16. Palma- Marathon am 13.10.2019
Follow the sun...
Unsere dritte Teilnahme in Palma, dieses Mal nur noch
für die 10 km.
Im Vorfeld gibt es Sorge um unseren Lauffreund Otto und einen Besuch bei ihm in der Klinik.
Er wollte gern noch einmal mit uns nach Palma fahren. Wir müssen es nun alleine tun.
Palma empfängt uns ohne Sonne mit herbstlichem Wetter.
Aber schon am nächsten Morgen scheint sie wieder, teils
unbarmherzig, und tut es bis zu unserer Abreise. So hat sie uns
noch nie verwöhnt. Wir sind rechtzeitig angereist,
also machen wir an diesem ersten Morgen noch ein
Trainingsläufchen in der Bucht von Palma und gehen danach
die 13 km zu Fuß zum Parc de la Mare, um unsere
Startunterlagen abzuholen.
Hier ist alles noch sehr entspannt.
Am Sonnabend sind stündlich Führungen durch die Altstadt für
die Läufer angekündigt. Das erweist sich als Farce- es sind sehr
viel mehr Läufer interessiert als die arme Stadtführerin
schaffen kann... so machen wir unseren eigenen Rundgang.
Am sehr frühen Laufmorgen bleiben wir zunächst im Fahrstuhl stecken und ich erlebe etwa
drei Minuten Panik in der Dunkelheit, die ich bisher nicht kannte. Mit (meinen) noch
weichen Knien verlassen wir rechtzeitig in der Dämmerung das
Hotel, denn wir wissen um die überfüllten Busse in S´Arenal, die
wie gewohnt durchfahren und die nervösen Läufer stehen lassen.
Wir gehen noch eine Haltstelle zurück und haben dann mit dem
ca. fünften Bus Glück und dürfen uns reinzwängen.
Ich habe leider sehr starke Rückenschmerzen und jedes Rütteln
des Busses bringt mich trotz mehrerer Tabletten Voltaren fast
um.
Ich frag mich wieder mal, warum das alles, aber ich mache brav meine Päckchenübung auf
dem Rasen und irgendwie ist es dann neun Uhr und der Start für die Läufer des Marathon
und die des halben erfolgt.
Das sind einfach herrliche Bilder.
Unser Start ist 45 Minuten später, da sind es schon
fast 30 Grad.
Die ersten zehn Kilometer verlaufen für alle
Distanzen über den Uferboulevard Paseo Maritimo
am Wasser bzw. Hafen entlang und zurück. So
begegnen sich bis auf die ganz Schnellen fast alle
Läufer. Das ist sehr schön und ermutigend.

Irgendwie läuft bei mir alles recht gut bei
so viel Ablenkung und ich kann nach der
Wendeschleife bald die Kathedrale
zwischen den vielen Yachten der
Millionäre und Milliardäre sehen und sie
kommt immer näher...
Dieses Mal hab ich keine Panik wie
kürzlich in Kleinmachnow, die Letzte zu
sein. Ich bin die 58. meiner Altersklasse
von 82 Läuferinnen.
Ernst ist eine Viertelstunde eher im Ziel und auch mit sich zufrieden. Leider ist er
altersklassenmäßig falsch einsortiert. Er erreicht als 1422. der Zehn- Kilometer-Läufer das
Ziel, ich als 2308. Insgesamt laufen 2750 Sportler die zehn Kilometer, 3535 den
Halbmarathon und 919 den Marathon.
Wir bekommen unsere Medaillen und erstmals Verpflegungbeutel. Wir treideln durch die
Menschenmassen mit fast ausnahmslos glücklichen
Gesichtern.
Es sind Läufer aus 50 Nationen vertreten, der Lauf ist
mit einem Frauenanteil von 45% ausgesprochen
feminin.
36% aller Läufer sind Deutsche, gefolgt von 21% Briten,
16% Spaniern und je
5% Franzosen und
Schweden.
Insgesamt gibt es
7204 Zieleinläufe.
Wir machen Fotos, schauen dem bunten Treiben zu und
lassen uns das Bier schmecken.
Die After- race- Party gibt es dann abends wie gewohnt im
Megapark.
Erstaunlich, wie schnell viele wieder regeneriert und schon
am nächsten Tag in den leuchtenden T-Shirts beim Joggen
zu sehen sind.
Wir machen lieber eine schöne Radtour und danach noch eine
Autotour an die Ostküste der Insel.
Braungebrannt kehren wir morgen nach Hause zurück.
Petra Höfert
Palma, 16.10.19

