Um'10 Uhr 30 ging es dann los. Der Startschusserfolgteund 470 Teilnehmer
des Ultramarathonsliefen auf der Schwezerallee neben dem FlüsschenRems
aus SchwäbischGmünd hinaus.Nach ca. 2,5 Km, mittlerueileim Wald erfolgte
der erste leichte Anstieg zum warm werden. Kaum hafte ich den Scheitel
erreicht, musste ich sogleich die erlaufenen HöM wieder abgeben. Es ging
wiederauf Startniveauhinunter.Das solltesich aber schnelländern.
Nach der ersten Verpflegungbei Km 5 im Knaupestal ging es dann zur Sache
und jedem wurde schnell klar, warum in der Ausschreibungetwas von einem
anspruchsvollemLandschaftslauf
stand. Es erfolgteein 150 HöM und 4 Km langer Anstieg,vorbei am Wäscherschloss nach Wäscherhof. Von hier, über Wäschenbeuren und Klettenhof,konnte ich mich von der ersten Klettereiauf ebener Strecke erholen. Nun folgte ein recht steiler Anstieg. Von Km 14 aut 420
Meter über NN bis Km 17 musste ich teilweise in Seroentinenauf 684 Meter
über NN zur BurgruineHohenstaufen laufen. Zwischenzeitlichhatte ich dabei
schöne Ausblicke.Zeitweisewar es so steil, das für viele Teilnehmernur noch
kraxelnmöglichwar. Die ersten Läuferkamen mir entgegen,denn oben auf dem
Burgvorplatzwaren ein Wendepunktund eine Kontrollstelleeingerichtet.Hier
hatte ich einen gigantischenAusblicküber die Ausläuferder SchwäbischenAlb
und ins Tal nach Lorch und SchwäbischGmünd. Beim Bergabstückhatte ich
dann Gelegenheitin die angestrengtenGesichterdes Gegenverkehrszu schauen. Es ging, auf einem Hangweg,hinab zur LandstrasseL 1075 auf dem Asrücken. In einiger Entfernungkonnte ich den nächstenHammer erblicken,den
Hohenrechberg.Bis dorthinhatte ich aber, neben der LandstrasselaufendZeit,
mich zu erholen.So zockelteich gemütlichweiter und erfreutemich der schönen
Ausblicke.Bei Km 24 musste ich die Landstrasseüberquerenund auf einem
Feld- und Wiesenwegkräftig,aber kuz bergan laufen. Eine kuze flache PasDer letztjährigeSchwäbischeAlb Marathonwar
sage ließ mich noch einmal durchpusten,denn von nun an ging es wieder
(mit
der letzte Wertungslauf
Siegerehrung)im
bergauf. In langen Schleifenerreichteich gehend die Kirche auf dem Hohenerweiterten Europacup der Ultramarathone.
rechbergauf 708 m NN. Hier war für die Teilnehmerder 25,6 Km das Ziel, lür
Die Serie 2003 startete am 12.04.03in Mnisek
die Ultramarathonläufer
Bergfest.
pod Brdy/TCHmit einem Lauf über 50 km. Am
Gott sei Dank, war hier eine Verpflegungsstelle
mit allerleiKöstlichkeiteneinge17.05. folgte der Rennsteiglauf über 74 km.
richtet.So steil wie es berganging, mussteich auf der anderenSeite des RechAnschließend
folgtenam 13.06.die 100 km von
berges noch steiler bergab laufen.Auf einer Streckenlängevon 1,5 Km in das
Biel und am 06.09. der 75 km-Lauf von CelÖrtchen Rechberg verlor ich 160 HöM und musste kräftig die Laufbremse
jelSLO sowiedann am 18.10.03die 50 km von
ziehen. Nach Verlassendes Örtchenssah ich den nächstenBerg, den Stuifen,
SchwäbischGmünd.
in der Ferneaufragen.Dies war also der Dritteund letzteder Kaiserberge.NachVon den fünf Europacupläufender Serie 2003
dem ich den Fuß des Stuifenerreichthatte, kamen mir wieder zahlreicheLäufer
mussten3 absolviertwerden. Es konntenselbstein kuzes Stück entgegen.Zuerst ging es noch mäßig bergan. Ein Mitläufer
verständlichalle fünf gelaufenwerden.So erhöht
neben mir, der hier schon im letzten Jahr war, sagte zu mir: "gleich geht es
man seine Chance auf eine bestmöglichePlatrichtiglos! Na, Bravo,dachteich.
zierung. Der neue Wertungsmodus,in dem die
Und dann kam es Knüppeldick.lch stand vor einer Wand! Es folgte ein steiler
Laufzeitender Sieger auf die Siegezeiten des
Anstieg in Form eines Bergpfadesmit Wuzeln und Steinen.Über umgestürzte
längsten Laufes (Biel=100%, Rennsteig=75o7o Bäume musste ich auch noch klettern.Hier hatte ich keinen mehr laufen geseusw.) hochgerechnetwerden, erlaubt eine sporthen Überholenwar fast unmöglich.Aber mittleniveilehatte ich diese Art der
lich gerechte Berücksichtigungaller Läufe. Die
Landschaftsläufelieben und schätzen gelernt. So einen schönen landschafAddition der Zeitdifferenzender hochgerechne- tlichen Weg gibt es nicht immer. Nachdem ich endlich wieder bergab laufen
ten Einzellaufzeitenzu den Siegezeiten der
durfte,war aber weiterhinKonzentrationangesagt.Auf einer Schotterpisteging
Damenund Herrenergibtdann die Platzierungen es ebensosteil bergabzum Einstiegin den Stuifen.Dort kamen mir dann Läufer
im Eurooacuo.
entgegen,die bis hier noch nicht wussten was ihnen nun blühte. Nach diesem
Hammerbergerreichteich bei Km 29 eine Versorgungsstelle,
wo ich mir
eine S-minütigePausegönnte.lch setzte mich auf eine Bank und genoss
die wärmenden Strahlen der Sonne. Die Aussicht war fantastischund
fast hätte ich vergessenweiter zu laufen.Bei Km 30 begegnetenwieder
Läufer.denn ab hier mussteich eine 5 Km-Schleifelaufen.
Kontinuierlichnäherteich mich dem kleinen Rechbergle, den es zu umrunden galt. Hier gab es wieder Natur pur. Ein ständigerWechsel zwischen auf und ab auf engen Waldpfaden und regelrechtenTrailabschnittenforderte meine ganze Aufmerksamkeit.Einfachfantastisch.Ab
der Reiterleskapelleging es nur noch bergab. Die nächsten6 Km bis
Waldstetten ließ ich es locker angehen.Auf gut ausgebautenWanderwegen erreichteich das Ortseingangsschild
und die KreisstrasseK 3276.
Mitten im Ort bei Kilometer41 gab es wieder was für den Bauch. Neben
Obst, lso, Cola, Tee, Brot, Kuchen und Schleim gab es auch ein köstlichesWeizenbier,dem ich nicht wieder stehen konnte. Die Kreisstrasse
verlassendging es links ab über Hohenreute nach Hummelshalden, wo
ich noch einmalkletternmusste.Laut Höhendiagrammwar dies der letzte
Anstieg. Aber nach mittlerweile42 gelaufenen Km eine schmezliche
Angelegenheit.Denn diese 60 HöM taten richtig weh. Wenn halt nichts
mehr geht, dann wird eben gegangen.In Strassdorf, bei Km 44,5 erreichteich die vorletzteVerpflegungund den Fahrrad-und Wanderweg der ehemaligenBahnstreckevon SchwäbischGmünd nach Wäschenbeuren.Dank meinerguten Vorbereitungbereitetenmir die
letztenKm hinunternach SchwäbischGmünd keine ernsthaftenProbleme.Ab Km 48, an der letztenGetränkestelle,konnte ich das Ziel
schon hören und ab und zu auch sehen. Die Worte des Zielsprechers,der jeden Finisherbegrüßte,drangen bis zu mir hinauf.,,Gleich
hast du es auch geschaft", klang es in meinem Kopf, ,,gleichwirst auch du aufgerufen".Die letzten500 Meter auf der Schwer-zerallee
gingen dann wie von selbst.Zuschauerklatschtenund feuertenmich an.und riefenmir aufmunterndeWorte zu. Dann war es vollbracht.
lch wurde namentlichaufgerufenals ich die Ziellinieüberquerte.
Alles in allem war das eine tolle Veranstaltung.Landschaftlicheinfachein Traum und organisatorischabsoluterstklassig.Die magische
13te Veranstaltungwar für Maritaund mich ein Glückstag.Alles passte,wie das Tüpfelchenauf dem i.
Der SchwäbischeAlb Marathongehörtsomit zu unserenschönstenLandschaftsläufen
in diesemJahr. Wir freuen uns jetzt schon darauf
an diesemwunderschönenLandschaftslauf
irgendwannwider teilnehmenzu dürfen.
WolframBrunnmeier
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