Rügenbrücken-Marathon
16.10.2021
Am Vorabend bei Hendrik schon mal in Form gebracht, danach in Kolonne mit den Meinis,
Bolle und Esther die Unterlagen abgeholt. Ha e mich beim Darß dazu entschlossen beim
Brückenlauf den Ganzen in Angri zu nehmen. Sonnabendfrüh gutes We er, so 10 Grad
vielleicht und trocken. Also kurze-Hosen-We er. Die Mitläufer Alois, Rene und Bolle kurz
vor dem Start getro en. Zielvorgabe Top 100! Die Uhren sollten heute nicht beachtet
werden. Kurz noch andere Runners begrüßt, die Fahrradbegleiter Jens F., Wolf und Siggi.
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Die Läufer Meini 1,2,3, Elli, Robert und Fashi sagten auch noch kurz Hallo. Pünktlich 9:30
Uhr ging es los, wir sor erten uns gleich hinten ein. Vom Parkplatz Mahnkesche Wiese
runter stand Schorni auch noch Spalier. Dann gleich die Bergwertung des Tages, aber vorher

noch Fotos auf der Brücke gemacht. Geht ja nur einmal im Jahr! Dann pendelten wir uns so
ein. Alois ha e heute sein We er dabei! Er hat es lieber etwas frischer. Dann das erste Mal
Altefähr.
Auf Rügen begann dann ein bisschen kreuz und quer Laufen, weil die Kilometer ja
zusammenkommen mussten die der Strecke zur Hafeninsel entsprochen hä en. In
Scharpitz sahen wir schon den ersten Marathonläufer. Der wollte wohl zum Mi ag zu
Hause sein. Wir mussten einen Feldweg hin und zurück laufen, da waren auch schon die
Halbmarathonläufer da, die 15 Minuten nach uns gestartet waren. Meini, Elli, Robert
abgeklatscht, dann Poppelvitz in Sicht bei ca. 13 km.
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Ein Schulfreund von Bolle und Meini reichte Erfrischungsgetränke. Ralle bewirtet die
Marathonis jedes Jahr mit Cubanischen Spezialitäten. Meini scha e es auch noch einen
Sturzbecher zu kippen.

Irgendwie wollte das We er sich nicht an die Vorgaben halten. Der erste Schauer erfrischte
uns zusätzlich, aber wir ha en ja was Warmes im Bauch. Bis zum nächsten
Verp egungspunkt waren wir mit den Halbmarathonläufern zusammen. Verp egung
wurde regelmäßig genommen (jeder Punkt, trinken und später auch essen). Jetzt kam die
Strecke mit Blick auf den Sund, dafür aber ausgestorbene Landscha . Bis auf die
Kameraden von der Feuerwehr, die unsere Versorger waren. Nach Kilometer 22 og der
Erste auch schon wieder an uns vorbei auf seinem Rückweg, mit Wolf als Begleiter auf dem
Rad.

Bei Rene stellte sich Hunger ein und er ho e auf Bockwurst oder Bratwurst, so wie er auch
2019 verwöhnt wurde. Als wir vom Sund Richtung Breesen liefen hielt ein Van mit drei
Blondinen auf den Pla enweg und fragten ob sie über diesen Weg nach Altefähr kommen
würden. Da halfen auch keine Alexa und Siri mehr. Nein, der Weg ist nur mit zwei Rädern
befahrbar. Es brauchte etwas, dann sickerte der Sand bei Ihnen durch und sie fuhren
wieder zurück. So, gleich muss die Bockwurst kommen meinte Rene, aber mit Entsetzen
musste er feststellen die Kameraden ha en an diesem Tag keine Wurst dabei. Das erste
Tief bei Rene, also ohne Wurst nach Rambin. Kurzer Plausch mit den Kameraden, etwas
Obst und Tee und auf den Heimweg. 26 km lagen hinter uns. Be nden bei allen gut, obwohl
keine Wurst da war.
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Der Stau reichte an diesem Tage bis Rambin. An dem nächsten Haltepunkt konnten wir der
Feuerwehr noch ein Bier abschnorren. Geteilt durch drei. Wind von vorne und Schauer, das
war nicht abgemacht. Bald waren wir einstellig. Einen Kollegen ha en wir dann auch in
unserem Dunstkreis. Mal war er vor uns, dann wieder dahinter. In Altefähr waren es dann
nur noch so schlappe 5km. Bolles Beine wurden schwer ,er ha e vor 6 Tagen den
Brockenmarathon mit einigen Höhenmetern gemeistert. Alois und ich waren noch gut
dabei und liefen bis zur letzten Verp egung zusammen. Kurz gewartet, aber die anderen
beiden noch nicht in Sicht. Wir entschlossen uns langsam weiter zu laufen. Meine Ba erien
waren noch geladen, da habe ich die Beine noch tanzen lassen. Im Ziel warteten Wolf und
Jens F. schon auf uns. Ich habe dann schnellnoch eine Rauchwurst für Rene und ein Bier für
Bolle geholt. Alois wartete vor dem Ziel noch auf die beiden und sie sind gemeinsam über
die Linie. Top 100, kein Ding. Es waren nur 78 im Ziel.

Wie es der Katze geht ist nicht überliefert, gab ja keine Bockwurst…

Fazit zum Lauf. So macht Marathon laufen Spaß und keiner pfei aus dem letzten Loch.
Vielleicht sollten die Organisatoren darüber nachdenken, die Strecke a rak ver zu
machen. Eine Schleife nach Parow oder Devin? Gemeinsames Bier zum Abschluss. Das hat
Lust auf mehr gemacht.
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Thomas Budnowski

