10. Einheitslauf am 03.10.2019 in
Kleinmachnow
Ein tolles Erlebnis am Tag der Deutschen Einheit
Meine Kollegin Gabi Heilmann vom Laufteam
Kleinmachnow hat mich so nett eingeladen, dass ich
einfach nicht widerstehen kann.
Hätte es Mistforken geregnet wie am Vortag, wäre ich
wahrscheinlich nicht hingefahren. Meine junge
Nachbarin Daniela hat am Vorabend auf ihrer
Geburtstagsfeier kurzentschlossen ihr Mitkommen
zugesagt, so dass alles perfekt ist.
Im Nu sind wir via Autobahn in Dreilinden, sehen von weitem schon die Hüpfburg für die
Kinder, finden unkompliziert einen Parkplatz vor ebay und PayPal und haben die
Anmeldeformalitäten schnell erledigt, so dass wir uns das Gelände des Europarc noch etwas
anschauen können.
Wir treffen den Ultraläufer Werner Hanke als einziges Mitglied unseres ehemaligen Vereins,
er hat mich in meiner gelben Jacke sofort gesehen.
Die Zeit bis zum Start vergeht wirklich
schnell und dankbar machen wir auch
das warm up mit, denn wir frieren.
Es nieselt ein wenig.

Mit uns gehen 133 Läufer an den Start
zum Hauptlauf über 8,8 km pünktlich
um elf Uhr.

Die Strecke führt durch den Wald den
Berliner Mauerweg entlang und ist
sehr schön. Nachdem wir den
Teltowkanal erreichen, geht es parallel
zu den Gleisen der Regionalbahn
zurück und es kämpft sich sogar die
Sonne durch die Wolken.
Während des ersten Kilometers
bekomme ich Panik, die Letzte zu sein.
War ich noch nie und will es auch nie
sein. Aber sehr bald merke ich, dass ich doch nicht so schlecht trainiert bin, wie ich denke.
Ich kann ohne zu gehen durchlaufen, obwohl die Strecke recht hügelig ist.
Es macht einfach Spaß, durch den Herbstwald zu laufen und vor dem inneren Auge die
letzten dreißig Jahre abspulen zu lassen.
Da kommt mir die Idee, zum 9. November meine persönlichen Erinnerungen für meine
Kinder und Enkelkinder aufzuschreiben. Das nächste Projekt...
So hab ich noch sieben Mitläufer hinter mir lassen können und bin sehr zufrieden.
Zu Hause dann lese ich, dass ich Erste meiner Altersklasse geworden bin.
Kein Wunder, welche vierfache Omi rennt schon freiwillig an einem Feiertag morgens durch
den Wald... Es gibt auch noch zwei Altersklassensiegerinnen in W65 und sogar in W80!
Das macht doch Mut!
Meine liebe Daniela ist auch sehr glücklich und auf dem Holzplatz ihrer Altersklasse
gelandet. Im Ziel bekommt jede Frau eine schöne gelbe Rose, das bringt die Achtung von
Horst Heilmann Frauen gegenüber zum Ausdruck.
Es gibt auch Kaffee und Kuchen und da muss ich wieder wehmütig an unseren schönen
Nuthetalcrosslauf denken, den es ja nun nach der Auflösung unseres Vereins nicht mehr
gibt. Wir haben damals auch immer mit viel
Liebe für unsere Gäste gebacken.
Ein herzliches Dankeschön an Gabi und Horst
Heilmann und ihr Team für diese schöne
familiäre Veranstaltung! Wir kommen gern
im nächsten Jahr wieder und bringen noch
mehr Freunde mit!
Nun geht es auf das nächste Ziel zu.
Wir fliegen bald nach Mallorca und werden
dort am 13.10. an den Start über die 10 km
im Rahmen des Palma- Marathon gehen.
Ich berichte dann erneut.
Petra Höfert
04.10.2019

