38. Karl-Krull-Gedenklauf
Gastbeitrag von Verena

Dieser Lauf geht ein in die Annalen als „Lauf der ZweitplatziertenRunners“. Es ist Sonntag, der 11. Juli, und Steinhagen ruft. Heute findet
der 38. Karl-Krull-Gedenklauf statt, ein Cup-Lauf, aber auch für den
Breitensport gedacht. Also auch für mich geeignet und so stimmte ich der
Anfrage von Jens zu, gemeinsam die 5km zu absolvieren. Mit dabei eine
Handvoll weiterer Runners. Robert und Schorni wählten das Rad zur
Anreise und absolvierten somit sogar einen Duathlon. Die beiden waren
von unserer Ankunft überrascht, überlasen sie doch glatt die Whatsapp
von Jens zur Teilnahme während der Woche. Wir waren schon knapp
dran (10 Minuten vor Start), doch nach uns kamen noch „meini“ und Thore
um die Ecke, ebenfalls sportlich mit dem Rad. Doch die Anmeldung war
noch möglich, also war man nun auf allen Laufstrecken vertreten.
Schnell ging es zum Start, denn die 10 km Läufer sollten nun losgeschickt
werden. Robert und Jens M. nahmen diese Strecke gemeinsam in Angriff.

Kurz danach ging es für Jens F., Jens S., Thore und mich los. Der 5km
Lauf und der 2,5 km Kinderlauf starteten gemeinsam. Thore lief in seinem
eigenem Tempo voraus, wir als Dreigespann hinterher. Kurz durch
Steinhagen gelaufen, ging es raus auf die Felder, viel Sonne, wenig
Schatten, aber schöner Laufuntergrund. Für die 10 km Läufer war noch
Wald dabei, doch unser Wendepunkt war vor diesem. Die heißen
Temperaturen (um die 25°C) und die pralle Sonne bereiteten dem einem
mehr, dem anderem weniger Probleme am heutigen Tage.

Erster im Ziel war Thore, der uns bereits frühzeitig wieder entgegen kam.
Die 2,5 km lief er in unglaublichen 9 Minuten. Damit war er
ZWEITPLATZIERTER in seiner AK. Auch wenn es die falsche ist, da Papa
bei der schnellen Anmeldung keine angeben hatte und die Damen
geschätzt haben. In der richtigen, wäre er auch Zweiter geworden
.

Als Dreiergespann liefen wir sehr lange gemeinsam. Doch mir machte
das Wetter und das für mich schnelle Lauftempo zu schaffen. Erst
mussten wir Jens ziehen lassen, denn Schorni begleitete mich noch ein
wenig. Doch dann schickte ich auch ihn weiter. So war erst Jens F., dann
Schorni und zum Schluss ich im Ziel (30:22|30:46|31:33 Minuten).
Gemeinsam wurde im Schatten mit Wasser und Flens auf die beiden
Langstreckenläufer gewartet. Robert finishte die 10 km mit einer Zeit von
50:36 Minuten. Knappe 5 Minuten später erreichte „meini“ das Ziel.

Zieleinläufe von Robert
und „meini“

Der zweite Platz von Thore sprach sich schnell rum, so wartete man
gemeinsam mit Bratwurst und Soljanka auf die Siegerehrung. Nach
Thores Siegerehrung verabschiedeten sich Schorni und Robert, was sich
als Fehler erwies. Denn nicht nur Thore erreichte den zweiten Platz,
sondern auch Jens Frieburg, Jensen Heine (ach Fehler sind immer
wieder lustig :-D) und ich waren jeweils die ZWEITPLATZIERTEN in
unserer AK. Somit waren 4 von 6 Startern der erweiterten RunnersFamilie Zweiter. Ich sage ja, der Lauf der zweitplatzierten Runners.

