4. Strongmanrun 2010 in Weeze
18. April 2010
Was machen 6955 Läufer an einem
Sonntag wie diesem, bei 20 Grad
angekündigter
Außentemperatur
und
strahlendem Sonnenschein? Sie nehmen
am kuriosesten Crosslauf den es wohl in
Deutschland gibt teil. Um 12 Uhr fiel der
Startschuss zum Strongmanrun 2010
Eingang zum Strongmanrun Airport Weeze
im nordrhein-westfälischen Weeze, nahe
der holländischen Grenze. Martin Eckhardt und Michael
Schaier starteten gemeinsam auf den laut Ausschreibung 9
km langen Rundkurs mit 14 Hindernissen der zweimal
durchlaufen, durchschwommen und durchklettert werden
musste. Gut gelaunt und hoch motiviert ging es, noch
trocken, in die erste Runde des Strongmanrun 2010. Nach
den ersten Metern war klar, dass zunächst an Laufen nicht
zu denken war, da die Läufermassen sich erst nach ihrem
Leistungsniveau entzerren mussten. Nach 1,6 km trafen die
v.l. Michael Schaier, Martin
Laüfer auf das Erste der 14 Hindernisse die „Danger Zone“.
Eckhardt
Vier direkt aufeinander folgende alte Atomwaffenbunker die
es auf 4 bis 7 Meter Höhe zu überwinden galt. Nach dem
wir die ersten 4 Hindernissen hinter uns hatten trafen wir auf das Spider Web.
„Erfahrungsgemäß handelt es sich hierbei um ein sehr schwieriges Hindernis, da gerade
die Heuballen mit der Zeit abgetragen werden und das Klettern eine hohe Konzentration
von Euch fordern wird.
• Zwischen zwei Bunkern ist jeweils ein Netz zum Auf- und Abstieg gespannt
• Es geht auf Strohballen Hoch auf den ersten Bunker, an einem Netz runter in eine
Matschgrube
• Dann auf dem zweiten Netz wieder Hoch auf den zweiten Bunker und dann wieder
runter über Strohballen“ laut der Streckenbeschreibung zum Strongmanrun
Ein weiterer Höhepunkt der Runde war das Hindernis Nummer 10 der „Gulf of Weeze“,
eines der Wasserlöcher welches die Läufer durchschwimmen mussten, trocken blieb
hierbei garantiert keiner mehr. Ab diesem Zeitpunkt
wurde jedem Läufer auch klar, woher dieser Lauf seinen
Namen bekommen hat. Wasser und Sand in den
Schuhen sowie das Schwimmen im 9 Grad "warmen"
Wasser, ließen die Beine mit jedem Schritt schwerer und
schwerer werden. Nach 02:33:17 lief Michael Schaier
als 690. über die Ziellinie. Zwar nicht mehr so trocken
und sauber, aber glücklich die schwere Strecke hinter
sich gelassen zu haben. Auch Martin Eckhardt folgte
zwar mit Großem Abstand und einer Zeit von 3:20:55, Andrang am „Spider Web“
aber immerhin noch als einer der glücklichen Läufer die
die beiden Runden im Zeitlimit von 3:30 hinter sich gelassen haben. Von den insgesamt
6955 Startern schafften es nur 3857 innerhalb des Zeitlimit, davon 221 Frauen und 3636
Männer. Sieger wurde wie in den beiden Vorjahren Knut, Höhler(D) in einer Zeit von
01:42:26 und bei den Frauen war Nina, Schüler(D ) in 02:11:04 die schnellste.

....nach dem Lauf
Hindernis 6 Dirty Dancing

Streckenabschnitt durch das Sandabbaugebiet
Weitere Fotos direkt vom Lauf:
http://www.flickr.com/groups/1374612@N24/pool/

Link zum Strongmanrun:
http://www.fishermansfriend.de/strongmanrun/

Streckenprofil und Länge laut GPS!!!:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tfzrtmsnxbmgpkhl&referrer=trackList
Melsungen, 20. April 2010
Michael Schaier

