min/km laufen, 
aber es packte ihn wieder und nach 5:00:04 Stunden war er im Ziel. Aber, nicht ALLEIN! Meine 
jüngste Enkelin Sandra hatte heute ihren 6. Geburtstag und da dachte ich mir, ich spanne den Robert 
mit ein. Er lief mit Sandra ins Ziel und nach dem Zieleinlauf bekam Sandra ihr Geburtstagsgeschenk in 
Form eines Fahrrades mit Gangschaltung. Der VDK, der Ortsgruppe Horb, organisierte ein kleines 
Fest. Es gab Würste, Kuchen usw. So einen Zieleinlauf gibt es nicht jeden Tag. Ja, beim DL kann man 
auch Fett werden, obwohl ich mal sagte“: Leute, ihr sollt überleben und nicht fett werden!“ Hier kann 
es schon mal sein, dass böse Zungen es entsprechend auslegen.  

Nach Robert Wimmer liefen Takasumi Senoo, Hans-Jürgen Schlotter, Werner Selch, Jürgen Baumann 
und Elke Streicher ein. Nicht gut drauf war heute Gerhard Albert. Es ging ihm nicht gut und hatte so 
seine Probleme. Ein richtiger Gerhard Albert nimmt es aber lächelnd in Kauf. Morgen steht er wieder 
an der Startlinie in Richtung Lörrach. Da will er nämlich hin! Werner Selch verfluchte mich, weil es kurz 
vor Nordstetten noch eine Steigung gab, wo Autofahrer ggf. in den zweiten Gang schalten müssen. Er 
übertrieb indem er behauptete, dass es so steil war, dass er mit der Nase den Asphalt berührte. Das 
war natürlich übertrieben! 

Der Tag endete in der Turn- und Festhalle Nordstetten. Die Läufer freuten sich über die Reden (sie 
waren nicht lang) vom Horber Bürgermeister Rosenberger, der Ortsvorsteherin von Nordstetten Edith 
Barth und vom 1. Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Sport treibender Vereine Horb, Karl-Heinz  
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Neff. Anwesend waren auch die Ortschaftsräte Martin Schneiderhan und Bruno Springmann. Ach ja, 
ich gab auch noch meinen Senf dazu. Zur Freude der Mannschaft (ich bereite nicht oft Freude) 
verkündete ich, dass wir Morgen alles um eine halbe Stunde verschieben; aufstehen, Frühstück, Start! 
 
Euer Ultrafreudebereiter Ingo 

 

                  

 

 
Berichte zur 15. Etappe 

Horb-Nordstetten nach St. Georgen / 22.09.2008  

57.5 km / 1091.1 km gesamt  

19 Teilnehmer am Start / 19 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

5:14:27 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

5:22:14 

3. 
Werner 
Selch  

 

5:58:39 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

102:59:14 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

110:26:47 

3. 
Werner 
Selch  

 

112:15:57 

 

 

Etappe von Horb-Nordstetten nach St. Georgen      Ingo Schulze 

Die erste Gruppe startete heute um 6.30 Uhr. Nach einigen hundert Metern ging flott bergab, 
was den geschundenen Läuferbeinen nicht unbedingt gut tut. Gerhard Albert befand sich im 
Mittelfeld. Ich wünschte ihm noch alles Gute und das er aufpassen soll, denn gestern ging es 
im miserabel. An der ersten Ampel war ich vor Ort und wies den Läufern den weiteren Weg. 
Nun waren alle durch und ich vermisste noch Sigrid Eichner. Wo aber soll die sich denn 
verlaufen haben? Das war doch unmöglich! Ingo, keine Panik! Die ist schon vorbei! Da habe 
ich wohl gepennt? 

Der 2. VP war in Dornhan und welch ein Zufall – direkt neben einer Bäckerei! Als Etappenläufer waren 
heute dabei: Joachim Hauser, Mike Friedl, Jörg Gerlach, Roland Riedl, Oliver Ruf und Horst Preisler.  
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Robert Wimmer lief wieder als Etappensieger ein. Takasumi Senoo kam mit acht Minuten Abstand als 
zweiter ins Ziel. Es folgte Werner Selch, Hans-Jürgen Schlotter, Günter Naab und das Duo Harald 
Ehlers / Franz Häusler. Stets lächelnd kam Nicolaos Adam als neunter ins Ziel. 

Der Zieleinlauf war auf dem schönen Marktplatz. Kuni steht mit dem LKW neben dem Glockenturm. 
Das Glockenspiel wird jede volle Stunde abgespielt. Es hört sich sehr schön, wenngleich, wenn man 
nebenan steht, es ganz schön in die Ohren geht. Aber, trotzdem schön! Um 17.00 Uhr ist Termin beim 
Bürgermeister von St. Georgen. Er ist erst seit August im Amt und wir sind gespannt, seine 
Bekanntschaft zu machen. 

Was ist noch zu sagen? Es ist immer noch Ar....kalt, aber wir sind nicht unzufrieden. Lieber sich den 
Hintern abfrieren, als stundenlang im Regen zu laufen oder einen Verpflegungsstand zu besetzen. 
Kuni hat sich auf dem LKW inzwischen Handschuhe angezogen. Ich kenne da nichts, denn ich habe 
mich in ein Stehcafé verdrückt. Da ist es warm und der Kaffee, natürlich auch Kuchen, tun ihr übriges, 
damit ich mich wohl fühle. 

Mit der Polizei habe ich auch in St. Georgen ein außerordentlich gutes Verhältnis. Der freundliche 
Beamte erkennt mich schon von weitem, obwohl ich eine neue Frisur habe (mit ohne Haare!) Er wird 
morgen früh die Läufer die ersten Kilometer begleiten. 

Euer Genießer Ingo  

 

                  

 

 
Berichte zur 16. Etappe 

St. Georgen nach Feldberg / 23.09.2008  

51.7 km / 1142.8 km gesamt  

19 Teilnehmer am Start / 19 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

4:27:19 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

4:42:34 

3. 

Hans-
Jürgen 
Schlotter  

 

4:58:50 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
 Robert  
 Wimmer 

 

107:26:33 

2. 
 Takasumi  
 Senoo 

 

115:09:21 

3. 
 Werner  
 Selch 

 

117:21:37 

 

 

http://
http://www.feldberg.de/
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
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Etappe von St. Georgen nach Feldberg      Ingo Schulze 

Gestern im China Restaurant konnte man futtern bis zum Stillstand der Augen! Mit einem 
leichten Hängebauch verließ ich das Lokal zu einem Zeitpunkt, als sich die meisten Läufer 
bereits in den Schlafsack eingemummelt hatten. Jeden Tag so ein Futter und ich brauche eine 
Schiebkarre um meine Wampe zu transportieren. Die Halle war angenehm warm. Nein, es 
waren in St. Georgen sogar zwei Hallen. Die eine befand sich im 1. Stock, die vornehmlich von 
den Betreuern benutzt wurde und die zweite im EG für meine Läufer. Um 16.45 Uhr 
marschierten, schlurften, schlichen, robbten wir zum 150 Meter entfernten Rathaus. Herr Henel 
von der Stadtverwaltung begrüßte uns und stellte uns St. Georgen vor. Einige Läufer und 
Betreuer richteten noch Fragen an ihn, die er bereitwillig beantwortete. Leider konnten wir den 
neuen Bürgermeister, Herrn Rieger, nicht kennen lernen, weil dieser sich in einer anderen 
Sitzung befand. Warten wir halt bis 2010! 

Das Frühstück gab es im Klassenzimmer der 5. Klasse. Die Brötchen kamen etwa 10 Minuten später. 
Dadurch kam etwas Unruhe auf. Aber Leute, die Bundesbahn hält auch nicht immer den Fahrplan ein 
und trotzdem kommen die Leute ins Ziel! Der nette Polizeibeamte begleitete die erste Gruppe und 
sperrte sogar kurzfristig eine Kreuzung ab. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Polizeibeamten, die 
mit den DL zu tun hatten. Sie waren einfach Klasse! Bei etwa 7,5 km ging es lange Zeit flott bergab 
und ich dachte an die Läufer, die ohnehin mit ihren kaputten Füßen zu leiden hatten. Auch Elke 
Streicher war heute in der ersten Gruppe. Erste Gruppe? Habe ich den Strich falsch gezogen? Wird 
Robert trotzdem, obwohl eine Stunde später gestartet, ins Ziel kommen? Nun, der erste sollte auch als 
erster ins Ziel kommen. „Ehre, wem Ehre gebührt“. Hat das Cäsar gesagt? Mein Spruch ist es 
jedenfalls nicht! 

Es ist beim DL beinahe immer der gleiche Tagesablauf: Wecken, Schönheitspflege (einige brauchen 
nach dem DL ein neues Passbild), Schlafstelle aufräumen, Frühstücken (wenn Ingo zu Tisch gebeten 
hat), Gepäck verladen, raus an die frische Luft und Startaufstellung. Die Strecke hat uns wieder und 
es beginnt ein neuer Arbeitstag. Zieleinlauf, dreimal Luft holen, ab in die Unterkunft, etwas trinken, 
kleine Mütze voll Schlaf, Fußpflege, warten aufs Abendessen, kleines Plauderstündchen und dann auf 
die Matte, schlafen, Augen aufmachen, ... ! 

Helmut verlässt die Unterkunft in der Regel als letzter. Dann geht es zum Einkaufen zum LIDL. Hier 
kennt Helmut alle Preise. Er bräuchte an der Kasse nicht mal einen Scanner. Kuni fährt auf dem 
direkten Weg ins Ziel. Oftmals lädt er mit Helmut allein das Fahrzeug aus. Dann wird das 
Zieleinlaufgerüst aufgestellt und sonstige Vorbereitungen getroffen. Veronika wird bevorzugt ab dem 
dritten VP eingesetzt. Würde sie den ersten oder zweiten besetzen, dann käme sie mit der Zeit nicht 
hin. Denn Veronika ist unsere Küchenperle. Sie unterstützt beim Abendessen und bereitet das 
Frühstück vor. Hierbei wird sie von Inge und manchmal von anderen Betreuerinnen unterstützt.  
 
Als Etappenläufer im Hochschwarzwald waren heute dabei: Mike Friedl, Joachim Hauser, Oliver Ruf, 
Dirk Joos, Horst Preisler, Helmut Rosieka, Jörg Gerlach und Roland Riedel. Robert lief nach 4:27:19 
Stunden ins Ziel und war damit 10 Minuten hinter Elke, die aber eine Stunde früher gestartet war. Nun, 
das ist eben so. Morgen, selbstverständlich wird ein Plan aufgestellt, so dass auch der ERSTE wirklich 
ins Ziel einläuft. Sollte es absehbar sein, dass jemand aus der ersten Gruppe vorher einlaufen will, so 
wird dieser vorher gestoppt und seine Wartezeit hinterher gutgeschrieben. Der weitere Zieleinlauf: 
zweiter war Takasumi Senoo, dann folgten Hans-Jürgen Schlotter, Günter Naab, Werner Selch, Elke 
Streicher, Jürgen Baumann ... 

Euer zielstrahlender Ingo 
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Berichte zur 17. Etappe 

Feldberg nach Lörrach / 24.09.2008  

60.2 km / 1203 km gesamt  
19 Teilnehmer am Start / 19 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

4:25:24 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

4:25:24 

3. 
Elke 
Streicher  

 

5:38:58 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Robert 
Wimmer  

 

111:51:57 

2. 
Takasumi 
Senoo  

 

119:34:45 

3. 
Werner 
Selch  

 

123:17:21 

 

 

Etappe von Feldberg nach Lörrach      Ingo Schulze 

Mann oh Mann, da friert einem ja sonst etwas ab. Drei Grad, aber MINUS! Scheibenkratzen war 
angesagt und das nicht zu knapp. Die erste Gruppe startete um 6.30 Uhr, die zweite dann um 
7.00 Uhr und die schnellen Hirsche um 7.15 Uhr. Den Hinweis: „Bitte die linke Straßenseite“ 
konnte ich heute vergessen. Es ging beinahe die ganze Zeit entlang der „Wiese“ bzw. der B317. 
Neben der Startetappe ist es die schönste des ganzen DL. 

Als Etappenläufer waren dabei: Helmut Rosieka, Ramona Hauser, Horst Preisler, Joachim Hauser, 
Oliver Ruf, Heike Ruf, Dirk Joos und Jörg Gerlach. Spannend war es, ob nun Robert Wimmer oder 
Takasumi Senoo als erstes ins Ziel einläuft. Die beiden schenkten sich nichts. Es war daher sehr 
schön, als sie beide Hand in Hand nach 4:25:24 Stunden einliefen. Es folgte später Elke Streicher, 
Werner Selch, Peter Bögevig, Alfred Schwerdtner, Hans-Jürgen Schlotter, Günter Naab und Jürgen 
Baumann. Die drei letzt genannten liefen gemeinsam ein. 

Im Zielbereich besuchte uns auch Monika Kuno die gerade in den 80iger Jahren sehr erfolgreich und 
populär war. Aber auch der Veranstalter vom „Swiss Jura Marathon“ Urs Schüpach war vor Ort und 
wir sprachen von Veranstalter zu Veranstalter. Es gab im Ziel einige sehr bewegende Szenen und die 
Augen konnten schon mal feucht werden. Neben dem Zielbanner postierte sich ein Polizeiwagen aus 
Lörrach. Harald Ehlers sollte hier nicht nur von den Polizeikollegen, sondern auch von zahlreichen 
Freunden und Familienangehörigen empfangen werden. Die Presse war sehr präsent. So auch der 
SWR der heute um 18.00 oder 19.45 Uhr senden will. Radio „Kanal Ratte 104,5 MHz“ war einige 
Stunden vor Ort. Vier verschieden Vertreter der regionalen Printpresse verfolgten den Zieleinlauf. Das 
Medieninteresse war sehr zufrieden stellend. Schön wäre aber gewesen, wenn seitens der 
Bevölkerung noch Interesse vorhanden gewesen wäre. Es gibt doch überall Lauftreffs und 
Leichtathletikabteilungen!  
 
Jetzt mache ich die Kiste gleich dicht und sage: „Das war der DL2008“. Mein Fazit: Es war für mich 
gesehen eine tolle Veranstaltung. Ich hatte prima Teilnehmer und Betreuer. Jetzt muss nur noch eine 
tolle Siegerehrung her, dann war’s das! Was will ich mehr? Meine weiteren Pläne? Vom 19. April bis 
21. Juni 2009 ist der „TransEurope-FootRace“ vom italienischen Bari zum Nordkap. 2010 soll dann 
der 6. Deutschlandlauf stattfinden. Und dann? Keine Ahnung! 

Euer Ahnungsloser Ingo 

 

http://www.feldberg.de/
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=06
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2008&content=Teilnehmer&nr=23
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Der Deutschlandlauf 2008 und der Morgen danach      Ingo Schulze 

Vom 08. bis 24. September fand der 5. Deutschlandlauf statt. 2 Frauen und 26 Männer standen 
an der Startlinie vor dem Leuchtturm am Kap Arkona auf der Insel Rügen. Jeder der Starter war 
gut trainiert und voller Zuversicht, dieses Rennen zu laufen. Es ist ein sehr hartes Rennen, 
denn die kürzeste Etappe ist immerhin noch 51,9 km lang, während die längste Etappe über 
93,4 km geht. Die erste Woche muss unbedingt durchgehalten werden, was allerdings 
angesichts der Streckenlängen sehr schwer ist. In den ersten vier Tagen sind 325,3 km zu 
laufen. Da ist die erste Etappe eigentlich nur zum „einlaufen“ vorgesehen. Es folgen später 
noch zwei „Hammeretappen“, nämlich am 10. und 11. Tag. Dann ist der Deutschlandlauf aber 
bereits BEINAHE überstanden und es geht mit den Tageskilometertagesleistungen bergab. Im 
Ziel waren 2 Frauen und 17 Männer. Der Ausfall von 9 Läufern bedeutete in der Statistik 32,1 % 
Ausfall. 
 
Es gab beim 5. DL einige Veränderungen. Der Teilnehmer bekommt bei nahezu jeder Veranstaltung 
ein T-Shirt. Diese sind immer ganz toll und man freut sich. Was aber geschieht mit ihnen? Sie 
wandern auf den großen Stapel und sind oftmals nicht einmal ausgepackt. Ich möchte dazu 
übergehen, dass ich den Teilnehmern etwas praktisches gebe, was nicht auf den großen Stapel 
landet. In diesem Jahr erhielt jeder Teilnehmer und Betreuer eine Warnweste mit dem DL Logo. Es 
dauerte einige Tage bis die Weste gerade von den 6.00-Uhr-Startern getragen wurde. Der DL geht 
über viel befahrene Land- und Bundesstraßen. Natürlich wird stets nach Feld- und Waldwegen 
gesucht. Im dicht besiedelten Deutschland aber nicht immer einfach. Daher sollte jeder so vernünftig 
sein, dass er diese Weste auch trägt. Die 7.00-Uhr-Gruppe, es sind die „schnellen Hirsche“, trugen die 
Weste weniger. Aber auch ihnen sollte gesagt sein: Tageslicht hin oder her, für die eigene Sicherheit 
muss jeder für sich selbst verantwortlich sein. 

Als zweite Neuheit. Ich verzichtete auf Einwegbecher. Es ist nicht die Beschaffung, denn bei 0,02 Euro 
mal 5500 Stück komme ich auf schlappe 110 Euro. Ich will damit sagen, käme ein Sponsor und sagte: 
„Du, die Dinger zahle ich!“ So würde ich ihm antworten: „Lass sein, die zahle ich selbst. Sorge du aber 
für die Entsorgung!“ Das wäre mir viel wichtiger. Hatte ich in der Vergangenheit bis zu SIEBEN Säcke 
Müll in den jeweiligen Etappenzielen, so kam ich in diesem Jahr nur auf ZWEI Säcke. Die 
Hausmeister sind, verständlicher Weise, immer weniger bereit den Müll zu entsorgen. Ja, die 
Alternative? Anfang des Jahres verkündete ich, dass beim DL2008 nur noch TELESKOPBECHER 
zum Einsatz kommen. Teleskopbecher? Was soll das denn sein? Es sind Becher mit einem 
Durchmesser von 7 cm und 2,5 cm hoch. Aufgeklappt ist er etwa 8 cm hoch. Fassungsvermögen 150 
ccm. Sie haben einen Werbeaufdruck und kosten pro Stück etwa 0,69 Euro. Davon kaufte ich 220 
Stück zum Preis von 151,80 Euro. Beim „TranseGaule“ kamen solche Becher das erste Mal zum 
Einsatz. Man war noch etwas skeptisch wegen der Größe, aber es gibt offenbar keine größeren 
Becher. Lieber hätte ich mindestens Becher mit einem Fassungsvermögen von 200 ccm. Der 
Veranstalter des „TranseGaule“ versicherte mir, dass es keinerlei Probleme bei ihm gab. Also, auch 
gut für den DL! Interessant war, dass die Dinger nicht immer benutzt wurden! Argumente: Die Dinger 
klappern – jedes Mal das Ding herausholen und dadurch Zeitverlust! Es gab für die „Verweigerer“ an 
den VPs als Alternative Hartplastikbecher, die dann vor Ort wieder ausgespült werden konnten. Das 
hat funktioniert. In früheren Zeiten wurde mit der Hygiene argumentiert. Nun war es keine Thema 
mehr! Ich werde daher auch beim „TransEurope-FootRace“ und beim „DL2010“ bei diesem System 
bleiben. Vielleicht ziehen andere Veranstalter nach, nach dem Motto: „Schluss mit dem 
Müllwahnsinn!“ Hiermit meine ich allerdings keine Volksläufe, Marathonläufe oder auch 100ter. Für 
einen Mehrtageslauf ist das aber eine gute Lösung? 

Bei der Siegerehrung gab es neben der Urkunde und einen Pokal (für jeden Finisher) auch noch eine 
Schreibmappe. Hier bin ich wieder bei praktischen Dingen! Bei der Siegerehrung nannte ich noch 
einmal alle Betreuer und stellte sie mit ihrer Funktion als solche vor. Für jeden Finisher fand ich einige 
Worte oder Anekdoten aus früheren Veranstaltungen. Anschließen wurde gefeiert und der ganze DL 
lief noch einmal Revue. Gegen 22.30 Uhr lagen alle auf ihrer Isomatte oder Luftmatratze. Der Morgen 
war dann schrecklich. Ich stand um 7.15 Uhr auf und ging zum Auto, um etwas Ordnung zu schaffen. 
Als ich kurz darauf wieder die Halle betreten wollte, hörte ich lautes Stimmengewirr. Es schrie mir 
jemand entgegen: „Franz ist tot!“ Ich konnte nicht sofort reagieren, denn ich stand nur steif da. Es ging 
dann alles sehr schnell. Der Rettungswagen war binnen weniger Minuten vor Ort. Dann Polizei, 
Seelsorger, Kriminalpolizei. Es war entsetzlich! Die Halle musste von allen verlassen werden. Da in 
der Nacht über 20 Personen vor Ort waren, musste auch Fremdeinwirkung in Betracht gezogen  
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werden. Für uns natürlich dummes Zeug, aber das ist eben Polizeiarbeit und es wird in alle 
Richtungen ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet und alle Daten, die erforderlich 
sind, von mir erhalten. Gerade als Veranstalter bin ich zutiefst erschüttert. Ich schreibe diesen Bericht 
nur schweren Herzens und man möge mir glauben, dass es in meinem Inneren übel aussieht. Ich 
kann es, wie Ihr, einfach nicht fassen. Ich habe die bisherigen Kommentare in einigen Foren gelesen 
und danke allen für die Anteilnahme. Die Ehefrau Cordula soll nicht allein gelassen werden. Ich werde 
sie, nach einer angemessenen Zeit, sogar fragen, ob sie nicht als Betreuerin beim „TransEurope-
FootRace“ dabei sein möchte. Ihr Franz war gemeldet und würde es sicherlich begrüßen, dass sie 
nach wie vor den Ultraläufern verbunden ist. Ich wünsche Cordula und allen Familienangehörigen viel 
Kraft für die kommende Zeit und bitte um Verständnis, keine besseren Worte gefunden zu haben. 
Cordula weiß aber, was ich ausdrücken will! Kein Trostwort ist so stark, den großen Schmerz zu 
mindern. Gott und die Zeit allein, vermögen ihn zu lindern. 

Euer Ingo 

Der 54-jährige Franz Häusler aus Pfullendorf, Finisher des TEL 2003, DL 2005 und 2008, hatte eine 
unerkannte koronare Herzerkrankung mit zwei durchgemachten Herzinfarkten. 
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Deutschlandlauf 2010 

6. bis 22. September 2010 

1195,7  km  

von  Kap Arkona - Rügen  

nach Lörrach 

Die 17 Etappen 

Nr.  Datum Startort  Zielort  Bundesland  km  Σkm 

   1 06.09.2010 Kap Arkona  Stralsund  

 

65.9   65.9 

   2 07.09.2010 Stralsund  Stavenhagen  

 

 

86.0 151.9 

   3 08.09.2010 Stavenhagen  Pritzwalk  

 

 

93.1 245.0 

   4 09.09.2010 Pritzwalk  Jerichow  

 

82.7 327.7 

   5 10.09.2010 Jerichow  Schönebeck 

 

73.3 401.0 

   6 11.09.2010 Schönebeck Eisleben  

 

 

65.0 466.0 

http://www.kap-arkona.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.stavenhagen.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.pritzwalk.de/
http://www.jerichow.de/
http://www.jerichow.de/
http://www.schoenebeck.de/
http://www.schoenebeck.de/
http://www.eisleben.de/
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   7 12.09.2010 Eisleben  Frohndorf  

 

73.7 539.7 

   8 13.09.2010 Frohndorf  

Ilmenau-
Manebach 

 

 

78.5 618.2 

   9 14.09.2010 
Ilmenau-
Manebach 

Untereßfeld  

 

64.4 682.6 

 10 15.09.2010 Untereßfeld  Prosselsheim  

 

 

74.7 757.3 

 11 16.09.2010 Prosselsheim  Assamstadt  

 

89.1 846.4 

 12 17.09.2010 Assamstadt  Frankenbach 

 

66.0 912.4 

 13 18.09.2010 Frankenbach Malmsheim  

 

59.1 971.5 

 14 19.09.2010 Malmsheim  

Horb-
Nordstetten 

 

60.2 1031.7 

 15 20.09.2010 
Horb-
Nordstetten 

St. Georgen  

 

58.0 1089.7 

 16 21.09.2010 St. Georgen  Feldberg 

 

52.0 1141.7 

 17 22.09.2010 Feldberg Lörrach 

 

54.0 1195.7 

 

http://www.eisleben.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Frohndorf
http://de.wikipedia.org/wiki/Frohndorf
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilmenau
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilmenau
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilmenau
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilmenau
http://de.wikipedia.org/wiki/Bad_K%C3%B6nigshofen_im_Grabfeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Bad_K%C3%B6nigshofen_im_Grabfeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Prosselsheim
http://www.assamstadt.de/
http://www.assamstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankenbach_(Heilbronn)
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankenbach_(Heilbronn)
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Malmsheim#Malmsheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordstetten
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordstetten
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordstetten
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordstetten
http://www.st-georgen.de/
http://www.st-georgen.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.feldberg.de/
http://www.loerrach.de/
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Teilnehmerliste 

Nr. Name Vorname Land Ort 

2 Gratzel Thorsten 

 

85120 Hepberg 

3 Almstedt  Sanna 

 

37083 Göttingen  

4 Sieben  Konrad  

 

52445 Titz  

5 Becker Matthias 

 

77978 Schuttertal  

6 Knorr Klaus  

 

85368 Moosburg  

7 Bicher Stefan 

 

13187 Berlin  

8 Albert  Gerhard 

 

64395 Brensbach  

9 Schulze  Andreas 

 

37083 Göttingen  

10 Baumann Jürgen  

 

71144 Steinenbronn  

11 Gerlach  Jörg  

 

59192 Bergkamen  

12 Fecher Stefan 

 

65795 Hattersheim  

13 Jäckel  Heinz  

 

53773 Hennef 

14 Amann  Andreas 

 

77955 Ettenheim  

15 Pinnington  Robert 

 

61273 Wehrheim  

16 Marti Christian  

 

8049 Zürich  

17 Riedel Roland  

 

46119 Oberhausen  

18 Ruf Oliver  

 

79189 Bad Krozingen  

20 Wetzel  Jürgen  

 

79677 Schönenberg  

21 Rosieka  Helmut  

 

28755 Bremen  

http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=2
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=3
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=4
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http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=17
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22 Ahn  Byeung Sik  

 

Jeju / Korea 

23 Böss Wolfgang  

 

95473 Creußen  

25 Sommer Carl 

 

Leicester  

27 Naab  Günter 

 

66996 Schindhard  

28 Wolter-Roessler  Tom  

 

88433 Schemmerhofen  

29 Hreczkun  Sarah  

 

88433 Schemmerhofen  

30 Sakuth  Holger  

 

99817 Eisenach  

31 Meininger  Ulrich  

 

50859 Köln  

32 Dittmann  Rüdiger  

 

87439 Kempten  

33 Christ Heike  

 

72160 Horb-Mühringen  

34 Melcher Wilhelm  

 

63768 Hösbach  

30 gemeldet, 29 am Start  -  16 im Ziel 

 

Ergebnisliste 

Gesamtwertung gemischt  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Jürgen Wetzel  

 

123:51:44  

2. 27 Günter Naab 

 

132:12:26  

3. 18 Oliver Ruf 

 

144:43:01  

4. 32 Rüdiger Dittmann  

 

147:09:04  

5. 16 Christian Marti 

 

152:08:43  
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http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=25
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http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=33
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=34
http://www.deutschlandlauf.org/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&mode=tn&nr=34
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6. 17 Roland Riedel  

 

153:28:31  

7. 11 Jörg Gerlach  

 

157:45:53  

8. 30 Holger Sakuth  

 

162:49:36  

9. 23 Wolfgang Böss  

 

165:04:29  

10.  31 Ulrich Meininger  

 

166:39:45  

11.  04 Konrad Sieben  

 

167:26:10  

12.  25 Carl Sommer  

 

173:12:29  

13.  14 Andreas Amann  

 

175:55:49  

14.  05 Matthias Becker 

 

176:03:37  

15.  08 Gerhard Albert 

 

177:12:57  

16.  22 Byeung Sik Ahn  

 

187:34:17  

 

Gesamtwertung Männer  

Pos.  Nr.  Name  Land  Zeit  

1. 20 Jürgen Wetzel  

 

123:51:44  

2. 27 Günter Naab 

 

132:12:26  

3. 18 Oliver Ruf 

 

144:43:01  

4. 32 Rüdiger Dittmann  

 

147:09:04  

5. 16 Christian Marti 

 

152:08:43  

6. 17 Roland Riedel  

 

153:28:31  

7. 11 Jörg Gerlach  

 

157:45:53  
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8. 30 Holger Sakuth  

 

162:49:36  

9. 23 Wolfgang Böss  

 

165:04:29  

10.  31 Ulrich Meininger  

 

166:39:45  

11.  04 Konrad Sieben  

 

167:26:10  

12.  25 Carl Sommer  

 

173:12:29  

13.  14 Andreas Amann  

 

175:55:49  

14.  05 Matthias Becker 

 

176:03:37  

15.  08 Gerhard Albert 

 

177:12:57  

16.  22 Byeung Sik Ahn  

 

187:34:17  

Gesamtwertung Frauen :    keine Frau im Ziel 

 

 

 
 

Alle 16 Finisher des DL2010 und Organisator Ingo Schulze 
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Berichte zur 1. Etappe 

Kap Arkona nach Stralsund / 06.09.2010  

65.9 km / 65.9 km gesamt  

29 Teilnehmer am Start / 29 Teilnehmer gewertet 

 

Tageswertung  

1. 
Thorsten 
Gratzel 

 

5:45:51 

2. 
Jürgen 
Wetzel 

 

6:10:49 

3. 

Rüdiger 
Dittmann, 

Oliver Ruf 
 

6:31:08 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Thorsten 
Gratzel 

 

5:45:51 

2. 
Jürgen 
Wetzel 

 

6:10:49 

3. 

Rüdiger 
Dittmann, 

Oliver Ruf 
 

6:31:08 

 

 
1. Etappe nach Stralsund über 65,9 km      Ingo Schulze 

Die ersten Läufer treffen am Samstagmittag ein. Dann geht es Schlag auf Schlag. Jeder wird 
registriert und das Gepäck wird gewogen. Beinahe alle Teilnehmer halten sich an die 30 kg 
Grenze. Auch die Maße der Schlafunterlage, nämlich 85 cm breit wurde beinahe eingehalten. 
Ein Läufer allerdings kam mit einem Doppelbett. Meine Inge besorgte ihm am Montag die 
RICHTIGE Schlafunterlage. 

Um 15.50 Uhr gehen alle Läufer und Teilnehmer geschlossen zum HANSEDOM. Hier erwartet die 
ganze Mannschaft eine Einweisung und Märchenstunde von Ingo. Herr Dr. Weckbach wünscht den 
Läufern ein erfolgreiches Durchkommen. Sehr gefreut habe ich mich über die Anwesenheit von Andre 
Kobsch, Bärbel Kämpfer und Peter Arnold. Die lieben Leute sind beim DL, in Stralsund, gar nicht mehr 
wegzudenken. Sie unterstützen mich gerade dort, wo ich es wirklich benötige. Nämlich beim Start zum 
DL. Zwischendurch stelle ich die Betreuer einzeln vor und halte nicht hinter dem Berg, dass ich mal 
wieder unseren Hochzeitstag vergessen habe. Nun bin ich 39 Jahre verheiratet und muss immer 
wieder daran erinnert werden. Meine Inge nimmt es mir aber nicht übel. Ich glaube, dass sie ihn selbst 
vergessen hat? 

Dann kommen wir zur Hauptsache. Ein köstliches Buffet erwartet uns. Ich musste allerdings 
bemerken, dass so ein Essen nicht jeden Tag geboten werden kann. Die letzten Läufer kommen 
gerade noch rechtzeitig, um beim Abräumen des Buffets tatkräftig mitzuhelfen. 

http://
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=02
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http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
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http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
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Nach und nach marschieren die Läufer und Betreuer wieder in Richtung Turnhalle. Die letzten 
Vorbereitungen werden getroffen, die letzten Fragen beantwortet, das Feierabend Bier ließ man sich 
noch schmecken und um 21 Uhr wird das Licht gelöscht. 

Der Reisebus der Firma Otto Möller wartet, wie jedes Jahr, morgens pünktlich vor der "Herder 
Turnhalle". Die Läufer stehen bereits am Straßenrand und somit kann der Bus schon nach wenigen 
Minuten in Richtung Kap Arkona fahren. 

Ich trinke schnell noch meinen Kaffee aus und fahre mir mit dem Staubtuch über den Kopf. Einen 
Kamm benötige ich ja nicht mehr. Dann muss ich noch zum alten Rügendammbahnhof, um Gerhard 
Reutter und Walter Schittenhelm abzuholen. Die Beiden haben den Lkw im Zielbereich, auf der 
anderen Straßenseite abgestellt, um dann mit mir zusammen den Start am Kap Arkona zu machen. 
Kurz vor Bergen hätte ich links abbiegen müssen, aber was soll der Geiz? Einmal drehen und die 
Richtung stimmt wieder! 

Kurz vor 8.30 Uhr sind wir am Kap Arkona. Die Läufer sind bereits da und schauen sich den 
Leuchtturm an oder werfen einen Blick auf die Steilküste. Der NDR kommt kurz vor dem Start und 
filmt. Heute um 18 oder 19.30 Uhr soll ein 30 Sekundenbericht über den DL kommen. Ein wenig kurz, 
schade. In letztem Jahr wurde ein 4-Minutenbericht gesendet.  

Frau Kassner, Landrätin von Rügen, begrüßt die Läufer und bedauert, dass der DL ein letztes Mal 
starten wird. Gerhard gibt mir ein Zeichen, dass wir in einer Minute starten können. Daraus wird aber 
nichts. Bürgermeister Heinemann kommt und hält eine super kurze Ansprache. Der Lauf kann um 
9.05 Uhr gestartet werden. 

Gerhard, Walter und ich stehen nun allein da. Also, hier werden wir nicht mehr gebraucht und 
begeben uns in Richtung Wittower Fähre. An der Fähre halten wir erst einmal den Betrieb auf. Ich 
fordere 30 Einzelkarten und den Fahrpreis für mein Wohnmobil (ist nur gemietet. Auf die Frage: "Is dat 
een Sprinter?" Sech ich: "Jo"! Ich glaube nämlich, dass ein Sprinter preiswerter ist, als ein 
Wohnmobil? 
 
Nach einer Seereise über 200 Meter, die wir in zwei Minuten zurücklegen, sind wir am dritten VP von 
Dietrich Schiemann angelangt. Dietrich fährt das Wohnmobil von Helmut Rosieka, der als Läufer dabei 
ist. Auch Bärbel und Peter sind mit ihren Fährrädern da und erwarten die ersten Läufer. Bis dahin ist 
aber noch viel Zeit. Gerhard, Walter und ich begeben uns auf dem direkten Weg nach Stralsund. 
Walter und Gerhard bereiten alles für die Zeitnahme vor. 

Als erstes läuft Thorsten Gratzel ins Ziel. 25 Minuten später folgt Jürgen Wetzel. Rüdiger Dittmann 
und Oliver Ruf laufen 22 Minuten später als Dritte ein. Sehr spannend ist das Rennen bei den Frauen. 
Ich schätze alle drei als gute Läuferinnen ein. Sanna Almstedt ist erste bei den Frauen mit 6:49 
Stunden und im vorderen Feld des Gesamtzieleinlaufes. Sarah Hreczkun und Heike Christ laufen 
nach 8:41 Stunden gemeinsam ein. Es sind aber auch einige männliche Teilnehmer mit der gleichen 
Zeit. Sie sind nicht Hand in Hand gelaufen. Nein, sie liefen in einigen Abständen hintereinander.  

200 Meter vor dem Ziel, muss das sein? Da klappt die Klappbrücke auf. Für James Bond wäre es kein 
Problem gewesen, denn der schert sich nicht drum und macht einen Hechtsprung. Ein disziplinierter 
Läufer aber wartet. Heike tut es sehr leid, denn die 20 Zentimeter, die sich die Brücke bereits erhob, 
hätte man gut packen können! Das Schicksal war ohnehin gegen Heike, denn sie musste bereits an 
der Wittower Fähre zehn Minuten einbüßen. Jetzt an der Rügendammbrücke noch einmal zwanzig 
Minuten. 
 
So, Abendessen, kleines Schwätzen, rein in den Schlafsack und Augen zu! 
Das Abendessen war fertigportioniert und sehr schmackhaft. Christian Marti lobte das Abendessen, 
wobei er bemerkte, dass es mit dem Buffet im Hanse Dom nicht vergleichbar war. Nun Christian: "Du 
sollst laufen und nicht fett werden!" Christian war auch Teilnehmer beim "TransEurope-FootRace" und 
kennt meine, nicht immer ernst gemeinten Sprüche. "Ja, noch so ein Spruch, Kieferbruch!" Ich weiß, 
der Spruch ist abgedroschen! 
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Tagessieger Thorsten Gratzel 

 

 

Stefan Fecher, Tom Wolter-Roessler, Heike Pawzik,  

Sarah Hreczkun, Andreas Amann, Heike Christ  
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Berichte zur 2. Etappe 

Stralsund nach Stavenhagen / 07.09.2010  

86 km / 151.9 km gesamt  

29 Teilnehmer am Start / 29 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Thorsten 
Gratzel 

 

8:08:20 

2. 
Günter 
Naab  

 

8:21:33 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

8:21:33 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Thorsten 
Gratzel 

 

13:54:11 

2. 
Jürgen 
Wetzel 

 

14:40:19 

3. Oliver Ruf  

 

14:52:41 

 

 

2. Etappe nach Stavenhagen über 86 km      Ingo Schulze 

Der Tag beginnt für meine Inge sehr früh. Um 3.30 Uhr musste sie hoch und die 
Kaffeemaschinen einschalten. Ich durfte noch ein Viertelstündchen länger liegen bleiben. Ob 
ich dadurch ausgeschlafener war? Der heutige Tag ist noch etwas kompliziert. Der heutige 
Plan sieht nämlich so aus: 

4.00 Uhr wecken, 5.30 Uhr Frühstück, 6.20 Uhr Gepäck verladen, 6.40 Uhr Abfahrt mit dem Reisebus 
zum Start am Rügendamm, 7.00 Uhr Start beider Gruppen Gerhard, der Zeitnehmer, ist mit Walter in 
der Turnhalle geblieben und wir machen einen "Telefonstart". Das heißt: Ich rufe Gerhard wenige 
Minuten vor dem Ziel an und warte auf sein FERTIG. Dann zählen die Läufer laut ab zehn rückwärts 
und Gerhard drückt bei "los" aufs Knöpfchen. Das "los" hat er aber gar nicht mehr mitbekommen, 
denn mein Akku macht zweimal "Piep" und verabschiedete sich. Da heute viele Anrufe zu erwarten 
waren, hatte ich es eilig ins Ziel zu kommen. Die wenigen Minuten vor dem Start verbringen die Läufer 
in der Bahnhofshalle Rügendamm. Mir fällt eine Wunde im Kniebereich an Sanna Almstedt auf. Sie ist 
gestern schwer gestürzt. Die Wunde ist ziemlich tief und hätte normal genäht werden müssen. 

Ab Morgen ist der Zeitablauf einfacher und wiederholt sich bis zur vorletzten Etappe. Dann sieht der 
Zeitplan so aus: 4.15 Uhr wecken, 5.00 Uhr Frühstück, 5.45 Uhr Gepäck verstauen, 6.00 Uhr Start der 
ersten Gruppe (es sind die schwächeren Läufer des Vortages), 7.00 Uhr Start der "schnellen Hirsche". 
Am Morgen ist es noch sehr mild. Meine Außenthermometer zeigte 14 Grad C an. Zum Start setzt 
leichter Nieselregen ein. Tagsüber ist es sehr windig und von milder Temperatur kann keine Rede 
mehr sein. Die Polizei steht an mehreren Stellen, um die Sicherheit der Läufer zu gewährleisten. Sie 
ist auch später im Bereich km 25 vor Ort. Mein alter Bekannter, Herbert Strohmeyer, unterstützt den 2. 
VP bei km 18,5. 
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http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18


267 

  

Thorsten Gratzel, Oliver Ruf und Günter Naab laufen als erste ins Ziel. Bei den Frauen sind es in der 
Reihenfolge: Sanna Almstedt, Heike Christ und Sarah Hreczkun. Bei den Frauen lief es heute ohnehin 
nicht besonders. Mal schauen, wie es sich die nächsten Tage entwickelt. Morgen kommt die absolute 
"Hammeretappe", die bereits etliche Läufer von weiteren Deutschlandläufen abgehalten hat. Byeung 
Sik Ahn aus Korea erreicht Stavenhagen nach 12:30 Stunden. Wir sprechen ihn mit Nachnamen an, 
weil sein Vorname ein reiner Zungenbrecher ist. Er schlug dieses auch selbst vor. 

Frau Waltenburg von der Stadtverwaltung war eben noch da und wünscht dem DL weiterhin alles 
Gute. Thomas Stern vom Partyservice wird uns heute, wie die Jahre zuvor, wieder ein reichhaltiges 
und köstliches Abendessen bereiten. Morgen dann die "Hammeretappe"! Man hört wieder aus 
Pritzwalk!  

 

                   

 

Berichte zur 3. Etappe 

Stavenhagen nach Pritzwalk / 08.09.2010  

93.1 km / 245 km gesamt  

29 Teilnehmer am Start / 27 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

9:04:56 

2. 
Günter 
Naab  

 

9:18:54 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

9:35:24 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

23:45:15 

2. 
Günter 
Naab  

 

24:21:35 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

24:28:05 

 

 

Etappe 03:Stavenhagen nach Pritzwalk über 92,4 km      Ingo Schulze 

Der Wetterbericht meldet Windstärke 3 bis 4 und an der Küste über 7. Örtlich, so heißt es, soll 
es ein wenig Regnen. Die Läufer kommen aber ungeschoren davon. Tagsüber haben wir etwa 
18 bis 20 Grad. Die gefühlte Temperatur ist aber weit darunter. Joachim, der die ganze Strecke 
fasst ausschließlich mit dem Fahrrad abfährt und die Strecke markiert, ist nicht übertrieben 
warm. 
 
Das Frühstück ist wie bei Muttern und die Betreuer nehmen die Reste mit, um sie an ihren VP für die 
Läufer bereitzustellen. Nicht jeder kann zum Frühstück sehr viel essen, was bei so einem Lauf 
eigentlich wichtig ist. Kommt er dann aber an den 3. oder 4. VP, dann freut er sich doch darüber, dass 
nicht nur Kekse und Schokolade angeboten werden. Die Betreuer sind stets bemüht, dass die Läufer 
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es gut haben. Fällt dennoch mal ein derbes Wort oder unberechtigte Kritik – was soll’s, die laufen km 
um km und sollen dann ständig lächeln? Wenn es einem schlecht geht, dann flucht man eben mal. 
Man flucht auch auf Ingo, aber der ist, aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung, auf drei Tonnen 
geeicht. Nun ja, manchmal hat man schon Probleme mit dem Runterschlucken. Dann flucht auch Ingo 
einmal. Wir sind alle nur Menschen. 

Klaus Knorr ist nicht angetreten. Schade, denn er war gestern noch auf Platz 8 in der Gesamtwertung 
und soweit in Ordnung. Ihm quälte aber eine Erkältung und er hatte den Verdacht, Fieber zu 
bekommen. Damit ist natürlich nicht zu spaßen. Gerhard Reutter fährt Klaus zum 1 km entfernten 
Bahnhof Stavenhagen. 21 Läufer treten um 6.00 Uhr in Richtung Pritzwalk an. Die restlichen 7 halten 
sich um 7.00 Uhr bereit. Es ist heute die "Mörderetappe". Werden alle durchkommen? Ich sagte heute 
morgen noch: LÖRRACH ist euer Ziel! 

Die Strecke ist überwiegend sehr schön zu laufen. Es geht an der Müritz entlang und man kann sich 
vorstellen, dass im Sommer hier einiges los ist. Die Polizei taucht immer mal wieder auf und erkundigt 
sich nach dem Stand der Dinge. Na ja, sie werden auch mal dienstlich. Dirk Schirmacher hat in 
Stralsund 30 Euro gezahlt, weil er nicht angeschnallt war. Er wollte es aber gerade tun!!! 

Das Gepäck wird in Pritzwalk schnell ausgeladen. In der Halle ist noch Sportbetrieb und wir stellen 
das Gepäck daher in einem Gang ab. Dann fahre ich mit dem Fahrrad, welches ich auf dem Träger 
des Wohnmobils mitführe, zum Marktplatz bzw. zum Rathaus. Dort erwartet mich Fred Pogalski, vom 
Amt "Sport und Kultur". Fred und ich sind inzwischen bestens bekannt. Wir lernten uns bei meinem 
zweiten DL kennen, den ich im Alleingang machte. Das war 1993. In den Jahren 1998, 2005, 2006, 
2007 und 2008 waren dann die Deutschlandläufe, wie er auch dieses Jahr stattfindet. Fred stand uns 
stets zur Seite. Danke Fred! 

Ernst Wehrstedt begleitete mich 1993 läuferisch nach Pritzwalk. Ich war damals halb tot. Aber was 
sage ich? Heute halb tot und morgen geht es wieder. Ein Ultra ist eben nicht kaputt zu kriegen. Ein 
Ultra kann nicht mehr, will nicht mehr? Egal, der wird wiederbelebt und auf die Strecke geschickt! 
Ernst organisierte wieder einmal eine Läufergruppe und ist bestrebt, dass nahezu jeder Läufer bis zum 
Ziel begleitet wird. Bei einigen DL Läufern wundert man sich. Die werden von frischen Läufern 
begleitet und die kommen halb tot im Ziel an, wobei der DL Läufer dann noch locker in die 750 Meter 
entfernte Halle rennt. 

Auf dem Marktplatz bekomme ich mit, wie ein Markthändler sagt: "Da kommen heute die 
Deutschlandläufer, alle bekloppte!" Ich sage darauf: "Lass das bloß nicht die Läufer hören!" – 
"Mensch, das ist doch bekloppt, oder?" Ich versuche ihm kurz klarzumachen, dass er im Grunde 
genommen ja recht hat. Es ist doch aber alles eine Sache des Trainings und der Einstellung? Es ist 
für den Außenstehenden natürlich schwer nachvollziehbar. Genauso ist es für mich schwer 
nachvollziehbar, dann man über zwei Meter hoch hüpfen kann. Ich komme mit Anlauf nicht mal auf 
den Küchentisch und das schaffte ich kaum in meiner aktiven Zeit. Wie weit springen die in die 
Sandkiste? Mann, ich bin froh, wenn ich überhaupt reinkomme! 

Der Lkw ist schnell ausgepackt und ein hilfsbereiter Hausmeister macht einem das Leben leicht. Wenn 
sich ein Nachfolger für die Organisation des Deutschlandlaufes findet, so ist er in Pritzwalk bestens 
aufgehoben. Ich setze mich aufs Fahrrad und fahre schon einmal den ersten Läufern entgegen. 
Jürgen Wetzel kommt mir als erstes entgegen. Einige Meter dahinter Wehrstedt, der den ersten Läufer 
nach Pritzwalk begleiten will. Wie Ernst das macht, weiß ich nicht. Ernst ist bereits 76 Jahre alt. Ich bin 
62. Er könnte fast mein Papa sein! Ernst will mir noch etwas sagen, da klingelt mein Handy (es ist 
heute aufgeladen)! Während Ernst auf das Ende des Gespräches wartet, ist Jürgen natürlich nur noch 
als Punkt am Horizont zu sehen. Ernst sagt kurz: "Ich nehme dein Fahrrad und stelle es irgendwo ab". 
Gesagt –getan! Eigentlich wollte ich heute nur ein wenig Radfahren, aber nun muss ich auch noch 
rennen. Meine Schlappen habe ich vor drei Wochen gekauft. Ich musste die Zehen krallen, um die 
Dinger nicht zu verlieren! 

Als Jürgen im Ziel ist, fahre ich noch einmal auf die Strecke. Ich sollte mit dem Fahrrad heute 
wenigstens auf 25 km kommen, dann habe ich mich auch ein wenig bewegt. Was kommt mir den da 
entgegen? Muss ich meine Brille neu justieren? Da kommt mir doch jemand auf der rechten Fahrbahn 
entgegen. Ich will ja keine Namen nennen! Ich schicke ihn auf die LINKE Straßenseite. Gerade als er 
die Straße in einem Winkel von 45 Grad überquert, kommt ihm ein Polizeiwagen entgegen. Die 
Besatzung grinst nur, die waren auch nicht doof und haben die Situation beobachtet. Ich traf die 
beiden Polizisten später noch auf dem Marktplatz. Es waren sehr nette Beamte! 
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Der erste Mann und die erste Frau bekommen von Fred, im Namen des Bürgermeisters einen kleinen 
Pokal. Einige Presseleute sind vor Ort, sie wollen den Gesamtsieger fotografieren. Es setzt sein 
BLENDAX Grinsen auf! 

  

                   

 

Berichte zur 4. Etappe 

Pritzwalk nach Jerichow / 09.09.2010  

82.7 km / 327.7 km gesamt  

27 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

8:16:28 

2. 
Jürgen 
Baumann  

 

8:44:04 

3. 
Günter 
Naab  

 

8:44:04 

 

 

Gesamtwertung  

     
 1. 

Jürgen 
Wetzel 

 

32:01:43 

   
 2. 

Günter 
Naab  

 

33:05:39 

   
 3. 

Jürgen 
Baumann  

 

33:49:35 

 

4. Etappe nach Jerichow über 82,7 km      Ingo Schulze 

Sanna Almstedt ist heute nicht angetreten, weshalb heute nur noch 25 Läufer und Läuferinnen 
auf der Strecke sind.  

Sanna ist gestern bei etwa km 76, also kurz vor dem vorletzten VP ausgestiegen. Marianne und 
Brigitte haben sie dann ins Ziel gefahren. Sie hat geschwollene Fußgelenke und die Knie schmerzen. 
Es wird von ihr nun mit Eiswürfeln behandelt. Sanna hat einen Fahrer, dessen Hauptaufgabe es ist, 
Sanna zu verpflegen. Sanna ist Veganerin und es wäre mir unmöglich sie ordentlich zu versorgen. Sie 
fährt nun mit Mario Reinke zwei Tage als Beifahrerin mit und läuft dann die kürzeren Etappen. Mario 
ist eigentlich nur für Sanna zuständig und hat mit dem DL nichts zu tun. Er verpflegt sich daher auch 
selbst. Es ist aber prima, dass er trotzdem immer mal wieder mit anpackt, denn gerade bei der 
Gepäckverladung freue ich mich über jede anpackende Hand! 

Fred Pogalski kam gestern, kurz vor dem Licht ausmachen, noch in die Halle und übergab Heike 
Christ im Namen des Bürgermeisters und der Stadt Pritzwalk einen Pokal. Nach dieser anstrengenden 
Zeremonie haben Fred, Ernst und ich noch ein Feierabend Bierchen getrunken. Fred hat bezahlt! 

Als ich um 4.00 Uhr die Nase ins Freie steckte, war es mild und trocken. Beim Start haben wir 
Nieselregen und er bleibt uns bis zum frühen Nachmittag erhalten. Auf der Strecke verteile ich noch 
Regenponchos, die zum Großteil gern entgegengenommen werden. Am 4. VP hat sich bereits 
Veronika Möller eingefunden. Sie hat aber noch viel Zeit bis die ersten Läufer kommen. Helmut und 
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Inge sind auch vor Ort. Der VP ist vor dem "Bistro Café BISCABA" und soll um 10.00 Uhr geöffnet 
werden. Es ist jetzt 8.30 Uhr und der Wirt ist bereits da. Also, mach den Schuppen auf, wir wollen 
Kaffee trinken. Joachim und Dirk trudeln noch ein und die Kaffeeliste wird immer länger. 

Sarah und Tom laufen ganz hinten. Sarah hatte gestern so ihre Probleme und wird heute etwas Gas 
wegnehmen. Gerade ereilt mich die Nachricht, dass Sarah und Tom ausgestiegen sind. Tom hat 
bereits einen DL hinter sich und hat auch den "TE-FR 2009" erfolgreich beendet und wollte mit Sarah 
den DL 2010 gemeinsam laufen. Die beiden werden den DL die nächsten Tage verlassen, wobei 
Sarah sich schon für den "Horb-Berlin-Lauf 2011 vormerken ließ. Bis sie uns verlassen, werden sie 
aber noch einen VP übernehmen. 

Nun sind noch 25 Läufer/innen oder 86,2 % der Starter/innen im Rennen. Ahn hat sich scheinbar 
prima erholt und läuft, wenn auch ganz hinten, sein Tempo. Er lief im August bereits den "Trans 
Gaule" in Frankreich über 18 Tage, da steckt ihm noch einiges in den Knochen. Stefan Bicher wollte 
heute Morgen aussteigen, weil ihm die Knie schmerzten. Also, so einfach lasse ich niemanden 
aussteigen! Niemand wird den Lauf ohne Beschwerden beenden. Heute eiert die Wade, Morgen 
schmerzt das Knie und übermorgen spinnt die Achillessehne und der Shin Splints, also 
Knochenhautentzündung im Schienbeinbereich! Den Schmerz muss kann man sich weglaufen. Beim 
ersten VP machte er noch ein leicht schmerzverzehrtes Gesicht. Am. VP sah er schon wieder ganz 
gut aus. Nun schaue ich mal, wie er ins Ziel kommt. Wehe, wenn er aussteigt! 

Wir werden noch vom Bürgermeister besucht. Gegen 16.00 Uhr kommen etwa 5 Kinder, um zu tanzen 
und zu singen. Es wäre aber schade, wenn sie draußen ihre Aufführungen machen, denn es ist etwas 
schattig. Ich schlage daher vor, dass die Aufführungen in der Halle stattfinden. Die Halle ist groß 
genug und ich muss die bereits angekommenen Läufer und Betreuer nicht nach draußen bitten. Es ist 
einerseits verständlich, dass sie ruhen wollen. Andererseits kommen die Kinder gerade wegen uns 
und dann interessiert sich niemand dafür? Als Opa von fünf Enkelkindern glänzten meine Augen. Es 
waren lauter Kinder, die im Alter meiner beiden ältesten Enkel sind. Ich sah meine Jessica und Sandra 
vor mir. 

Es geht jetzt gleich ins 400 Meter weit gelegene Hotel POEGES zum Abendessen. Morgen soll das 
Wetter wieder freundlicher werden. Bin mal gespannt. Man darf aber auch nicht meckern, denn seit 
13.00 Uhr ist es trocken. Während ich auf der Toilette war, kam sogar kurz die Sonne heraus. 
 
Bis dann  

Der rasende Reporter Ingo 

  
 

                   

 

 

Berichte zur 5. Etappe 

Jerichow nach Schönebeck / 10.09.2010  

73.3 km / 401 km gesamt  

25 Teilnehmer am Start / 25 Teilnehmer gewertet 
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Tageswertung  

1. 
Thorsten 
Gratzel 

 

7:11:39 

2. 
Günter 
Naab  

 

7:35:18 

3. 
Jürgen 
Wetzel 

 

7:41:37 

 

 

Gesamtwertung  

 1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

39:43:20 

 2. 
Günter 
Naab  

 

40:40:57 

 3. 
Jürgen 
Baumann  

 

41:57:59 

 

 

5. Etappe nach Schönebeck über 73,3 km      Ingo Schulze 

Die Polizei wollte am Start vor Ort sein. Egal, die sind wohl anderswo beschäftigt. Die 
Kreuzung der L54 sollte auch abgesichert werden. Joachim ist aber mit Brigitte und Marianne 
vor Ort und ich bin eigentlich flüssiger als flüssig, nämlich überflüssig. Ich laufe mit der 06:00 
Uhr an der Spitze bis zur Kreuzung, um hier mit abzusichern, aber wie gesagt ... ! Der kurze 
Lauf war für mich nicht ganz leicht, denn mit BIRKENSTOCK läuft es sich schlecht. 

Wir sind wieder in der "Franz Vollbring" Sporthalle untergebracht. Hier bin ich beinahe Dauergast. 
Denn: DL 1998, 2005, 2006, 2007, 2008 und nun 2010. Aber auch mit dem "TE-FR 2003" war ich hier 
zu Gast. Bei meinem Deutschlandlauf 1993, im Alleingang, war ich ebenfalls Gast in Schönebeck. Da 
brauchte ich allerdings keine Halle, denn soviel Platz benötigte mein Betreuer und ich nicht! 

Das Rennen wird allmählich spannend. Jürgen Wetzel liegt in Führung. Eine gute Stunde später  
Günter Naab und. Jürgen Baumann liegt nur 45 Minuten hinter Günter. Oliver Ruf hat den 
undankbaren 4. Platz und sitzt Jürgen mit 4 Minuten im Nacken. Aber auch Andreas Schulze, derzeit  
auf Platz 5 und Thorsten Gratzel, auf Platz 7, sind noch in Lauerstellung auf die vorderen Plätze. Bei 
den Frauen ist nur noch Heike Christ, aus Horb am Neckar, im Rennen. 

Der Schweizer, Christian Marti, war auch erfolgreicher Teilnehmer beim "TE-FR 2009". Er meldete 
sich kurzfristig beim "DL 2010" und ist guter Dinge. Er läuft oft in der Nähe von Konrad Sieben. Konrad 
unterstellte ich in Stavenhagen, das er fünf Eier zum Frühstück aß. Ist natürlich nicht war, aber man 
gönne mir etwas Frotzelei. Nein, Konrad aß EIN Ei. Man stelle sich aber mal vor, er hätte wirklich er 
fünf Eier gegessen und der arme Christian läuft in einem kurzen Abstand hinter Konrad ... ! Na ja, 
meine Fantasie schlägt wieder Kapriolen! 

Die ersten Tage hatten wir noch Probleme mit der Technik der Zeitnahme. Nun sollte aber alles 
behoben sein und auch der Teilnehmerlaptop wird heute für die Leute zum Einsatz kommen. Sie 
können dann ihre Mails lesen und beantworten. So gesehen, hatte ich es beim ersten DL98 etwas 
leichter. Um solche Dinge brauchte man sich noch keinen Kopf zerbrechen. Andererseits ist es schön 
und hilfreich, dass man diese Technik heute hat. 

Uli Schulte besetzt mit seiner Frau Irene in der Regel den letzten VP. Gestern kam ein neugieriger 
Landwirt und fragte, was denn hier so los sei? Nach einer umfangreichen Erklärung, Uli wollte ihn als 
"Horb-Berlin-Lauf" Läufer 2011 werben? wollte er Uli 10 Eier von glücklichen Hühnern schenken. 
Dann war er aber der Meinung, dass 10 zu wenig sind und erhöhte auf 30. Unser Etappenkoch, 
Thomas Dornburg, er bereitet immer kleine Zwischenmalzeiten, kochte die Eier und verteilte sie an die 
VP`s für heute. Konrad wird sich freuen! 

Thorsten Gratzel schwächelte die letzten zwei Tage etwas. Gestern war er 16. im Zieleinlauf. 
Infolgedessen startete er heute in der 6.00 Uhr Gruppe. Er muss über Nacht ein neues Getriebe 
bekommen haben, denn er lief gegen 13.15 Uhr als erster ins Ziel. Das hat natürlich ein "Nachspiel"! 
Er startet zur 6. Etappe wieder in der 7.00 Uhr Gruppe. 

Die Presse ruft an und fragt besorgt nach Holger Sakuth. Nun, beim DL ist noch nichts weggekommen 
und findet sich noch an. Helmut Schieke hat heute einen Pappkarton besorgt und hat ihn mit  
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"Fundbüro" beschriftet, aber da kommt kein Holger rein. Gerade läuft er mit Ulrich Meininger ins Ziel 
und wird von der örtlichen Presse interviewt. 

Die Sonne scheint heute endlich mal wieder richtig und es soll am Wochenende noch schöner 
werden. Es wäre schön, wenn das Wetter anhält. Das Wetter spiegelt sich auch in der Laune der 
Läufer und auch Betreuer wieder. Dem Läufer macht es nichts, wenn es mal ein wenig nieselt. 
Problem ist es aber für die Betreuer, die ihre Speisen trocken halten wollen.  

 

                   

 

 

Berichte zur 6. Etappe 

Schönebeck nach Eisleben / 11.09.2010  

65 km / 466 km gesamt  

25 Teilnehmer am Start / 23 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

6:38:18 

2. 
Günter 
Naab  

 

7:19:04 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

7:35:41 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

46:21:38 

2. 
Günter 
Naab  

 

48:00:01 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

50:07:56 

 

 

6. Etappe nach Eisleben über 65 km      Ingo Schulze 

Gestern Abend ist die Schwester von Byeung Sik Ahn zu uns gestoßen. Ihr Name ist etwas 
einfacher auszusprechen, als der des Bruders, nämlich Hyesook. Sie bleibt bis morgen und 
besucht uns dann später noch einmal. Mitfahrgelegenheit hat sie beim ausgestiegenen Tom. 
Tom und Sarah bleiben noch bis Sonntag oder Montag? Sarah juckt es heute noch einmal in 
den Beinen und läuft die heutige Etappe über 65 km mit. 

Die 6.00 Uhr Gruppe setzt sich pünktlich in Bewegung und setzt ihren Weg bei noch herrschender 
Dunkelheit in Richtung Lörrach fort. Ich bereite das Wohnmobil vor, um gegen 7.00 Uhr abfahrbereit 
zu sein. Mein Telefon klingelt 10 Minuten nach dem Start: "Hier ich, wer da?" Die Antwort ist leider 
nicht so lustig: "Ingo, komm mal ganz schnell zur ersten Kreuzung. Wir haben einen Verkehrsunfall!" 
Mit einem miesen Gefühl im Magen, mache ich mich sofort auf dem Weg. Vor Ort, es ist vor einer 
Baustelle ist niemand. Vielleicht die nächste Kreuzung? Thomas Dornburg, der die ersten Kilometer 
mitlaufen wollte, hatte das Ganze miterlebt und gibt mir einen Bericht. 

http://
http://www.eisleben.de/
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
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Die Gruppe war hier noch dicht beieinander und überquerte die Kreuzung bei Grün. Die letzten Läufer 
hatten bereits Rot. Wie es so ist … alle hinterher! So auch die letzten zwei. Ein Pkw stoppte abrupt 
und ein anderes Fahrzeug fuhr ihm hintendrauf. Der hintere hat wohl selbst schuld, denn der hielt den 
Sicherheitsabstand nicht ein. Der "Bremser" stieg nur aus und regte sich über die Schramme nicht 
weiter auf. Ist eben ein alter Bock! Einen größeren Schaden hat der Hintermann. Die beiden einigten 
sich aber und es war keine Polizei nötig. Kurz gesagt: Als ich kam, war der Fisch bereits geputzt. Dem 
Verursacher machte der Vorfall noch zu schaffen und rief mich an. Ich konnte ihn beruhigen und 
forderte ihn auf, dass er weiterlaufen soll, als wäre nichts passiert. Ich werde heute Abend aber kurz 
etwas dazu sagen. Wie gesagt: "Bei ROT stehen bleiben" - - "Durch keine geschlossene 
Bahnschranke laufen"! - - "Morgens die Zähne putzen ... !" Beim "TE-FR 2009" stellte ich jeden Tag 
einen roten Briefkasten inmitten der Halle. Dort konnte die Post eingeworfen werden oder auch 
Beschwerden. Das hatte sich bewährt und es wird auch jetzt, beim DL, angenommen. Ingo ist daher 
auch Postbote! 

Ich komme an den 1. VP von Dietrich und sehe Jürgen Baumann mit einem verkniffenen Gesicht auf 
einem Stein sitzen. "He, du Pflaume, nicht den Anschluss verpassen! " Nun erwarte ich eine saftige 
Antwort. Nichts da! Jürgen sagt, dass er bereits vor einigen Kilometern ausgestiegen ist. Schreck lass 
nach. Jürgen war bis jetzt Dritter in der Gesamtwertung und nun ist er raus. Es ging ihm sehr schlecht. 
Er wachte schweißgebadet im Schlafsack auf. Nach dem Start schwitzte er fürchterlich, obwohl es am 
Morgen noch recht schattig war. Sein Ruhepuls war nach dem Erwachen über 65. Er hatte mit einer 
Zerrung oder ähnlichem kein Problem. Es ist der Organismus, der streikt. 

Etwa bei km 40 ist mit dem Auto kein Durchkommen. Joachim schrieb daher in der 
Streckenbeschreibung: "Schlechter Weg, KEIN Auto!" Es gab bei vergangenen DL schon Fahrer die 
diesen Hinweis missachteten. Ich gehöre auch dazu. Irgendwie hatte man es aber geschafft. Heute 
mit dem Wohnmobil? Lieber nicht! Ich würde von der Firma DORN bestimmt keinen Lob bekommen! 
Ach ja, es gab kaum ein Läufer der über dieses Teilstück nicht frotzelte. So ist es aber beim DL. Die 
Läufer werden in die Schei... geschickt, aber auch wieder herausgeholt. Man kann also sagen. Beim 
DL habe ich mal tief in der Schei... gesteckt. Warum diese herbe Ausdrücke? Das zu Umschreiben ist 
nicht leicht. Der Bauer versprühte nämlich das, was er aus dem Kuh- oder Schweinestall herausgeholt 
hat. Jemand entschuldigte sich für den Geruch, den er ausstrahlte und ich dachte, das wäre sein extra 
männliches Parfüm. Marke Calvin Klein, Dior oder wie das Zeug heißt! 

Die Unterkunft ist prima und alles vorhanden. Während sich Zeitnehmer, bereits angekommene 
Betreuer und ich, vorbereiten, kommt Dietrich mit dem Wohnmobil vorgefahren. Wieso steigt Helmut 
Rosieka aus dem Wohnmobil? Mist, er ist am 2. VP ausgestiegen! Helmut hatte seit Tagen mit Shin 
splints zu kämpfen und ihm tut alles weh; er kann sich nicht mehr motivieren. Man kann sagen, dass 
bisher kein ausgestiegener Läufer durch Sanitäter oder sonstige Personen zu retten gewesen wäre. 
Die Ausfallquote ist jetzt bei 20,7 % angelangt. Wenn die Ausfallquote 40 bis 45 % erreicht, dann kann 
man zufrieden sein.  

So, jetzt häpp ick keen tied mehr, muss jetz n Flenzburger hinter de Binde kippen. Nee, ick bin kenn 
Süffel, aber wat mogt schon een Bierchen under Freunden! Dann man Prost! Euer rasender DL 
Reporter, Schinderingo, Sklaventreiber und was weiß ich noch alles!!!!  

Viele Grüße von "Bad DL – Ingo"  
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Berichte zur 7. Etappe 

Eisleben nach Frohndorf / 12.09.2010  

73.7 km / 539.7 km gesamt  

23 Teilnehmer am Start / 22 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

7:35:53 

2. 
Günter 
Naab  

 

7:47:06 

3. 
Thorsten 
Gratzel 

 

8:14:47 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

53:57:31 

2. 
Günter 
Naab  

 

55:47:07 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

60:58:36 

 

 

7. Etappe nach Sömmerda-Frohndorf über 73,7 km      Ingo Schulze 

Wilhelm Melcher hatte das Zeitlimit gestern um beinahe 30 Minuten überschritten. Er wollte es 
heute noch einmal versuchen. Kurz vor dem Start entschied er sich allerdings fürs Aussteigen 
aus dem Wettkampf. Mit der Entscheidung hat er es nicht leicht gemacht. Er wird die nächsten 
zwei oder drei Tage mit Dietrich einen VP besetzen und dann, als Etappenläufer, weiterlaufen. 
21 Läufer und 1 Läuferin sind also heute am Start zur 7. Etappe. Das bedeutet, dass noch 75,86 
% im Rennen sind. Einige weitere Läufer sehen ziemlich angeschlagen aus und es ist zu 
hoffen, dass sie sich noch durchbeißen. Oftmals ist es so, dass einem die Gräten in allen 
Richtungen wehtun und Tage später flutscht es wieder. Nehmen wir Byeung Sik, der schon am 
Start seine Bedenken hatte. Natürlich, er war 10 Tage vorher beim "Transe Gaule" und ist dort 
18 Tage gelaufen.  

Das steckt natürlich noch in den Knochen. Nun läuft er beinahe ohne Probleme, Etappe für Etappe. 
Aber auch Stefan Bicher wollte zur 3. Etappe nicht antreten, weil ihm die rechte Wade eierte, hier 
etwas zwickte und dort etwas zwickte. Niemand, aber auch niemand wird diesen Lauf ohne Probleme 
bewältigen. Der eine hat mehr und der andere wenige Probleme, aber ganz ohne geht es nicht. Was 
macht unser Stefan jetzt? Er läuft!!! Die Position ist doch völlig egal, LÖRRACH ist sein Ziel und nicht 
irgendwo in der Pampa, zwischen Rügen und Lörrach. ES GIBT NUR EIN ZIEL! 

Sarah und Tom haben den DL heute, in Richtung Heimat, verlassen. Sarah wäre gern noch einige 
Etappen gelaufen, aber Tom schein es sehr schlecht zu gehen. Wahrscheinlich der Beginn einer 
Grippe? Aber auch Hyesook Ahn hat sich verabschiedet und wird wahrscheinlich später noch einmal 
zu uns stoßen. Ich habe ihr versprochen, dass ich ihren Bruder nach Lörrach bringen werde. 

Stefan Bicher hat die Nacht bei seinen Eltern in Eisleben verbracht und erscheint mit seiner Schwester 
am Start. Sie wird ihren Bruder die ersten 20 km begleiten. Die Mutter und eine weitere Schwester 
treffe ich noch am 2. VP und lasse mir die Gelegenheit nicht nehmen, ihr eine Ausschreibung für den 
"Horb-Berlin-Lauf", kurz: "H-B-L" in die Hand zu geben. Dieser führt über einige Etappen des DL, aber 
in entgegengesetzter Richtung. Es sind die Orte: Renningen, Heilbronn-Biberach oder Heilbronn-
Frankenbach, Assamstadt, Frohndorf, Lutherstadt-Eisleben und Schönebeck. 

Holger Sakuth wird heute vom MDR begleitet. Man will ihn von einem fahrenden Motorrad aus filmen. 
Ich weiß jetzt nicht,ob es geklappt hat. Sein Fan-Klub erwartet ihn in Manebach. Rechtzeitig zum 
Zieleinlauf ist auch das MDR Fernsehen vor Ort. Der MDR bleibt noch einige Zeit und wird morgen 
Früh um 5.00 Uhr wieder bei uns sein, um das ganze Treiben: Vorbereitung, Einreiben, Kofferpacken, 
Frühstück, Gepäckverstauen und den Start zu. Filmen. Ansonsten macht sich die Presse recht rar. 
Das wird jedes Jahr weniger. 2007 hatten wir RBB im Zieleinlauf und in der Halle. Am Abend wurde 
ein vier Minuten Bericht gebracht. Das Interesse wird immer weniger, was wohl auch an unserer 
Sportart liegt. Dennoch, wir machen unseren Sport für uns. Ultras sind, ohne daher zureden, wirklich 

http://www.eisleben.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Frohndorf
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=02
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
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eine Familie. Kommt man als Ultra zu einem 100ter oder ähnlicher Veranstaltung, dass ist überall ein 
"hallo" angesagt. Bei einem Marathonlauf ist man eher einer von vielen. 

Jörg Gerlach läuft mit einem Schlapphut. Der muss gut sitzen, denn er hat ihn auch bei starkem Wind 
nicht verloren. Andreas Amann und Heike Christ sind gestern schwatzend ins Ziel eingelaufen. Es 
hätte mich interessiert, was die so lange zu plappern hatten. Egal welches Thema sie hatten, aber sie 
haben sich vermutlich gegenseitig motiviert. Heike ging nach dem Zieleinlauf wie auf Eiern und hat 
sich von Dirk massieren lassen. Heike muss durchhalten, sonst haben wir bei den Frauen einen 
Schwund von 100 %! 

Der DL scheint an Attraktivität zu verlieren. Schuld sind mit Sicherheit die anfangs langen Etappen. 
Aber auch die verkehrsreiche Strecke mögen eine Rolle spielen. In einem so dicht besiedelten Land, 
wie Deutschland, ist es aber so. Einen Lauf durch Deutschland durch Feld und Flur, bei 
Vogelgezwitscher? Der wäre dann mit Sicherheit mehr als 1.500 km lang. Hier etwas Statistik zu den 
DL, von Ingo organisiert: 1.DL 1998 22 am Start 12 Finisher 45,5 % Ausfall; 2.DL 2005 67 am Start 37 
Finisher 44,8 % Ausfall; 3.DL 2006 31 am Start 25 Finisher 19,3 % Ausfall; 4.DL 2007 41 am Start 21 
Finisher 48,8 % Ausfall; 5.DL 2008 28 am Start 20 Finisher 28,6 % Ausfall; 6.DL 2010 29 am Start ?? 
Finisher ??,? % Ausfall Im Schnitt hatte ich also einen Ausfall von 37,4 %. 2006 schlug allerdings mit 
der geringen Ausfallquote völlig aus dem Rahmen. Der DL 2010 hat inzwischen eine Ausfallquote von 
24,1 %. Wenn jetzt noch weitere 4 Teilnehmer ausscheiden, dann ist der Schnitt erreicht. Es stehen 
dann 37,9 % zu Buche. Realistischer ist aber eher ein Ausfall von 45 %. Die werden mit einem Ausfall 
von 13 Teilnehmer, nämlich mit 44,8 % erreicht. So gesehen dürfen noch weitere 6 Teilnehmer aus 
dem Rennen gehen, was sich natürlich niemand wünscht! 

Es hat sich bereits ein Nachfolger für weitere Deutschlandläufe gemeldet. Auf mich wartet am 2. 
Oktober 2010 ein 10 km Volkslauf, 2011 der "Horb-Berlin-Lauf" und 2012 der 3. "TransEurope-
FootRace".  
 

                   

 

Berichte zur 8. Etappe 

Frohndorf nach Ilmenau-Manebach / 13.09.2010  

78.5 km / 618.2 km gesamt  

22 Teilnehmer am Start / 19 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

8:18:36 

2. 
Günter 
Naab  

 

8:47:25 

3. 
Christian 
Marti 

 

10:03:50 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

62:16:07 

2. 
Günter 
Naab  

 

64:34:32 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

73:05:01 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Frohndorf
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
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8. Etappe nach Ilmenau-Manebach über 78,5 km      Ingo Schulze 

Warum drucken wir eigentlich den Wetterbericht aus, wenn er dann nicht stimmt? Leichter 
Nieselregen empfing mich, als ich gegen 4.00 Uhr aus dem Wohnmobil trat. Bis Mittag zeigt 
sich der Himmel in einem freundlichen Maurergrau. Es hört wohl nach dem Start auf, aber die 
Luft ist dennoch feucht und ungemütlich. 

Der MDR inspiziert die Halle und wunderte sich über das "Ingo Lazarett". Wollen die wirklich alle 
laufen? Einige humpeln und bekommen die Füße kaum hoch. Ich erkläre aber, dass die Läufer sich 
das Ziel in Lörrach gesetzt haben. Der MDR begleitet uns bis zum 2. VP. Am 1. VP werde ich kurz 
interviewt und ich hoffe, dass, wenn ich im Fernsehen auftauche, dass man mich versteht. Ich krächze 
heute nämlich und nehme Aspirin als Nahrungsergänzungsmittel. Mein Sohn Reinhard rief gerade an 
und riet mir, nicht mehr als drei Stück am Tag zu nehmen. Mehr wollte ich auch nicht, denn die Dinge 
sind nicht mein Geschmack! 

Es ist 10 vor 5, es ist 5 vor 5 Uhr. Nun werde ich unruhig. Ich sagte doch gestern, Frühstück gegen 5 
oder sagte ich dummerweise 6? Das wäre eine mittlere Katastrophe! Dann 3 Minuten nach 5 kommt 
ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen auf den Dorfplatz. Verpennt? Egal, alle sind ruhig und 
niemand regt sich auf und um 5:15 Uhr können wir frühstücken! 

Heike Christ wurde gestern von Dirk Schirmann gestützt, als sie zum Essen ging. Heute morgen sah 
sie aber schon wieder ganz gut aus. Trotzdem. Am 2. VP musste sie aussteigen. Daher: 100 % 
Ausfall bei den Frauen. Sanna Almstedt hat wieder ihre Laufschuhe geschnürt. Es scheint bei ihr 
wieder zu gut laufen, denn sie läuft in der ersten Gruppe voraus. Ihr Freund, Andreas Schulze, klagt 
vor dem Start über seine "Elefantenfüße" und Achillessehnenschmerzen und fragt, ob man damit 
laufen sollte. Es ist nicht gerade feierlich mit einem Klumpfuß zu laufen, aber es geht. Das bestätigt 
unter anderem auch Gerhard Albert. Später sah man ihn in der Nähe von Sanna laufen. "Na wat denn, 
geit doch!" Der MDR filmt den Start und ich schicke die Läufer in die falsche Richtung. Nämlich in die 
Richtung, aus der sie gestern hergekommen sind. Mein Humor ist bekannt. Ich behauptete einfach, 
dass die kleine Schleife um den Dorfplatz vorgesehen war. Ich hätte mir diese faule Ausrede sparen 
können, denn geglaubt hat es keiner. 

Ab km 1,4 muss eine STOPP-Stelle überquert werden und hier stehen mir bereits die Nackenhaare zu 
berge (auf dem Kopf habe ich ja keine). Dann aber befinden wir uns auf der L2140 und da brechen 
mir sogar die Nackenhaare. Immer wieder fahre ich voraus und achte darauf, dass wirklich jeder auf 
der linken Straßenseite läuft. Was mich nicht nur wundert, sondern auch sehr freut, dass nahezu jeder 
seine, in Stralsund ausgegebene, Warnweste trägt. Nur ein einziger hat sie nicht an. Er hat zwar ein 
weißes T-Shirt, aber trotzdem sollte er die Warnweste tragen. Zwei weitere Läufer, die meist 
zusammenlaufen, haben zwar auch keine Warnweste an, aber dafür ein orangefarbenes T-Shirts, das 
man ebenso gut sieht. Ich habe bereits in Stralsund gesagt: "Es ist euer Hintern, der weggefahren 
wird!" Hier aber ein dickes Lob an die Teilnehmer. Das ist kein Süßholzraspeln, sondern wird jeden 
Tag auch von den Betreuern bestätigt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so einen 
disziplinierten Haufen hatte. Damit meine ich Teilnehmer UND Betreuer. Keiner mit Starallüren, 
Motzer und Stänkerer. Es waren wohl nur 29 Starter, aber die Jahre zuvor, dass kann man in meinem 
gestrigen Bericht lesen, waren es auch kaum mehr. Es braucht nur ein Stinker dabei sein, dann wirkt 
es sich auf die gesamte Truppe aus. 

Heute ist am 8. VP Bergfest. Den letzten undankbaren VP hat sich Uli reserviert. Ob bei vergangenen 
DL oder beim TE-FR 2009, Uli BESTEHT auf seinen letzten VP. Hier treffen dann die nicht mehr so 
frischen Läufer ein und laden schon einmal ihren Frust ab. Als Bremer Pastor treffen sie aber bei Uli 
auf den richtigen. Uli baut sie wieder auf und wenn es gar zu schlimm wird, dann wird Uli von seiner 
Frau Irene wieder aufgebaut. War ein Witz! Aber trotzdem, es kann schon mal herb werden! Uli steht 
heute bei km 611,2. Das Bergfest wäre also richtigerweise bei km 597,85, aber was macht das schon 
und Uli ist der Mann für spezielle Fälle. 

Als ich im Zielbereich ankomme, läuft die Eismaschine bereits. Walter Schittenhelm hat sich vom Lkw 
Fahrer zum Eiswürfelfabrikanten hochgearbeitet. Ich bin über diese Arbeit sehr froh, denn wenn ich 
eintreffe, dann ist schon einiges an Eiswürfeln fertig. Die ersten Tage wurde kaum danach gefragt, 
aber jetzt läuft die Maschine bis zum Abend und ist kurz davor, einen "Kolbenfresser" zu bekommen. 
Es muss allerdings immer ein Blick auf die Konsumenten gelegt werden, denn es soll ja für möglichst  
 



277 

  

jeden reichen, der es nötig hat. Kommt jetzt jemand mit einer ALDI Tragetasche, dann reicht es 
keinesfalls. Gerhard Reutter ist startklar für die Zeitnahme und studiert schon einmal die Streckenkarte 
für morgen. 

In der 8. Etappe steckte schon immer der Wurm drin. Sie ist sehr schwierig zu laufen und die Zeiten 
werden immer leicht von den letzten Läufern überschritten. Nun ereilt mich noch die Nachricht, dass 
Thorsten Gratzel ausgestiegen ist. "Wieso dat?" Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet! Gestern 
lief er noch als dritter durch Ziel und startete heute wieder in der 7.00 Uhr Gruppe. Nun ruft auch noch 
Robert Pinnington an. Er ist kurz vor dem 6. VP. Ich bitte Dietrich, dass er noch einmal einen VP 
zurückfährt, um Robert von der Strecke zu holen. Wird es für heute der letzte Ausfall sein? Es kann 
eben jeden erwischen! Meine Statistik droht ins Wanken zu geraten, denn jetzt sind 34,5 % Ausfälle 
zu verzeichnen!  

 

                   

 

Berichte zur 9. Etappe 

Ilmenau-Manebach nach Untereßfeld / 14.09.2010  

64.4 km / 682.6 km gesamt  
19 Teilnehmer am Start / 18 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

6:43:30 

2. 
Günter 
Naab  

 

6:50:20 

3. 
Christian 
Marti 

 

8:18:26 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

68:59:37 

2. 
Günter 
Naab  

 

71:24:52 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

82:42:58 

 

 

9. Etappe nach Unteressfeld über 64,4 km      Ingo Schulze 

Ich hätte gestern UNBEDINGT erwähnen müssen dass Gunter Rothe und drei weitere Leute 
gestern den 5. VP besetzten. Sie haben Thomas Dornburg Konkurrenz gemacht. Denn Gunter 
ist wie die Jahre zuvor mit einem Wohnmobil vor Ort gewesen und stellte noch einige 
Biertischgarnituren auf. So einen VP sieht man auch nicht alle Tage. Gunter bot sich an, auch 
beim "Horb-Berlin-Lauf" zugegen zu sein. Na bitte dass ist doch wirklich Klasse. Solche 
Angebote nehme ich natürlich gern an. Die Läufer freuen sich auch, wenn sie mal neue 
Gesichter sehen. 

 

http://
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=16
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
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Das Abendessen wurde gestern von der "Sportlerklause" portioniert geliefert und die Menge stimmte.  
Ich erwähnte gestern schon, dass die Strecke von Frohndorf nach Manebach sehr schwer zu laufen 
ist. Da geht es reichlich bergauf- und bergab. Ein angeschlagener Läufer hat da hart zu kämpfen. Es 
sind aber alle verbliebenen Läufer in der Sollzeit geblieben. 

Ab 19.00 Uhr saß ich vor dem Fernseher und schaute MDR. Nachrichten über Nachrichten, aber ich 
wollte den Beitrag über den DL sehen. Dann endlich: Holger Sakuth war der Medienmann des Tages. 
Er ist Thüringer und der MDR kam primär seinetwegen. Holger machte eine gute Figur und dem DL 
alle Ehre. Dann wurde dieser oder jener noch eingeblendet. Dann aber kam ich mit zwei oder drei 
Sätzen. Da war ich noch so gut, wie gar nicht heiser. Ach wie schön, nun muss ich bestimmt 
Autogrammkarten drucken lassen. Ingo die Mediensau! 

Es sind heute morgen 19 Läufer in der Wertung an den Start gegangen. Sanna will heute noch einmal 
starten. Andreas Schulze ließ sich heute abermals zum Start überreden obwohl er arge Bedenken 
hatte. Am 2. VP ist er dann wirklich ausgestiegen. Aber auch Sanna hat für heute die Faxen dicke. 
Nun sind noch 18 von 29 Läufern im Rennen, was einen Ausfall von 37,9 % bedeutet. Heike Christ hat 
sich heute von uns verabschiedet. Dirk Schirmacher nimmt sie bis etwa zum 2. VP mit. In diesem 
Bereich wird Heike von ihrem Mann abgeholt. 

Der Morgen begann recht lustig. Gegen 4.00 Uhr will ich die beiden Kaffeemaschinen einschalten 
(jede ist für 110 Tassen vorgesehen), da knallt mir irgendwo eine Sicherung durch. Da die Dinger erst 
in einer Stunde durchgelaufen sind, musste ich zusehen, wo ich eine andere Steckdose finde. Dann 
sollte das Hallenlicht eingeschaltet werden. Toll, es bleibt dunkel! Ich rufe Herrn Borchert von der 
Stadtverwaltung an. Herr Borchert bringt gegen 6.45 Uhr die Brötchen und schaut nach unseren 
Steckdosen und dem Hallenlicht. Na also, wir können die Taschenlampen wieder beiseite legen! 

Als alle beim Frühstück beieinander sitzen, ergreife ich die Gelegenheit, Oliver Ruf zum 37. 
Geburtstag zu gratulieren. Dummerweise habe ich sein Geschenk verlegt. Macht nichts, Inge kauft ein 
neues Geschenk. Ich will ein Geburtstagslied anstimmen aber ich habe ohnehin eine Stimme als wenn 
eine Ziege auf die Trommel kackt und außerdem bin ich heute sehr heiser. Ich krächze nur noch und 
ich werde ohnehin immer wieder gefragt: "Was haste jesacht!" Oh Mann, das nervt. Da halte ich doch 
lieber gleich die Klappe! 

Der Start wird heute um eine Viertelstunde verschoben. Das hat aber nichts mit dem Licht und der 
Steckdosen zu tun. Die ersten km bis Stützerbach sind nicht ganz ohne und die Viertelstunde bringt 
doch etwas, so dass die Läufer schon mal in "leichtem" Morgengrauen loslaufen können. Es ist beim 
Start etwas feucht, um nicht zu sagen: es regnet. Daher verteile ich wieder meine allzeit beliebten, 
kleidsamen und immer wieder gern getragenen Regenponchos. Oh Mann, bin ich heute wieder sozial! 
Ich fahre die Strecke hin und her und mache die Autofahrer auf die Läufer aufmerksam. 

Es sind mal gerade schlappe 8 Grad (warm oder kalt?) Man darf aber nicht meckern. In den Jahren 
2007 und 2008 mussten wir morgens Eis kratzen. Es ist aber ungemütlich und ich stelle die Heizung 
auf 24 Grad. Meine Frau meckert in der Regel, weil es in meinem Auto normalerweise kalt wie in 
einem Kühlschrank ist. Nun, ich bin eben ein eiskalter Hund und wenn ich mal warme Hände habe, 
dann bin ich wieder so heiß, dass ich mit der flachen Hand eine Hose bügeln kann. Meine Inge 
verdreht bei diesen Sprüchen immer die Augen! 

Da macht das Organisieren ja richtig Spaß. Eben rufe ich meine entgangenen Anrufe ab. Wie sitzen 
hier nämlich in einem Funkloch und da bin ich zwei km aus dem Ort herausgefahren und habe mal 
geschaut, wer was von mir wollte. In St. Georgen bekommen wir eine andere Halle. Hier die 
Information, für Leute die uns besuchen wollen: Ruperts-Berg-Schule in der Neue Heimat Str. 64. Die 
Schule ist etwa einen km vom Rathaus entfernt. Die Läufer laufen dann also bis zur Schule und zum 
Futtern ist ein kleiner Entspannungsmarsch hinzunehmen. Auf dem Rückweg zur Halle ist es dann ein 
Verdauungsspaziergang. Dat tut mir ja so leid wie möchlich, aber dat jet nich anders! 

Die Betreuer des DL2010 Die Betreuermannschaft ist, einschließlich meiner Person, 13 Mann stark. 
Ich möchte sie hier einmal kurz vorstellen: Über INGO Schulze gibt es wohl nicht mehr viel zu sagen. 
Ich bin eben der Ingo Schulze mit ohne Haare. 

Meine Frau INGE macht mit HELMUT Schieke den täglichen Einkauf für die Streckenverpflegung und 
gegebenenfalls das Frühstück. Die Beiden übergeben morgens die Halle an den Hausmeister und 
verlassen das Etappenziel als letzte. Dann fahren sie einkaufen (und zum Kaffeetrinken) und bereiten 
sich für das nächste Etappenziel vor. Wenn die Betreuer von ihrem VP zurück sind, dann wird gleich 
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für den nächsten Morgen wieder aufgefüllt. Dafür haben die Betreuer ihre Liste, was sie benötigen. 
Helmut macht noch den Getränkeverkauf, auf eigene Rechnung, womit ich nichts zu tun habe. Die 
Mannschaft ist für diesen Service sehr dankbar. 

JOACHIM Barthelmann verfeinert zu jedem DL die Strecke und kitzelt oftmals weitere Meter heraus. 
Oder aber, er findet einen schöneren Weg. Bekomme ich die "Verkehrsrechtliche Anordnung", so 
kümmert er sich um die Erfüllung. Bevor sich das Teilnehmerfeld morgens in Bewegung setzt, ist er 
bereits schon viele km voraus und markiert die Strecke. Ist er damit fertig, ruht er sich kurz aus, um 
sich dann erneut auf die Strecke zu begeben, um die ersten km für den nächsten Tag zu markieren. 
100 km und mehr am Tag auf dem Fahrrad sind für ihn keine Seltenheit. Er hat also eine sitzende 
Tätigkeit. 
 
Erzählt es ihm mal!!! Er muss allerdings zwischen 5500 und 6000 mal von seinem Drahtesel 
absteigen, um die orangefarbenen Aufkleber mit dem schwarzen Pfeil überall anzubringen. Dann und 
wann macht er auch Kreidepfeile. Ein Läufer, der einen Aufkleber über einen km nicht erblickt hat, ist 
auf der falschen Strecke. Es verlaufen sich aber die wenigsten Läufer! Aber wenn, dann sind es immer 
die gleichen Leute. So ein Walkman mag ja ganz schön sein, aber er lenkt sicherlich ab? 
 
GERHARD Reutter arbeitet mit WALTER Schittenhelm zusammen. Walter fährt das Gepäckfahrzeug 
und Gerhard ist Beifahrer. Ist morgens das Gepäck verladen, machen sie sich auf dem Weg ins 
nächste Etappenziel. Wir sind jetzt insgesamt 37 Mann vor Ort. 7 haben ihr Gepäck im eigenen 
Fahrzeug. Das heißt also, dass die beiden 30 mal 30 kg gleich 900 kg plus etwa 100 kg Equipment 
jeden Tag ein- und ausladen. Mit der Zeit werden die Arme dann so lang, dass man sich 
aufrechtstehend an den Füßen kratzen kann. Im Etappenziel kommen sie in der Regel um 9.30 Uhr 
an. Walter bringt die Eismaschine auf Trapp, während Gerhard seinen PC wieder wach kitzelt. 
Gerhard macht dann die Zeitmessung der ankommenden Läufer und setzt Berichte und Bilder ins 
Internet. Hat er Probleme mit dem System, ruft er SEBASTIAN Bentele an, der das Programm 
entwickelt hat. 

VERONIKA Möller ist die Schwester von Joachim Barthelmann und war früher Küchenchefin. Ganz 
klar, dass Veronika nicht nur an der Strecke steht, sondern auch beim Frühstück sich kräftig einsetzt. 

ULRICH Schulte und seine Frau IRENE besetzen in der Regel den letzten VP. Uli ist Pastor in 
Bremen und macht die psychologische Betreuung. Zur Freude aller, malt er oftmals Bibelsprüche auf 
die Straße. Irene ist im Küchenbereich tätig und ist für Inge eine überaus wertvolle Hilfe. 

BRIGITTE Barthelmann und MARIANNE Albert besetzen eines der ersten VP, meistens den 2. oder 3. 
Die Beiden machten es bisher bei allen DL und TE-FR gemeinsam. Ihr Gesprächsstoff scheint noch 
nicht ausgegangen zu sein. 

THOMAS Dornburg bevorzugt den 4. oder 5. VP. Es kann schon mal sein, dass die Feuerwehr von 
besorgten Bürgern angerufen wird, weil Thomas mal wieder sein Feuerchen zu groß hat werden 
lassen. Waldbrand? Nee, Thoma! Im Ziel bereitet er für die Läufer, auf Wunsch, eine kleine 
Zwischenmalzeit für wenig Geld und eigenen Kosten. Auch damit habe ich nichts zu tun. 

DIRK Schirmacher, war früher Bergmann unter Tage. Er hilft oftmals beim Gepäckverladen. Wenn 
Dirk dann auftaucht, ist das Geschäft schnell gemacht. Ich wollte schon ein paar Mal mit ihm 
Armdrücken machen, aber ich habe ja immer eine Zerrung im Arm. Ist Dirk weg, dann ist auch die 
Zerrung WECH. Welch ein Wunder! 

DIETRICH Schiemann ist mein Ass im Ärmel. Er fährt immer wieder die Fahrzeuge von Läufern die 
ihren Bock dabei haben wollen. Wenn es sich einrichten lässt, warum nicht? Ich habe dann ein 
zusätzliches Betreuerfahrzeug. 

Jürgen Wetzel läuft als erster in 6:43 Std. ins Ziel. Günter Naab folgt mit nur 7 Minuten Rückstand als 
Zweiter. 

Christian Marti (8:18 Std.), Roland Riedel (8:26 Std.) und Jörg Gerlach (8:32 Std.) belegen die Plätze 
drei, vier, und fünf. 

Oliver Ruf wird heute 10. (9:37 Std.) und bleibt in der Gesamtwertung dritter hinter Jürgen und Günter. 
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Berichte zur 10. Etappe 

Untereßfeld nach Prosselsheim / 15.09.2010  

74.7 km / 757.3 km gesamt  

18 Teilnehmer am Start / 18 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

7:51:02 

2. 
Günter 
Naab  

 

8:15:05 

3. 
Rüdiger 
Dittmann  

 

9:19:01 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

76:50:39 

2. 
Günter 
Naab  

 

79:39:57 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

94:28:31 

 

 

10. Etappe nach Prosselsheim über 74,7 km      Ingo Schulze 

Das war vielleicht ein Abend! Eigentlich sollte ich Stillschweigen bewahren, aber ich bin nun 
einmal ein Plappermaul. Ich bin ein sehr sensibles Menschlein, daher bitte nicht lachen. Das 
war nämlich so:  

Die Metzgerei NEUGEBAUER lieferte 2007 das Abendessen. 2008 ging es nicht. Daher lieferte die 
Metzgerei KNEUER. Beides sind Metzgereien die sehr gut sind und es an nichts fehlen lassen. Wem 
sollte ich den Auftrag nun für 2010 erteilen? Ich wendete mich also wieder an NEUGEBAUER. Meine 
Inge, die sich primär um die Verpflegung kümmert, wendete sich an KNEUER. Man muss wohl jetzt 
nicht lange raten, was passiert ist. Genau, BEIDE SIND VOR ORT!!! Mir läuft das Wasser in strömen 
den Nacken herunter. Etwas hilflos frage ich: "Und nu?" Die Antwort der beiden Metzger lautet: 
"Futtern, was der Magen aushält!" Aha, prima für den Tipp. Darauf sollte ich erst einmal kommen! 
Kann man sich das vorstellen? Da habe ich 37 Leute vor Ort und für zweimal 45 Personen wurde 
bestellt. Die Metzger bereiten immer sehr großzügig vor, dass gut 10 weitere Leute satt werden! Es 
konnte bis zum Stillstand der Augen gefuttert werden. Jeder der von seinem Platz aufstand, wurde 
von mir strafend angeschaut. Junge, hau rein, in der Brottrommel ist doch noch Platz! Im Ernst, es war 
eine Fressorgie. Thomas Dornburg, der sehr schlank ist, will aus unerklärlichen Gründen abnehmen. 
Das muss er aber noch auf morgen verschieben! Die Mannschaft musste jetzt allerdings vorgewarnt 
werden, dass diese Fülle und Qualität nun nicht zum Standard wird . Das Frühstück wird am Nächsten 
Morgen von meinen Frauen selbst vorbereitet. Ich möchte mal kühn behaupten, dass das 
Frühstücksangebot bei "Ingo-Tours" immer recht gut ist. Aber heute gibt es Brötchen mit Schnitzel, 
Steak, Würstchen.....! Auch die VP nehmen einiges mit auf Strecke "alles muss raus!". Was soll der 
Geiz? Besser, als wenn keiner der Metzger aufgetaucht wäre! Es geht aber noch weiter. Oliver Ruf 
hatte Geburtstag und gab ein Bierchen MIT und OHNE Alllooohhol aus! 

http://
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
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Der Bruder von Rüdiger Dittmann, nämlich Rainer, begleitet die heutige Etappe mit dem Auto und 
macht sich einmal ein Bild über seinen Bruder. Doch - Rüdiger hat auch ein Auto! Wilhelm Melcher 
und Robert Pinnington sind heimgefahren. Gesamtstärke vor Ort: 18 im Rennen, 14 Betreuer und 3 
ausgeschiedene mit eigenem Fahrzeug. Helmut Rosieka ist ja nach 401,0 km ausgestiegen, aber er 
wird weiterhin dringend gebraucht und das weiß er. Es ist nämlich sein Fahrzeug was noch ganz 
DRINGEND benötigt wird. Dieses wird, wenn Helmut nicht läuft, von Dietrich Schiemann gefahren. 
Das heißt, dass Helmut die nächsten Tage wieder laufen will. Beim diesjährigen DL habe ich Betreuer 
nicht gerade im Überfluss. Der eine oder andere VP muss daher schon mal von einem Betreuer 
zweimal besetzt werden. Beim "TE-FR 2003" war das beinahe die Regel. TAGE Ob Andreas Schulze 
noch einmal laufen wird, steht in den Sternen. Ich denke aber mal, dass Sanna Almstedt hier und da 
noch einmal angreifen wird. Sanna hält abends noch Vorträge über eine gesunde und 
genesungsfördernde Lebensweise. Sie ist die Strecke wenige vor dem DL Tage noch einmal 
abgefahren und hat sich überall einen Raum für die Vorträge reservieren lassen. In Horb zum Beispiel, 
wird sie ihren Vortrag im "Gesundheitscafé" Nagel abhalten. 

Ehefrau Doris und Söhnchen Rafael, werden heute den Papa Matthias Becker besuchen und einige 
Tage dabei bleiben. Ihr kennt Matthias? Klar, dass ist der, der seinen Sohn immer auf den Schultern 
ins Ziel trägt! 

Etwas sorgenvoll schaue ich mir Konrad Sieben an. Er läuft in der ersten Gruppe immer weit voraus 
und belegt zur Zeit den sechsten Platz in der Gesamtwertung. Er war auch beim DL2008 dabei. Er 
musste allerdings aufhören, weil er geschwollene Arme und Beine bekam und auch das Gesicht war 
in Mitleidenschaft gezogen. Geht es schon wieder los? Das wäre wirklich jammerschade. Konrad ist 
66 Jahre und voller Energie. Hoffentlich habe ich mich verguckt! 

Der Start ist wieder um 6.15 Uhr und 7.15 Uhr und wird wohl mindestens bis Horb so beibehalten. Zu 
überlegen ist dann, ob der Start dann nicht sogar um eine weitere Viertelstunde verschoben wird. Die 
letzte Etappe, von Feldberg nach Lörrach, muss ich es ohnehin machen. Da pennt nämlich noch ein 
Auerhahn und der wird erst ab 6.30 Uhr munter. Das ist kein Witz, denn ich sehe nicht aus, als wenn 
ich Witze mache. Mir wurde 2005 wirklich auferlegt, dass ich den Auerhahn ausschlafen lasse. 
Vielleicht lebt der gar nicht mehr? Aber es wird ja mit jeden Tag dunkler und die letzte Etappe geht 
zum Großteil über Stock und Stein. Da muss sich niemand die Haxen brechen. 

Für Leute, die uns in St. Georgen besuchen wollen, in der vorgesehenen Turnhalle sind die 
Renovierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen. Deshalb müssen wir auf eine andere Halle 
ausweichen. Hier die neue Adresse: "Ruperts Berg Schule" in der Neue Heimat Str. 64. Der Zieleinlauf 
wird vor der Halle sein und NICHT auf dem Marktplatz! 

Freuen können sich die Läufer schon auf Horb-Nordstetten. Die Firma MEDICO bietet sich an, in ihrer 
Nordstetter Praxis, welche etwa 500 Meter von der Schule entfernt liegt, unsere halb toten Krieger für 
die letzten Etappen wieder fit zu machen. Mein Sohn Reinhard schaut nach Transfermöglichkeiten. 

Nun sind wir in Prosselsheim. Hier ist Ingo mit seiner Meute Stammgast. Nämlich: DL 98, 05, 06, 07, 
08, 09 und nun 10. 2009 waren wir mit dem TE-FR zu Gast. Hier werden wir immer wieder verwöhnt. 
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Berichte zur 11. Etappe 

Prosselsheim nach Assamstadt / 16.09.2010  

89.1 km / 846.4 km gesamt  

18 Teilnehmer am Start / 16 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

     
   1. 

Jürgen 
Wetzel 

 

9:46:30 

    
   2. 

Günter 
Naab  

 

10:33:00 

   
   3. 

Rüdiger 
Dittmann  

 

11:03:20 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

86:37:09 

2. 
Günter 
Naab  

 

90:12:57 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

106:10:50 

 

 

11. Etappe nach Assamstadt über 89,1 km      Ingo Schulze 

In Prosselsheim waren wir beim TSV Prosselsheim untergebracht. Das Abendessen war 
reichlich und gut. Die Bewirtung, unter der Führung von Klaus Ambrosch, verwöhnte uns wie 
immer. Nach dem Essen ließen wir uns noch ein Bierchen schmecken. Man bedauerte sehr, 
dass dieses der letzten DL ist. Schade eigentlich, dass der "Horb-Berlin-Lauf" in 2011 nicht 
durch Prosselsheim führt.   

Heute wurde wieder alles um 15 Minuten verschoben. Also: das Wecken, Frühstücken und der Start. 
Diese 15 Minuten machen viel aus, denn schon 10 Minuten später muss man sich schon nicht mehr 
auf die Augen hauen, damit man etwas sieht. Im Ernst: Es ist um 6.00 Uhr noch sehr dunkel und  
daher nicht ganz ungefährlich! In der ersten Gruppe starten 15 Läufer und Martina Hausmann als 
Etappenläuferin. In der zweiten Gruppe starten die Führenden Jürgen Wetzel, Günter Naab und Oliver 
Ruf. Der ausgestiegene Thorsten Gratzel kam gestern Abend mit Sack und Pack in die Halle und 
hatte sicherlich wieder Sehnsucht nach dem DL. Er steigt heute ebenfalls als Etappenläufer ein und 
startet in der 7.15 Uhr Gruppe. Der ist jetzt nämlich wieder ausgeruht und würde Joachim 
Barthelmann beim Pfeilkleben bestimmt im Nacken sitzen. 

Meine Sorge um Konrad war völlig unnötig. Konrad sieht zwar etwa verquollen im Gesicht aus, aber 
es ist nichts. Als er 2008 deswegen ausstieg, begab er sich sofort zu seinem Hausarzt, aber der 
konnte mit ihm auch nichts anfangen. Christof Herschel war 2005 Teilnehmer und musste damals 
leider aussteigen. Es entwickelte sich zwischen uns eine Freundschaft und er unterstützt seitdem 
meine Läufe mit Verbandsmaterial. Wenn als mal jemand auf die Nase fällt, so kann ich ihm diese 
sogar schienen und verbinden. Zur Sicherheit verfügt der DL auch über einen Defibrillator. Also, das 
ist ein Gerät, wenn jemand nach hinten wegklappt, dann kann er durch Stromstöße wieder nach vorn 
geklappt werden. Es ist einfach zu bedienen. Wenn es nämlich eingeschaltet wird, dann erklärt eine 
geduldige Stimme die weiteren Schritte. Ich hoffe aber, dass ich das Ding nie brauchen werde. 

Es ist heute die letzte "Mörderetappe". Was danach kommt, ist nur noch ein Auslaufen oder 
Entspannungslauf. Die nächsten Etappen gehen über 66,0 + 59,1 + 60,2 + 58,0 + 52,0 + 54,0 km. 
Also, noch schlappe 349,1 km! Es war heute Morgen um 06:30 über 12 Grad plus. Der Himmel war 
bewölkt und klarte im Laufe des Vormittags auf. Bis auf den störenden Wind ist es herrliches 
Läuferwetter. Es ist zu hoffen, dass es auch für die letzten Läufer trocken bleibt. Einige ließen sich 
vorsichtshalber vor dem Start noch einen Regenponcho geben. 

Roland Riedel ruft gerade an, dass zwischen dem 3. und 4. VP die Streckenmarkierung nicht ganz 
eindeutig ist. Doch, sie ist es! Joachims Pfeile bilden auf einigen Laternenpfähle eine ganze Galerie. 
Hier noch einen Pfeil hinzukleben sollte nicht nötig sein. Inzwischen sind die Läufer aber auch auf die 
alten Pfeile fixiert. Hat Joachim eine Markierung ausfallen lassen, weil bereits alte Pfeile vorhanden 
sind, so klebt er kurz darauf ein Pfeil an einem Laternenpfahl, der von ihm bisher verschont geblieben 
ist. 

http://
http://www.assamstadt.de/
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
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In Assamstadt sind wir in der riesigen Asmundhalle" untergebracht. Es ist bis 12.15 Uhr noch 
Schulsport und die Lehrerin erklärt den Kindern den DL. Es fällt mir nicht schwer, den Kindern 
weiteres zum DL zu sagen. Da ich ja der gute Onkel Ingo bin, verteile ich noch einige Kugelschreiber. 

Veronika besetzt heute den 4. VP und ruft um 12:45 Uhr an. Sie meldet, dass Stefan Bicher 
aussteigen will. Was ist mit dem los, der sah af der Strecke doch noch gut aus. Aussteigen? Das geht 
nicht! "Veronika, gib ihn mir mal!" Natürlich immer die gleiche Geschichte: Es geht nicht mehr, ich 
habe es mir gut überlegt. Dann wird die Gesundheit vorgeschoben usw. Klar, die Gesundheit geht vor. 
Bei Stefan ist es aber so, dass er augenblicklich nicht mehr kann. Die Motivation heißt heute aber: "Es 
ist die letzte lange Etappe. Wenn ich die hinter mir habe, dann beginnt der Endspurt!" So Stefan, und 
nun schwinge die Keulen oder soll ich deiner Familie sagen, dass du einfach nur nicht mehr wolltest? 
Veronika ruft fünf Minuten später an und sagt, dass er es wieder versucht. Versucht? Meldung an alle 
VP. Es ist kein Platz in den Fahrzeugen frei! 

Im Ernst. Der arme Kerl hat noch über 40 km zu laufen. Nach über 800 km soll Schluss sein? Er wird 
nachher ins Ziel kommen womöglich auf mich fluchen. Soll er. Hauptsache er ist im Ziel und steht 
morgen wieder am Start! Auf mich flucht man ohnehin immer mal wieder, aber ich bin inzwischen auf 
vier Tonnen geeicht! Ich fange keinen neuen Absatz an. Stefan ist raus. Er hat sich von Veronika ins 
Ziel fahren lassen - schade! Ich bin aber der festen Überzeugung, dass er ein Kopfproblem hatte. 
Seine Geschichte spricht dafür. Er sagt, dass ihm leicht schlecht gewesen sei und etwas blöd im Kopf. 
Schlecht und blöd im Kopf wird man auch schon mal bei km 30 im Marathonlauf. Da heißt es dann 
auch, dass man ein paar Schritte geht. An den VP ließ er es sich immer gut gehen. Er rannte nie 
hastig vorbei, sondern legte erst einmal eine Pause ein. Hier ein Stück Kuchen, da noch eine 
Salzstange und hier noch etwas und da noch etwas. Ein richtiger Genussmensch! Nun sind 12 von 39 
raus. Also 41,4 % Schwund! 

Die Etappe war auf Grund ihrer Länge und ihres Höhenprofil eine große Herausforderung. 
Sie verdient mit Recht die Bezeichnung "Mörderetappe". Die Strecke hat es einfach in sich und ist bei 
weitem schwieriger als die Etappe über 90 km. Es wird mir bei jedem DL unterstellt, dass die Strecke 
länger ist, als angegeben. Die Streckenlänge stimmt – nur das Streckenprofil könnte etwas moderater 
sein. Die Temperaturen waren für die Läufer optimal, sie hatten aber mit dem Wind zu kämpfen. 
Viele kamen heute später herein als üblich. 

Der Tag wurde von den Läufern soweit gut überstanden. Es war etwas windig, aber trocken. Die 
Regenponchos konnten sie heute stecken lassen. Eben wurde ich von Kindern umringt, weil ich 
bereits einige Kugelschreiber verteilte. Ich sollte Kugelschreiber von besserer Qualität kaufen, denn 
ich hatte schon zwei Reklamationen! Morgen mal wieder ein kleiner Entspannungslauf. Ich will damit 
sagen, dass die DL Läufer nur schlappe 66,0 km vor sich haben werden. Da kann man beinahe in 
Badeschlappen laufen. 

Stefan Fecher hat sich mal wieder verlaufen. Man möge mir verzeihen, wenn ich "wieder" schreibe, 
aber mit dem Verlaufen hat er es. Es ist nicht damit zu rechnen, dass er Assamstadt im Zeitlimit 
erreicht. Da er es aber stets erreichte, werde ich so tolerant wie nur möglich sein. Also, Stefan, lass 
jucken! 
 
Meine Eismaschine bekommt heute bestimmt noch einen Kolbenfresser. Man hilft mir hier aber bei 
Eiskissen aus. Die Adresse in Heilbronn hat sich geändert. Es ist nicht mehr Heilbronn-Biberach, 
sondern Heilbronn-Frankenbach. Jetzt sind noch 11 Läufer auf der Strecke und wir haben 19.30 Uhr. 
Ich muss mich auf einen langen Abend einrichten.  
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Konrad Sieben 

 

 

Joachim Barthelmann und Ingo Schulze 
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Berichte zur 12. Etappe 

Assamstadt nach Frankenbach / 17.09.2010  

66 km / 912.4 km gesamt  
16 Teilnehmer am Start / 16 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Rüdiger 
Dittmann  

 

7:11:59 

2. 
Jürgen 
Wetzel 

 

7:11:59 

3. 
Günter 
Naab  

 

8:02:19 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

93:49:08 

2. 
Günter 
Naab  

 

98:15:16 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

114:27:09 

 

 

12. Etappe nach Heilbronn-Frankenbach über 66 km      Ingo Schulze 

Stefan Fecher musste gestern aus dem Rennen genommen werden. Es war absehbar, dass er 
das Zeitlimit, um etwa zwei Stunden, überschritten hätte. Er leistete allerdings Wiederstand 
und wollte die Etappe zu Ende laufen. Ich musste ihm die Startnummer deshalb abnehmen. Er 
lief somit auf eigene Gefahr und Risiko weiter. Das Ziel erreichte er dann etwa um 23.00 Uhr. 
Die Zeit wurde von ihm nicht genommen. Aufgrund der besonderen Strecke, die den Läufern 
bei jedem DL Schwierigkeiten bereitet, hätte ich ihm eine halbe Stunde über das Zeitlimit 
zugestanden, aber mehr geht einfach nicht. 

Stefan Fecher und Stefan Bicher haben sich heute zum nächsten Bahnhof bringen lassen. Somit sind 
noch 16 Läufer im Rennen, was 44,83 % an Aussteigern bedeutet. Heute geht es mit 66,0 km weitaus 
moderater zu. 

Das Frühstück war wieder aller erster Klasse. Gerhard Reutter merkt an, dass es so ein Frühstück 
kaum in einem guten Hotel gibt. Bei 10 Grad plus starten die Läufer zur 12. Etappe. Ein paar Tropfen, 
sind wohl noch von gestern, fallen herab. Es soll zum Wochenende auf jeden Fall wieder schöner 
werden. Es ist noch zu überlegen, ob ich den Läufern spätsommerliches Wetter oder frühherbstliches 
Wetter morgens ansagen soll? Es ist wohl etwas kühl, aber im Ziel sitzen wir draußen und genießen 
die noch warmen Sonnenstrahlen. 

Am 3. VP treffe ich auf Joachim, der das Pfeilkleben kurz unterbricht, um mit seiner Brigitte ein paar 
Worte zu wechseln. Plötzlich ein Schrei. Von mir ein lautes "Scheibenkleister!" Nun, was ist passiert? 
"...aber der Wagen der rollt .....!" Witzig, es ist mein Wohnmobil, was sich in Bewegung setzt und auf 
Joachims Auto zurollt. Zwischen beiden Fahrzeugen steht Joachims Rad. Ein Mann von 62 Jahren, er 
heißt Ingo, hechtet sich ins Auto und zieht die Handbremse so stark an, dass er sie kurz darauf kaum 
wieder losbringt. Was ist passiert? Keine Beule, keine Schramme, aber am Fahrrad schleift es 
irgendwo. Einen Tritt dagegen und es schleift nicht mehr! 

Eine persönliche Bemerkung: Ich versuche jeden Tag einen Bericht zu schreiben. Es ist aber immer 
ICH oder INGO zu lesen. Nun, ich kann nur aus meiner Sicht und was ich sehe und erlebe schreiben. 
Wird mir etwas zugetragen, dann freue ich mich natürlich, aber die Informationen sind nur sehr dürftig. 
Ich wurde gestern auch von einem Reporter gefragt, ob es etwas GANZ BESONDERES bisher gab? 
Er wollte eine lustige Anekdote aus mir herauskitzeln, aber mir fiel nichts ein. Ja, es ist schon komisch, 
wie wenig auf 1200 km passiert. Ich wollte es nur mal loswerden, weil ich mal eine Mail bekam, in der 
es hieß: Immer SCHULZE, immer ICH! Die Betreuer und Teilnehmer sind auch nur schlecht zum 
Schreiben zu animieren. Es ist auch nicht jedermanns Ding etwas zu schreiben. Auch ich bin nicht der 
große Schreiberling – aber es macht mir trotzdem Spaß! 

Die Halle in Heilbronn-Frankenbach haben wir das erste Mal. Sonst sind wir in Heilbronn-Biberach. Es 
war daher Eile geboten, um die Halle in Augenschein zu nehmen. Wichtig: Wie groß ist die Halle?  

http://www.assamstadt.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankenbach_(Heilbronn)
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
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Wo essen wir am Abend? Wo können wir unser Frühstück zubereiten? Wo kann die Zeitnahme 
stehen?  

Die Fragen wurden von Hausmeister Nietsch alle mit einem Schlag beantwortet – alles Bingo! 
 
Jürgen Wetzel und Rüdiger Dittmann sind heute gemeinsam in 7:11:59 Std. als Erste im Ziel 
angekommen. Die Plätze eins bis vier in der Gesamtwertung bleiben unverändert. Roland und 
Rüdiger haben die Plätze fünf und sechs getauscht. 

Zum Abendessen ging es in das 150 Meter entfernte Vereinshaus. Das Essen war gut aber sehr 
knapp. Für mich etwas enttäuschend, denn bisher konnte jeder am Abend bis zum Stillstand der 
Augen futtern. Heute war das nicht der Fall. Es sind wohl alle soweit satt geworden und keiner hat 
gemeckert, aber ich, als Veranstalter, war nicht sehr glücklich. Was soll’s, Morgen sind wir in 
Malmsheim und da können wir wieder reinhauen! 

 

                   

 

Berichte zur 13. Etappe 

Frankenbach nach Malmsheim / 18.09.2010  

59.1 km / 971.5 km gesamt  
16 Teilnehmer am Start / 16 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. Oliver Ruf  

 

5:59:30 

2. 
Jürgen 
Wetzel 

 

6:16:56 

3. 
Rüdiger 
Dittmann  

 

6:24:06 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

100:06:04 

2. 
Günter 
Naab  

 

105:27:15 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

120:26:39 

 

 

13. Etappe nach Renningen-Malmsheim über 59,1 km      Ingo Schulze 

Um 3.30 Uhr zeigt meine Außentemperaturanzeige mal gerade schlappe fünf Grad an. Das es in 
der Nacht recht schattig war, merkte ich auch in meinem Wohnmobil. Als ich dann in die Halle 
gehe, um das Licht einzuschalten, merke ich, dass es in der Halle nicht viel wärmer, als 
draußen ist. Einige zogen sich in der Nacht einen Pullover an oder haben eine Mütze auf. 

Mit dem Licht einschalten klappt es nicht auf Anhieb. Aber was sehen meine entzündeten Augen? Die 
Hallentemperatur hätte man einstellen können. Schlau, wie ich nun einmal bin, habe ich es für mich 
behalten! Es kann ja auch sein, dass das Einschalten der Temperatur über eine Schaltuhr erfolgt, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Frankenbach_(Heilbronn)
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=27
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
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weiß man das? Ich bin bestrebt, diese Halle auch für den "Horb-Berlin-Lauf" zu reservieren. Die Leute 
werden dann überrascht sein, dass sie 2011 nicht frieren müssen! 

Das Frühstück bereiten meine Küchengirls und Helmut Schieke selbst vor. Brötchen gibt es heute 
nicht. Helmut hat verschiedene Brotsorten eingekauft. Der heiße Kaffee lässt die kalte Nacht 
vergessen. Meine Inge hat beim Frühstück nicht mitgewirkt. Sie hat sich für zwei Tage nach Horb-
Nordstetten verabschiedet. Sie ist dann ab Sonntag wieder bei uns. Eines der Gründe, weshalb sie 
sich verabschiedet hat, ist auch der Geburtstag eines meiner Enkelkinder. Sandra wird 8 Jahre jung. 
Sie hat sich schon beschwert, weshalb ich nicht auch in Nordstetten bin. Tja, dein Opa is on the road! 

Man ging davon aus, dass Marianne und Gerhard Albert heute Hochzeitstag haben. 2008 hatten sie 
beim DL Silberhochzeit. Auf dem Platz, an den sie sitzen sollten, haben die Frauen aus Blumen ein 
Herz gemacht. Aber: alles wieder zurück, ihren Hochzeitstag feiern sie erst Morgen! 

Heute sogar eine Etappe unter 60 km, nämlich 59,1 km. Wer jetzt noch aussteigt, der beißt sich 
sicherlich sonst wo hin. Wir kommen in eine Gegend, die ich recht gut kenne und die vielen 
Ortschaftsnamen sind mir sehr vertraut. Kurzum, der Lauf geht durch meine Heimat. Ich komme wohl 
aus Hamburg, aber ich lebe seit 1985 in Schwaben. Außer, dass ich Probleme mit meiner Aussprache 
habe, bin ich ein guter Schwabe geworden. Denke ich jedenfalls! 

Jörg König, "TE-FR 2009"-Finisher und die ausgestiegene Sanna Almstedt starten in der 6.15 Uhr 
Gruppe. Sanna und ihr Freund Andreas Schulze stehen auf der Nachrückerliste für den "TE-FR 2012". 
Beim DL sind sie leider schon recht bald ausgestiegen. Sie haben also einen Vorgeschmack für 2012 
erhalten. Sie haben also noch Zeit zum Überdenken ihres Vorhabens oder zum Trainieren. Peter 
Sondershausen startet mit den "schnellen Hirschen um 7.15 Uhr. 

Helmut ruft an und wird den Schlüssel für die Halle in Frankenbach nicht los. Ich gebe ihm die 
Handynummer des Hausmeisters. In Malmsheim erfahre ich, dass Helmut den Hausmeister von 
Malmsheim angerufen hat und ihn empört fragte, wo er denn bliebe. Der arme Kerl kam in die Halle 
nach Malmsheim und glaubte einen Helmut anzutreffen. Jetzt werde ich mal schauen, ob ich vielleicht 
der Schuldige war. Hat Helmut die Handynummer von mir oder hat Helmut sich nur in der Zeile geirrt? 

In Malmsheim erwartet uns wieder die rührige Truppe von Wolfgang Degler, WONKI. Hier werden wir 
immer bestens bewirtet. Schade, dass wir hier beim "Horb-Berlin-Lauf" 2011 nicht sein dürfen. Bei 
diesem Lauf starten wir von Horb nach Malmsheim, um dann nach 13 Tagen in Berlin anzukommen. 
Es wurde aber inzwischen schon eine Alternative gefunden. 

Immer wieder werde ich nach meinem Buch "Transeuropalauf 2009" gefragt. Mein Sohn Reinhard 
läuft morgen die Etappe nach Horb mit. Er wird mal einen kleinen Schwung Bücher mitbringen. 

Wolfgang Böss hat sich verlaufen und schlägt sich in Richtung Hochdorf durch. Am 5. VP, der durch 
Thomas Dornburg besetzt ist, kommt er nicht mehr vorbei. Er hat einen großen Haken geschlagen 
und ist auf dem Wege nach Rutesheim. Thomas ist bereits von mir informiert. 

Uli und Irene Schulte bauen den letzten VP auf, da kracht es. Der DL hat damit aber nichts zu tun und 
Uli versucht vor Ort zu helfen. Nämlich, Warndreieck aufstellen usw. Er muss seine Beobachtung 
einem Polizeibeamten noch zu Protokoll geben. Seine Arbeit als Betreuer wird aber nicht 
eingeschränkt. 

Bei der heutigen Etappe hat Oliver Ruf die 59,1 km in 5:59:30 Std. mit 17 Minuten Vorsprung vor 
Jürgen Wetzel gewonnen. Rüdiger wird Dritter in 6:24:06 Std., Günter Vierter in 7:11:59 Std. 

Jürgen bleibt in der Gesamtwertung trotzdem 5 Std. vor Günter Naab und weiteren 15 Stunden vor 
Oliver. Rüdiger Dittmann hat jetzt Christian Marti in der Gesamtwertung überholt und rückt auf den  
4. Platz vor. 

Im Etappenziel trifft man einige gute und liebe Bekannte an: Tanja und Klaus Barthelmann. Nun sind 
alle "Barthelmänner" wieder vereint. Jürgen und Elisabeth Baumann sind da und machen Fotos der 
ankommenden Läufer. Klaus Wanner aus Holzgerlingen und einige andere Bekannte. 

Wonki gibt Feuer frei für das Kuchenbüfett. Gegen einen kleinen Obolus kann man aus dem 
reichhaltigen Angebot auswählen. Ich habe gleich drei Stück inhaliert und werde gleich noch einmal 
zuschlagen. Schließlich habe ich ja heute Morgen das Frühstück ausgelassen. 
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Berichte zur 14. Etappe 

Malmsheim nach Horb-Nordstetten / 19.09.2010  

60.2 km / 1031.7 km gesamt  
16 Teilnehmer am Start / 16 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Rüdiger 
Dittmann  

 

5:52:59 

2. Oliver Ruf  

 

5:56:33 

3. 
Jürgen 
Wetzel 

 

6:00:32 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

106:06:36 

2. 
Günter 
Naab  

 

112:26:53 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

126:23:12 

 

 

 

14. Etappe nach Horb-Nordstetten über 60,2 km      Ingo Schulze 

Als Etappenläufer sind heute dabei: Jörg König, Reinhard Schulze (Sohn von "Schinder-Ingo") 
Sanna Almstedt und Andreas Schulze. Der Start wird ab jetzt um fünfzehn Minuten verschoben. 
Also um 6.30 und 7.30 Uhr. Nach einem sehr reichhaltigen Frühstück machen sich die Läufer 
wieder auf dem Weg. Immer geradeaus nach Lörrach und Joachims Pfeile folgen. Werden sie 
einmal nicht gesehen, dann hat man sich garantiert verlaufen – Mist. Nämlich wieder zurück 
und ärgern!  

Die Läufer, die schon einmal bei mir waren kennen meine Macken. Ich kann es zum Beispiel nicht 
verputzen, wenn sich jemand an den Frühstückstisch setzt, ohne das dazu vorher aufgefordert wurde. 
So eine Veranstaltung braucht einfach seine Regeln und es ist schön, wenn sie jeder einhält. Das 
schont auch mein Nervenkostüm. Die heutige Diskussion: "Warum, ich kann doch schon mal 
anfangen!" ist daher völlig überflüssig. Womit will er anfangen. Es ist doch noch gar nicht gedeckt? 
Aber man kann sich ja schon einmal einige Scheiben Wurst hineinschieben. Würde er später dann 
das Brötchen trocken essen, so wäre das ja OK. So manch ein Veranstalter hat schon wegen der 
Probleme, die mit dem Essen zusammenhängen, hingeschmissen. Noch schlimmer, wenn es heißt: 
Buffet! Wenn dann nicht jemand hinter dem Buffet steht und ein Auge drauf wirft, dann ist das Chaos 
defekt. Beim "TE-FR 2009" sagte mal einer: "Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie viel Schnitzel ich 
esse!" Klasse, er haut sich die Wampe mit Schnitzel voll und jemand anders muss sich mit Kartoffeln 
und Gemüse begnügen! Ja, das Thema Essen wird wohl immer das Problem bleiben. Ich bin daher 
froh, dass ich so eine pflegeleichte Mannschaft dieses mal habe. 

Bei km 1000 erwartet uns die Familie MARZAHN. Sie bereitet uns seit Jahren einen schönen 1000 km 
Punkt. Dieser ist in den 2. VP integriert und steht nach 9,8 Etappenkilometern oder Gesamtstrecke 
995,2 km. Für viele Läufer ein tolles Gefühl die 1000 km Marke zu überschreiten. Beinahe alle bleiben  
 

http://
http://
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=32
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=18
http://www.deutschlandlauf.com/deutschlandlauf/index.php?lan=de&page=DL2010&content=Teilnehmer&nr=20
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kurz stehen und greifen zu, was die Familie Marzahn, Brigitte Barthelmann und Marianne Albert zu  
bieten hat. Es ist schön bei diesem Lauf, denn es gibt niemanden mit Starallüren und ständige 
Meuterer. So einen harmonischen Lauf habe ich noch nie erlebt. Da fällt es schwer, sich vom DL zu 
verabschieden. Sei es drum, denn der "H-B-L" wird wohl auch nach 2011 weiterhin stattfinden. 

Ich abonniere die "Südwestpresse". Da ich aber zur Zeit "on the road" bin, habe ich dafür gesorgt, 
dass ein guter Bekannter die Zeitung so lange erhält. Mein Nachbar gibt mir einen Artikel der letzten 
Tage von der "Südwestpresse". Ja, ich sollte meinen lockeren Schreibstil manchmal etwas im Zaum 
halten. Andererseits aber, warum? Ich schrieb kürzlich, dass ich einige Kosenamen habe. So auch 
"Schinder-Ingo". In Pritzwalk dröhnte ein Marktbeschicker, dass da lauter Bekloppte unterwegs sind. 
Die Überschrift der "Südwestpresse" war daher: "Schinder-Ingos Bekloppte!" Fand ich echt gut!!! 

Bei herrlichem Wetter sind alle Läufer im Ziel angekommen. 

Heute gewinnt Rüdiger Dittmann vor Oliver Ruf und Jürgen Wetzel. In der Gesamtwertung gibt es auf 
den Plätzen eins bis sieben in der Gesamtwertung keine Veränderungen. 

Der VDK hat in Nordstetten ein kleines Dorffest zu Ehren der DL veranstaltet. Im Ziel wurde daher 
Kaffee, Kuchen, Schnitzel, Pommes und Bratwürste angeboten. Dann geht es, leicht angefuttert, in 
die 500 Meter entfernte Halle. Es ist auch ein Fahrdienst eingerichtet. 

Abends ging es dann zu meinem Lieblingsitaliener LUCIO. Schön ist es, wieder zu Hause zu sein. 
Meine Enkel kreisen ständig um mich herum und "Opa Ingo" genoss es!  

 

                   

 

 

Berichte zur 15. Etappe 

Horb-Nordstetten nach St. Georgen / 20.09.2010  

58 km / 1089.7 km gesamt  
16 Teilnehmer am Start / 16 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

6:09:02 

2. 
Rüdiger 
Dittmann  

 

6:11:41 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

6:23:29 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

112:15:38 

2. 
Günter 
Naab  

 

119:28:17 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

132:46:41 
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15. Etappe nach St. Georgen über 58 km      Ingo Schulze 

So, der Endspurt ist angesagt. Heute stehen den Läufern schlappe 58 km bevor. Da wir in St. 
Georgen eine andere Halle als vorgesehen bekommen haben, ist die Strecke etwa zwei km 
kürzer. Da lohnt sich das Umziehen kaum und man könnte dieses Stückchen auch in 
Badelatschen und Morgenmantel machen? 

Conny und Siegfried Bullig sind gestern eingetroffen und werden "Ingos Wanderzirkus" bis ins Ziel 
begleiten. Sie haben auch ihre tatkräftige Unterstützung angeboten. Die ausgestiegene Sarah ist ja 
mit Tom nach Hause gefahren. Eben bekomme ich eine SMS, dass sie heute Abend in St. Georgen 
wieder einsteigen möchte. Sie eine der Personen, die man gern um sich hat. Ja, sie ist eine Frau und 
sieht auch noch nett aus. Es gibt aber auch männliche Personen, die ich ebenso gern um mich habe. 
Hierzu zählt auch ihr Tom. Weitere Personen, die Heim gefahren sind, hätte ich gern noch länger 
dabei gehabt. Hier greife ich mal Stefan Bichler raus. Ein blutjunger Kerl mit einer nicht gerade 
männlichen tiefen Stimme. Die klingt nicht nur jung, sondern super jung. Immer gut drauf, selbst dann, 
wenn er leidet! Meine Frauen, so hatte ich das Gefühl, haben ihn gerne mal bemuttert? 

Ich bin schon sehr rechtzeitig in St. Georgen. Die Halle ist OK und der Hausmeister scheint sehr 
zugänglich zu sein. Ich marschiere schon einmal zum China Restaurant. Es ist nicht einmal einen 
Kilometer entfernt. Aber: Es geht ganz schön den Berg rauf. Eine Radfahrerin quält sich mit ihrem 
Sportrad hinauf und ihr fliegen beinahe die Sicherungen raus. Ich denke mal, das es noch feierlicher 
für die Läufer wird, wenn sie den Berg wieder runtermarschieren müssen? 

Nun war ich schon zweimal beim Chinesen und werde gegen 18.00 Uhr hoffentlich das letzte Mal da 
hinauf stiefeln. Diese 800 - 900 Meter sind ja anstrengender als ein Marathon! 

Ups, beinahe vergessen, ich muss ja noch die Polizei anrufen! Der Grund ist die Änderung im 
Etappenziel. Die Polizei sagt, wie wir am besten auf die ursprünglich Strecke wieder kommen und 
bringt mir sogar noch Farbkopien mit. Ärgerlich für Joachim, denn er hat das erste Teilstück bereits 
markiert. 
 
Konrad Sieben hat heute arg zu kämpfen gehabt. Er wurde im Ziel mit großem Beifall empfangen. Das 
hat er sich aber auch verdient! Man merkt, dass sich der DL dem Ende zuneigt. Immer wieder 
kommen Familienangehörige der Läufer an die Strecke oder in den Zielbereich, um ihre Helden zu 
feiern. Eben sagt mir jemand: "Mensch Ingo, ob ich den Rest auch noch schaffe?" Klar, schaffst du es! 
Wir haben heute Montag und am Mittwoch hast du alles hinter dir. Also, ÜBERMORGEN! Wenn du 
morgen früh aus deinem Schlafsack krabbelst, dann kannst du sagen: "MORGEN ist der ganze 
Scheibenkleister vorbei!" Dann stelle dir einmal vor: Kein Wecker reist dich um 4.15 Uhr aus dem 
Schlaf. Du musst nicht die ganze Schnarcherei deiner Laufkameraden über dich ergehen lassen. 
Keiner fordert dich morgens auf, um 6.00 bzw. 7.00 Uhr von 10 rückwärts zu zählen, um dich wieder 
auf eine Mördertour zu begeben. Keine Sprüche von Ingo. Mann, das wird ein Leben. Wenn es dir 
einmal dreckig geht oder du bist nicht gut drauf, dann denke an diese Zeit zurück. Schlimmer kann es 
in naher Zukunft nicht mehr kommen. Warum naher Zukunft? Ach ja, Ingo macht ja 2011 den "Horb-
Berlin-Lauf!" Der geht dann über 13 Tage mit schlappen 790 km – Lachnummer!  
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Berichte zur 16. Etappe 

St. Georgen nach Feldberg / 21.09.2010  

52 km / 1141.7 km gesamt  
16 Teilnehmer am Start / 16 Teilnehmer gewertet 
 

Tageswertung  

1. 
Rüdiger 
Dittmann  

 

5:05:21 

2. 
Oliver 
Ruf 

 

5:25:31 

3. 
Jürgen 
Wetzel 

 

5:26:04 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

117:41:42 

2. 
Günter 
Naab  

 

125:43:16 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

138:12:12 

 

 

16. Etappe nach Feldberg-Altglashütten über 52 km      Ingo Schulze 

Was sagte ich heute Morgen? Morgen sind wir in Lörrach. Morgen seid ihr wieder für eure 
Familie da! Einige werden vielleicht Umstellungsprobleme haben, denn ihnen wurden 17 Tage 
lang die Laufrichtung und der Weg zum Restaurant mit Pfeilen gekennzeichnet. Nun müssen 
sie wieder selbst ihren Weg finden. Spaß beiseite. Der DL2010 ist so gut wie gelaufen und der 
Rest ist PILLEPALLE! 

Um 6.30 Uhr will ich die erste Gruppe starten. Die Polizei wollte beim Start vor Ort sein. Haben die 
sich verspätet? Die Leute werden also wieder in die Halle geschickt. Draußen ist es mit fünf Grad 
noch ein wenig schattig. 6.35 Uhr und die Polizei ist immer noch nicht da. Oder wollten die an der B33 
stehen, um die Läufer dort sicher rüberzubringen? 6.36 Uhr starten die Läufer zur vorletzten Etappe. 

Als Etappenläufer sind heute dabei: Jörg König, Sarah Hreczkun, Thomas Gratzel, Andreas Schulze 
und Miriam Häberle. Miriam ist eine Lauftreffkollegin von Andreas Ammann. Irene und Uli Schulte 
haben sich von einigen Leuten bereits verabschiedet. Die Beiden fahren heute nämlich schon gen 
Heimat. Uli hat einen wichtigen Termin. Dirk, der heute den letzten VP hat, wird Uli wahrscheinlich 
heute nicht mehr sehen. Er bat Uli daher um einige Verse aus der Bibel, den er den Läufern auf das 
Straßenpflaster schreiben kann. 

Heute muss ich noch unbedingt eine Mail nach Malmsheim schreiben. Ich habe dort nämlich einen 
Norbert um 12,00 Euro geprellt. Er zahlte mir mein Buch "Transeuropalauf 2009". Mein Sohn Reinhard 
sollte einen Schwung Bücher nach Malmsheim bringen. Er hatte es allerdings verschwitzt. Da muss 
ich es eben schicken. 

Na toll. Ich, der bisher kaum einen Km gelaufen bin, braucht jetzt Eiswürfel, um seinen rechten 
Knöchel zu kühlen. Als ich am 2. VP aus dem Auto steige, knicke ich ungeschickt um. Ein höllischer 
Schmerz und dann das schöne Gefühl, als der Schmerz nachließ. Alles nicht so schlimm. Nun, wo ich 
kaum noch daran denke, da schwillt der Knöchel und ich humple immer mehr. Was soll der Geiz! 
Helmut reibt meinen Knöchel mit einer Salbe ein und Inge holt mir Eiswürfel. Ob ich doch noch zum 
Arzt gehe und röntgen lasse? Schmerz, lass nach! 

Toll, gerade stecke ich mein Handy wieder ein. Es hat nichts mit dem DL zu tun, aber ich muss es los 
werden. Dr. Uwe Schütz hatte den "TE-FR 2009" ja als Wissenschaftler mit weiteren drei Mitarbeitern 
begleitet. Ihm stand sogar ein MRT auf einem 38-Tonner zur Verfügung Dr. Uwe Schütz arbeitet nun 
mit einer Fernsehjournalistin zusammen. Es soll ein Film aus wissenschaftlicher Sicht entstehen und 
soll Ende des Jahre auf ARTE ausgestrahlt werden. Man ist noch dabei, dass der Beitrag 45 Minuten 
lang wird! Der "TE-FR 2009" war, so meine ich, für die Wissenschaft, durch Dr. Uwe Schütz, und dem 
Sport sehr wichtig. Es wird Passagen in den Medizinbüchern geben, die man umschreiben muss. Mit  
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anderen Worten: Was bisher gut war, ist nun nicht mehr das Maß aller Dinge und umgekehrt auch. Es 
war eine große Chance für eine Langzeitstudie über 64 Tage! Es wurde ein großer Aufwand betrieben 
und kostete im Vorfeld bereits einige hunderttausend Euro. Rechnet man die ganze Auswertung 
hinzu, so hat es der Wissenschaft sicherlich weit über eine Million gekostet. 

Tagessieger ist heute wieder Rüdiger Dittmann, der die Etappe von 52 km in 5:05:21 Std. schaffte. 
Zweiter wurde Oliver Ruf in 5:25:31, vor Jürgen Wetzel in 5:26:04, Roland Riedel in 5:44:29 Std. und 
Günter Naab in 6:14:59 Std. Jürgen Wetzel, der vor der letzten Etappe in der Gesamtwertung jetzt 
8:02 Std. Vorsprung auf Günter Naab hat, kann der letzten Etappe ruhig entgegenlaufen. 

Soeben kommt der Engländer, Carl Sommer, mit großem Beifall ins Ziel. Nun fehlt noch der Koreaner 
Ahn und Konrad. Beide, so habe ich heute morgen gesehen, sehen eigentlich wieder gut aus und sie 
werden es schaffen. War Konrad gestern an einem VP noch fix und fertig und wollte am liebsten 
aussteigen, so hat er im Moment sicherlich die Einstellung: "Das packe ich auch noch"! Mein Koreaner 
ist ein sehr ruhiger und zurückhaltender Mensch. Allerdings, das sei mal gesagt: Ohne Ahn müsste ich 
wesentlich weniger Eiswürfel produzieren. Was der an Eiswürfeln braucht, ist unglaublich. Wenn es 
ihm aber hilft? 

So, es ist 14.30 Uhr und ich schließe die Kiste heute mal ein wenig früher. Am vorletzten Tag faul 
geworden? Nein, ich lege das Bein hoch und lasse mich ein wenig bedauern. Bis Morgen!  

Schinder-Ingo und DL-Scheffe 

 

                   

Berichte zur 17. Etappe 

Feldberg nach Lörrach / 22.09.2010  

54 km / 1195.7 km gesamt  
16 Teilnehmer am Start / 16 Teilnehmer gewertet 

Tageswertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

6:10:02 

2. 
Wolfgang 
Böss 

 

6:11:47 

3. 
Günter 
Naab  

 

6:29:10 

 

 

Gesamtwertung  

1. 
Jürgen 
Wetzel 

 

123:51:44 

2. 
Günter 
Naab  

 

132:12:26 

3. 
Oliver 
Ruf 

 

144:43:01 

 

17. Etappe nach Lörrach über 54 km      Ingo Schulze 

Letzter Tag – Endspurt! Um 6.30 Uhr starten fünf Läufer in Richtung Lörrach. Der Rest startet 
um 7.15 Uhr. Also weitere 11 Läufer der zweiten Gruppe, die noch im Rennen sind, und 
6 Etappenläufer. Nämlich: Jörg König, Sarah Hreczkun, Thomas Gratzel, Andreas Schulze, 
Miriam Häberle und Sanna Almstedt. Natürlich gab es immer wieder kleine Diskussionen: "Du 
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Ingo, ich kann wirklich nicht mehr laufen, lass mich in der ersten Gruppe starten!" Nein, es 
bleibt bei der Einteilung!  

Zwischendurch stellt uns der Hausmeister einige Besen, Wassereimer und sonstiges Putzzeug hin. 
Mit anderen Worten: "Putzen!" Die FELDBERGHALLE ist eine der wenigen Hallen, wo ich einen 
Mietvertrag habe und auch Miete zahle. Es ist daher verwunderlich, dass die Reinigung von mir bzw. 
von den Betreuern gemacht werden muss. Nach zwei Europaläufen, vier Spreeläufen und sechs 
Deutschlandläufen ist es eine neue Erfahrung. Was soll der Geiz, so steht es im Vertrag. 2007 hatte 
ich mich geweigert und bekam anschließend eine saftige Rechnung. 

Der DL wird AUSSCHLIESSLICH aus Startgeldern finanziert und da muss ich auf das Geld 
aufpassen. Ingo, dann musst du eben nach Sponsoren suchen! Selten so gelacht, wie vorgestern. Die 
gab es bei mir bisher so gut wie gar nicht. Wichtig ist für mich, dass ich das Unternehmen finanzieren 
kann und nicht mit Schulden rausgehe. Bleibt ein Taler übrig, dann freue ich mich. Beim nächsten 
Lauf kann es wieder anders laufen. Die Tuschler, die meinen, das Ingo sich eine goldene Nase 
verdient, können meinen Job übernehmen. 

Die letzte Etappe wird etwas durch Hilfe an den VP unterstützt. Federführend ist hier der Platzwart, 
Hubertus Tempelmann. Die Betreuer des DL sprechen sich mit den Helfern der letzten Etappe ab, wie 
lange ihre Anwesenheit erforderlich ist. Ziel ist es, dass auch die Betreuer im Zielbereich sind, wenn 
die HELDEN des DL in Lörrach einlaufen. 

Trotz sorgfältiger Einteilung kam es bei beinahe jedem DL vor, dass Läufer der ersten Gruppe oder 
gar Etappenläufer als "Sieger" ins Ziel einliefen. Mein Ärger war dann jedes Mal groß. Wenn ich dann 
noch hören musste: "Ja Ingo, ich bin heute eben in Form!" Mal unter uns: Ist das richtig? Ich erwähnte 
schon einmal, dass ich beim DL2010 eine BOMBENMANNSCHAFT habe. So die Betreuer, die 
wunderbar arbeiten und mich unterstützen, wo es nur geht. Ich werde sogar beiseite geschoben, 
wenn ich den Lkw mit entladen will. Dann heißt es: "Ingo, du hast sicherlich anderes zu tun!" Leute, da 
hüpft das Herz. Nicht, weil ich dann nicht schleppen muss, nein, ich packe auch an. Hier habe ich aber 
Betreuer, um die mich jeder Veranstalter nur beneiden kann. Auch die Läufer. Auch das erwähnte ich 
bereits: Niemand mit Starallüren, Stänkerer und Motzer. Leute, da macht die Arbeit Spaß! 

Gestern Nachmittag bat ich alle Betreuer zu einem kleinen Gespräch. Es war für mich die letzte 
Gelegenheit, einige persönliche Worte an sie zu richten. Ich bedankte mich und konnte nur versichern: 
"Ihr seid eine tolle Truppe!" So äußerte ich mich auch gegenüber den Teilnehmern, die ich eine halbe 
Stunde später um mich versammelte. Als ich mich bedankte und ihnen erneut versicherte, dass ich mit 
ihnen ein zufriedener Veranstalter war, äußerte sich noch Rüdiger Dittmann. Rüdiger war an einem 
der "TransAm" dabei, war es 1994? Er sagte, dass die letzte Etappe nur noch ein Schaulauf war. Die 
Positionen standen fest und daher liefen die Läufer in der Reihenfolge los, wie ihre Platzierung war 
und niemand durfte mehr den anderen überholen. Vor dem Abendessen sprach ich dann noch einmal 
mit den Erstplatzierten und schlug vor, dass sie vielleicht schon um 7.00 Uhr starten. "Nein Ingo, das 
läuft auch so. Wir drei bleiben zusammen und werden vor dem Ziel entsprechend einlaufen.“ Es gab 
eigentlich nur zwei Läufer, die den Dreien "gefährlich" sein könnten. Diese zwei habe mir aber auch 
versichert, dass sie von den Erstplatzierten wegbleiben und für einen fairen Zieleinlauf sorgen! Das 
machte ich mir noch Sorgen und dann war alles umsonst! 

Dass alle 16 im Rennen verbliebenen Teilnehmer die letzte, 54 km lange Etappe von Feldberg nach 
Lörrach schaffen würden, war vorauszusehen, ebenso wie die Gesamtplätze 1 bis 3 für Jürgen 
Wetzel, Günther Naab und Oliver Ruf. 

Die Siegerehrung ist für 18.00 Uhr vorgesehen. Nach der Siegerehrung gehen wir gleich zum 
"gemütlichen" Teil über. Nämlich zum Futtern. Wir essen im China Restaurant GINZA. Frau Vollmer, 
Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin Frau Gudrun Heute-Blum wird, wie die letzten Jahre zuvor, 
bei der Siegerehrung mitwirken. 

Nach der Siegerehrung sitzen wir noch zusammen und werden den DL 2010 Revue passieren lassen. 
Es war der letzte DL von Ingo Schulze. Es ist bereits ein Nachfolger im Gespräch, der den DL etwas 
anders aufziehen wird. Ihm wünsche ich alles Gute und eine glückliche Hand. Ingo wird am 02. 
Oktober noch einen 10 km-Lauf veranstalten und sich dann auf den "Horb-Berlin-Lauf" 2011 stürzen. 
Parallel zu den Vorbereitungen werde ich das "TransEurope-FootRace" 2012 natürlich nicht aus den 
Augen verlieren. Ich hoffe, dass sich die Probleme, die sich schon jetzt auftun, nach und nach an 
Bedeutung verlieren. Nun habe ich schon Leute durch Portugal, Spanien, Belgien, Polen, 
Weißrussland, Russland, Italien, Österreich, Schweden, Finnland und Norwegen gebracht. Da wird es 
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doch möglich sein, dass die Leute auch durch den TE-FR 2012 geführt werden! Wer meine Bücher 
über den TE-FR 2003 und TE-FR 2009 gelesen hat, wird verstehen was ich meine. Einen Lauf durch 
Deutschland zu organisieren ist schon schwer genug, aber durch fremde Länder, ist wieder eine ganz 
andere Sache. 

Bevor es wieder ein Roman gibt, mache ich den Deckel zu. Mein Sohn Thomas ist mit Töchterchen 
angekommen und da hat Opa Ingo keine Zeit mehr! Nun – Schluss jetzt.  

Ingo meldet sich schweren Herzens vom DL ab!  

 

 

  Gesamtsieger Jürgen Wetzel 

 

  Christian Marti, Roland Riedel und Konrad Sieben 
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Geschichte des Ultramarathons 

 

Seit wann spricht man vom "Ultralangstreckenlauf" Wie hat es angefangen? Der bekannteste 
Marathonlauf dürfte der Sieg von Spyridon Louis bei den Olympischen Spielen 1896 in Athen 
gewesen sein. Es waren die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Dazwischen lagen 1503 lange 
Jahre. 
Eröffnet wurden die Spiele am 5. April 1896 in Athen vor 77000 Zuschauern. Die Wiederbelebung 
dieser herrlichen Spiele erfolgte durch den Franzosen Pierre de Coubertin. Für ihn war klar, dass die 
Wiedergeburt der Olympischen Spiele nur in Athen erfolgen konnte. Erfolgreichster Sportler war 
damals der in Münster geborenen Carl Schuhmann. Die Krönung der Spiele war aber der 
Marathonlauf, der damals nur über 40 km ging. Die Strecke wurde einige Male geändert, bis man sich 
schließlich auf 42,195 km einigte. Auch diese krumme Zahl hat seine eigenen Bedeutung. Der 
Marathonlauf galt lange Zeit als eine unverantwortliche Sportart. Es war für die Masse nicht 
nachvollziehbar, wie sich Menschen freiwillig auf einer Strecke von 42,195 km dahinquälen.  
Frauen war dieser Sport noch bis vor wenigen Jahrzehnten vorenthalten. Männer, das war schon 
schlimm genug, aber auch noch Frauen diese Quälerei zuzumuten? Dass musste nicht sein! Heute 
können wir über solche Äußerungen nur noch lachen. Der Langstreckenlauf hat in den letzten Jahren 
an großer Bedeutung gewonnen und immer mehr Menschen wird dieser Sport näher gebracht.  
In den 70er Jahren sprachen wir noch vom "Trimm Trab" oder "Supermarathon", 
"Superlangstreckenlauf". Anfang der 80er Jahre neigten die Leute immer wieder zu der Bezeichnung 
Jogging. Ich kann mich mit dieser Bezeichnung heute noch nicht anfreunden und verziehe jedes mal 
das Gesicht, als hätte ich in eine Zitrone gebissen. Was soll´s, es ist der Wandel der Zeit und man 
muss nicht alles annehmen und gutheißen. 

 
 In den 80er Jahren fanden in Mörlenbach die ersten 24 Stundenläufe statt.  
 Pioniere waren damals die Hamburger Friedrich Marquardt und Horst  
 Preisler (Foto). Was für ein Wahnsinn, die beiden wurden am Start gar nicht  
 für voll genommen und mussten sich zur Seite verdrücken, um den  
 Staffelläufern Platz zu machen, schließlich war diese Veranstaltung als  
 Staffellauf ausgeschrieben. Mit jeder Stunde wurde für diese beiden Exoten  
 immer mehr Platz gemacht.  

 Es folgten weitere 24 Stundenläufe und es fanden sich immer mehr  
 Nachahmer. Heute ist es nichts besonderes mehr. 24 Stunden oder darf es  
 etwas mehr sein, vielleicht ein 48 Stundenlauf in Köln oder lieber ein 48  
 Stundenlauf in Brno/Tschechien in einer Halle auf einem                                             
 230 Meter Rundkurs. 
 

Wer wird jetzt aber schon staunen wollen? Es gibt Sechstageläufe, wobei Tag und Nacht gelaufen 
wird. Nein? Ich bin in Odessa sechs Tage lang auf einer 400 Meterbahn, sechs Stunden rechts und 
sechs Stunden linksherum gelaufen. Hier lief ich aber "nur" als Mittelstreckenläufer. Es waren in 
diesem Wettkampf noch weitere integriert: Ein 24 Stundenlauf und ein 1000 Meilenlauf.  

 

Wer jetzt aber glaubt, dass es nicht weiterging, der irrt sich. Im Jahr 2000 gab es den 5000 km Lauf in 
New York. Achim Heukemes lief 2001 vom Nordkap nach Sizilien über 5000 km. Ich selbst lief schon 
zwei Deutschlandläufe und kam beide Male in das Guinness Buch der Rekorde.  
Als Achim Heukemes 2001 ebenfalls im Alleingang durch Deutschland lief, verbesserte er meine 
Guinness Buch Einträge.  
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Geschichte des Ultramarathons in Deutschland 

1977 Staffellauf 
Staffellauf der ASG Teutoburger Wald Bielefeld unter der Führung 
von Peter Gehrmann über 1091 km in 127:49 Std. Jeder Läufer 
musste 100 km laufen. 

1980 Alleingang 
Horst Preisler lief im Alleingang 1093 km und wurde lediglich von 
seinem damals 14jährigen Sohn begleitet. Zeit: 18 Tage und 12 
Stunden. 

1981 Gruppenlauf 
Sechs Läufer liefen die 1093 km unter der Führung von Prof. Dr. 
Klaus Jung in 20 Tagen mit wissenschaftlicher Untersuchung. 

1983 Alleingang 
Ingo Schulze lief die 1093 km in 14 Tagen und 4 ½ Stunden und 
wurde von einem Kameraden der Bundeswehr begleitet. Es erfolgte 
ein Eintrag in das „Guinness Buch der Rekorde“. 

1983 Gruppenlauf 

Unter der Führung von Gisela Requate starteten 32 
Teilnehmer/innen und benötigten 18 Tage. Viele stiegen aus, weil sie 
abends zu Küchenarbeiten und ähnlichem herangezogen wurden. 
Das war zwar vorher bekannt, aber vor Ort wollte niemand etwas 
davon wissen. 

1987 Wettkampf 

Prof. Dr. Klaus Jung startet ein zweites wissenschaftliches 
Experiment. 110 Läufer/innen starteten zu einem Lauf über 1000 km 
mit 20 mal 50 Tagesetappen. Genau die Hälfte erreichte das Ziel in 
Mittenwald. Am fünften Tag fand man morgens einen toten Läufer im 
Schlafsack. 

1993 Alleingang 
Ingo Schulze startet zum zweiten Mal unter Einbeziehung der neuen 
Bundesländer. Zeit: 14 Tage und 7 ½ Stunden. Zweiter Eintrag in 
das „Guinness Buch der Rekorde“. 

1998 Wettkampf 
Unter der Führung von Ingo Schulze starten 21 Läufer in Kap Arkona 
zu einem Lauf über 1225 km mit 17 Tagesetappen. 11 Männer und 1 
Frau erreichten das Ziel in Lörrach. 

2001 Alleingang 

Deutschlanddurchquerung von Achim Heukemes über 1154 km in  
6 Tagen, 21 Stunden und 15 Minuten. Der Lauf verlief von Neuendorf 
bei Wilster als tiefstem Punkt (3,64 Meter unter Null) bis zur 
Zugspitze als höchstem Punkt Deutschlands (2.964 Meter ü.d.M.). 

2005 Wettkampf 
Am 12. September 2005 starteten 67 Teilnehmer aus 9 Nationen von 
Kap Arkona/Rügen nach Lörrach über 1204 km in 17 Tagesetappen. 
37 Teilnehmer, darunter 2 Frauen kamen ins Ziel. 

2006 Wettkampf 

Vom 11. bis 27.09.2006 fand der 3. Deutschlandlauf (DL2006) unter 
der Regie von Ingo Schulze statt. Unter den gleichen Bedingungen 
wie im Vorjahr kamen von 30 Startern aus 9 Nationen 21 Männer 
und 4 Frauen ins Ziel. 

2007 Wettkampf 
Vom 10. bis 26.09.2007 fand der 4. Deutschlandlauf unter der 
Leitung von Ingo Schulze statt. Von 41 Startern aus 10 Nationen 
kamen 17 Männer und 4 Frauen ins Ziel.  

2008 Wettkampf 
Vom 08. bis 24.09.2008 fand der 5. Deutschlandlauf (DL2008) unter 
der Regie von Ingo Schulze statt. Von 28 Startern aus 5 Nationen 
kamen 17 Männer und 2 Frauen ins Ziel. 

2010 Wettkampf 

Vom 06. bis 22.10.2010 fand der 6. Deutschlandlauf (DL2010) unter 
der Regie von Ingo Schulze statt. Von 29 Startern aus 4 Nationen 
kamen 16 Männer ins Ziel dieses letzten Deutschlandlaufes des 
Organisators Ingo Schulze. 

 

 


