Samstag, 28. März 2009

Zum Geburtstag in den Königsforst
Wie kann man am besten dem Geburtstagstrubel zu Hause
entgehen? Ganz einfach, in dem man an seinem 39.
Geburtstag ins ca. 230 km entfernt gelegene BergischGladbach fährt und dort am 35. Königsforst-Marathon bzw. Halbmarathon teilnimmt. So oder so ähnlich hatte sich das
René Wildner wohl gedacht, als er Frank Dietrich im Februar
die Zusage gab, mit ihm am 28. März nach Bergisch-Gladbach
bei Köln zu fahren, um dort Halbmarathon zu laufen. Vor Ort
angekommen, staunte er allerdings nicht schlecht, dass er am
Zieleinlauf unter dem Einlaufbanner bereits in großer Schrift
begrüßt wurde.

Geburtstagsgrüße für René direkt am Zieleinlauf

Um Punkt 14:00 Uhr machte sich dann GeburtstagsHalbmarathoni René zusammen mit Marathoni Frank und den
anderen ca. 800 Teilnehmern auf den 21,1km langen und
hügeligen Rundkurs durch den Königsforst. Wie von
Wetterprophet Frank prophezeit, hatte der auf der Hinfahrt nicht
enden wollende Regen rechtzeitig genug aufgehört und

unterwegs zeigte sich sogar einige Male für kurze Zeit die
Sonne, so dass die Bedingungen trotz des aufkommenden
Windes doch recht ordentlich waren. Und die Waldwege waren
überraschenderweise in einem selbst für „Schlammuffel“ wie
René doch ganz annehmbaren Zustand.

Kurz vor dem Start

So überraschte es auch nicht, dass René nach guten 1:25:26 h
unter seinem Geburtstagsbanner hindurch ins Ziel einlief,
während Frank noch eine 2. Runde zu laufen hatte. Mit dieser
Zeit belegte er den 2. Platz seiner Altersklasse und den 24.
Platz aller 588 Halbmarathonis.
Frank folgte ihm nach 2:46:29 h ins Ziel und freute sich über
seinen 3. Platz in der Gesamtwertung der 196 Marathonis.
Gegenüber seiner Zeit von 2008 hatte er sich immerhin um
über eine Minute verbessert.
Bei der anschließenden Siegerehrung wurde René gebeten,
von einem anderen Geburtstagsläufer ein Foto zu machen und
nachdem dieser mitbekommen hatte, dass René ebenfalls
Geburtstag hatte, wurde er gleich zu einem Glas Sekt
eingeladen.
Der Königsforst scheint Geburtstagskinder anzulocken...
Frank Dietrich

