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Liebe	
  Familie,	
  liebe	
  Freunde!	
  
	
  
" In meinem Blut werfen die Endorphine Blasen..."
Wer von Euch halbwüchsige Kinder hat, kennt gewiss diese Zeile aus dem aktuellen Song von
"Wir sind Helden".
Ja, so geht es mir seit letzten Sonntag!
Viele von Euch haben vor einem Jahr meine 1. Marathonmail erhalten, nun also die Fortsetzung!
Ulrike und Susann, Ihr hattet nicht recht! Ihr habt im Regionalexpress, als wir durch das erwachende
Berlin fuhren, gesagt, der erste Marathon wäre sowieso der schönste.
Das hat mich ein bisschen demotiviert, und deshalb muss ich Euch unbedingt widersprechen!
Mein zweiter Marathon war noch viel schöner als der erste!
Es wird wirklich an dem Kaiserwetter gelegen haben, das uns Läufer und die Zuschauer
gleichermaßen beflügelt hat!
Ich hatte andere Ängste als vor einem Jahr, so etwa wie "das zweite Kind kriegen".
Man weiß genau, wie strapaziös und schmerzhaft es wird und wie unendlich lange es dauert.
Und doch reiht man sich wieder unter vierzigtausend Gleichgesinnte, um sich die "Hatz durch die
Hauptstadt" (MAZ) anzutun, denn man hat auch "noch so ein angenehmes Gefühl in der Ferne" (RK).
Am Start schon verging die Zeit wie im Fluge. Wir standen zu acht und Günter hat Witze erzählt.
Es gab unheimlich viele schöne Erlebnisse während der vielen Stunden. Es lief z.B. vor mir ein
jüngerer kräftiger Mann, auf dessen Shirt stand: „Früher war ich ein faules Schwein, heute bin ich ein
Finisher“. Eine Läuferin trug auf ihrem Rücken: „Der Schmerz vergeht, der Stolz bleibt!“
Als wir schon das Brandenburger Tor sahen, rief uns eine Frau zu: "Ihr seid die wahren Helden!".
Danke! - meinem lieben Ehemann zuerst, der als Fan und Coach wieder mal ein Jahr lang alle meine
Macken ertragen hat!
Der Tag an den vielen Streckenpunkten war auch für ihn recht anstrengend, aber seitdem er auch
gelb/blau trägt, erkenne ich ihn schon von ganz weitem!
Danke für alle Eure Mails, Anrufe, SMS und Grüße und Grußkarten vorher und nachher!
Danke an die immer aufmerksame Gabi für den netten Brief und den Massagegutschein!
Danke an die ebenso immer aufmerksame Ute die Gute. Deine tolle Karte "Think positive" hängt an
meiner Pinnwand in der Praxis und da schaue ich immerzu rauf!
Danke für die wunderbare Umarmung am Roseneck!
Danke an Birgit Leunert, von deren Energie auch ich profitiert habe! Das Nudelessen im Oxhoft war
eine tolle Idee und Eure Annonce in der MAZ genauso- habe ich ausgeschnitten und mich auch
angesprochen gefühlt!
Danke auch an Frida, die ich erst am Start kennengelernt habe und mit der ich dann Hand in Hand
nach 5 Stunden und 13 Minuten ins Ziel gelaufen bin.
Da kam übrigens gerade von Jeanette Biedermann „Right now“, das weiß ich jetzt vom Videoclip!
Frida hatte sehr geschickt viele Freunde und ihren Vater am Straßenrand platziert, so dass auch ich
viel Abwechslung hatte.

Danke an Wolfgang und Hans- Jürgen für ihre Unterstützung und für die Fotos, die abends schon auf
meinem Laptop waren!
Danke an meine liebe Schwester Doris für lange Telefonate vorher und Ihr Dasein vor der HumboldtUni und auf der Kanzlerwiese. Doris, Du weißt doch: Schwestern durch Zufall, Freundinnen aus Wahl!
Danke an all meine vielen Lauffreunde für die Freundschaft und das Zusammensein bei vielen
Gelegenheiten, bei denen es manchmal auch nicht um das Laufen geht!
Danke Dir, Präsident Otto, dass Du diese tolle Truppe regierst und dass Du mich vor 2 Jahren
angesprochen hast!
Angela und Henning, Euch beiden gratuliere ich sehr herzlich zu Eurem 1. Marathon! Danke Dir,
Angela, für Deine Mail!
Henning, wann kommt Deine? Ich möchte an dieser Stelle noch einmal öffentlich sagen, dass mich
Deine Begleitung bei der 2. Runde des 17- km- Nuthetal-Crosslaufes echt gerührt hat!
Übrigens ging es mir diesmal nach dem Marathon hundertmal besser als im Vorjahr!
Leute, tragt MBT- Schuhe, es hat ganz gewiss damit zu tun!
Jetzt ist erst mal ein bisschen Faulheit angesagt.
In wenigen Tagen fahren wir an den Gardasee, ohne Kinder, denn die sind und waren gerade in der
Welt unterwegs. Gestern kamen Peter aus Barcelona und Paul aus Petersburg zurück, Gregor ist
sowieso in München.
Auch Baby Schnuffbacke bleibt daheim und geht sowieso nur auf Sparflamme Gassi mit den Kindern,
kann sich von den über 1000 gelaufenen km seit Januar erholen.
Katerchen Karlo liegt sowieso faul rum. Übrigens sind beide inzwischen dicke Freunde geworden!
Also macht`s gut, Ihr Lieben, ich melde mich spätestens Anfang Oktober 2006 wieder!
Eure Petra
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