
Laufen in Tennisschuhen
Beim ersten »Run & Bike«-Rennen erreichten nicht alle Läufer das Ziel

  

90 Läufer haben sich beim nicht ganz ernst gemeinten »Run
& Bike«-Wettlauf rund um den Tiergarten gemessen. Die
zwei lässigsten Teilnehmerinnen haben sich leider
verfahren.

»Es ist wie Biathlon, nur ohne Ski . . . und ohne Schießen.«
So versucht sich Michael Eichelein an einer Erklärung
dessen, was ihn in der vergangenen halben Stunde so außer
Puste kommen ließ. Der 19 Jahre alte Tennisspieler vom
TSV Altenfurt und sein Vereinskollege Tobias Hagen haben
erst vor drei Wochen vom kombinierten Fahrrad- und
Lauf-Wettrennen um den Tiergarten erfahren und sich
spontan für den Kurzkurs von 8,5 Kilometern angemeldet.

"Es ist sauanstrengend"

»Run & Bike« hat es der Veranstalter betitelt und dabei der
Fantasie der Zuschauer, aber auch von Teilnehmern viel

Spielraum gegeben. Ein Raunen ging zum Beispiel durch die Reihen der Sportler, als
Organisator Michael Krell vor dem Start riet, »alle 30 bis 60 Sekunden zu wechseln. Ihr
werdet es merken, es ist sauanstrengend.«

Nach der Idee einer gleichnamigen und seit Jahren erfolgreichen Veranstaltung im
Ungerthal bei Roth startet ein Team von zwei Läufern mit nur einem Fahrrad. Während
der eine läuft, ruht sich der andere auf dem Fahrrad aus - wie oft die beiden sich
abwechseln, bleibt jedem Team selbst überlassen. Wichtig war dem Veranstalter nur,
dass sich die beiden nicht mehr als zehn Meter voneinander entfernen.

Schürfwunden am Knie

So unterschiedlich wie das Teilnehmerfeld waren auch die Taktiken der Teams. Während
sich Eichelein und Hagen »immer am nächsten Schild oder an der nächsten Kreuzung«
abwechselten, nahmen es die Cracks vom Team Chooza aus dem unterfränkischen
Willmars ganz genau und wechselten »immer unter 60 Sekunden«. Die tiefen
Schürfwunden am Knie zeugten von der Rasanz, in der sie die Langdistanz von 17
Kilometern bewältigten. 55 Minuten stand am Ende auf der Uhr.

Einer triathlonbegeisterten Sportlehrerin war es zu verdanken, dass alleine 16 Läufer von
der Fachoberschule Neumarkt mitmachten. Die coolsten unter ihnen waren zweifelsohne
Andrea Biegerl und Anne Lenz. Statt Klimatex-Anzug und pronationsgestützten
Laufschuhen kamen die beiden 18-Jährigen in Baumwoll-T-Shirts und Freizeitschuhen. Auf
Biegerls Hemd stand »Ich tu alles« - was später noch zu einer selbsterfüllenden
Prophezeiung werden sollte. »Damit wollt ihr fahren?«, fragte sie Veranstalter Michael
Krell zur Begrüßung und deutete mit aufgerissenen Augen auf ein altes Damenrad.
Immerhin: Im Gepäckträger lagen zwei große Flaschen Mineralwasser, sie waren
vorbereitet auf die Qualen, die sie erwarten sollten.

Im Nachhinein ließ sich rekonstruieren, »dass die beiden ziemlich am Anfang des Kurses in
eine falsche Weggabelung abgebogen und gestürzt waren«, berichtete Krell. Also fand die
Siegerehrung ohne die Gott sei Dank nur leicht verletzten Mädchen statt – die Teilnehmer
hatten indes schon neue Exoten gefunden, die sie bei der Siegerehrung feiern konnten:
Das Team »Die Spaßmacher« trat mit einem Kinderfahrrad an, auf dessen Gepäckträger
ein erhöhter Herrensattel montiert war. »Wenn der Mattes die Berge hinuntergelaufen ist,
bin ich mit seinem Fahrrad gefahren«, berichtet Roland Kagerer, der mit seinem
siebenjährigen Sohn angetreten war. Bergauf joggte der Vater und der Sohn fuhr Rad. Für
diese Leistung bekam der Papa von Veranstalter Krell ein Kochbuch überreicht.

Wanderer blieben unbehelligt

Da seiner Bitte »Keine Wanderer umfahren, sonst kann ich das hier nicht nochmal
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organisieren« jeder nachgekommen war, findet »Run & Bike« in einem Jahr wieder statt.
»Ich möchte mit diesem Rennen die Szene beleben«, sagt der 29-jährige Krell, der im
Trikot des VfL Triteam Nürnberg den Triathlon in Roth in 8:54 Stunden absolviert hat.

Die Tennisspieler aus Altenfurt, die die Kurzdistanz nach 36 Minuten hinter sich brachten,
nehmen »Run & Bike« durchaus ernst: »Du kommst nie in einen Rhythmus und
beanspruchst verschiedenste Muskeln«, findet Michael Eichelein, der passend zur in zwei
Wochen beginnenden Saison in Tennisschuhen angetreten war.
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