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,,5trongman": Lindauer Läufer halten gut mit
LINDAU (lz) - Rund 7000 Lär.rfer ha-
ben vor kurzem beim Laufevent
,,Fisherman's Friend Strongman
Rund 2O1O' in Nordrhein-Westfa-
len teilgenommen. Mit Astrid
Frank und Harald Baumgärtner
waren zwei Läufer vom Lauftreff
desTV Reutin und der Laufdimensi-
on Bodensee zum ersten Mal da'
bei.

Bereits im September 2009 haben
sich Frank und Baumgärtner ange
meldet, sich jedoch laut Pressemittei-
lung nicht speziell darauf vorbereitet.
Doch das regelmäßige Lauftraining
drei bis viermal pro Woche machte
sich durchaus bezahlt. Der Parcours

bestand aus zwei Runden mit insge
samt 23 Kilometern, pro Runde gab
es 14 Hindernisse. Über Bunker und
durch Schlammlöcher, kilometerlan-
ges Laufen durch feinsten Sand, knie
bis hüfthohes, sehr kaltes Wasser,
was einem die letzte Kraft aus den
Beinen zog, Klettern über mannshe
he Strohballen und ein Tanz durch
knöcheltiefen Morast, der einem fast
die Schuhe auszog, waren die Heraus-
,forderungen, die es zu meistern galt.

Das kräftezehrendste Hindernis
bestand aus den immer wiederkeh-
renden ,,Shelter" - also aus fünf bis
acht Meter hohen, unterschiedlich
steilen Rampen, die über die gesamte
Strecke verteilt waren und überwun-
den werden mussten. Vor einigen der
hohen Bunker lagen Strohballen, die
eine Treppe bildeten. Bereits in der
zweiten Runde kamen viele Teilneh-
mer ohne die Hilfe eines Mitläufers,
der sie von Strohballen zu Strohballen
hievte, gar nicht mehr auf die Bunker.
Auch der Abstieg war nicht ohne, so
die Pressemitteilung. Über ein Kletter-
netz geht es hinab, dann weiter über
alteAutoreifen und erneut den nächs-
ten Bunker hinauf. 50 Meter durch elf
Grad kaltes Wasser zu schwimmen sei

das Hindernis, an dem die meisten
Läufer scheiterten. Wer es nicht
schaffte, wurde auf eine Strafrunde
geschickt, die es ebenfalls in sich hat-
te.

Beide Lindauer Läufer hatten
nicht damit gerechnet, dass sie für die
erste Schleife gut 40 Minuten länger
benötigten als für die zweite. ,,Wir ha-
ben uns beide viel zu weit hinten ein-
geordnet. Für das nächste Mal haben

wir daraus unsere Lehren gezogen",
so Frank und Baumgärtner. Beide ha-
ben alle Hindernisse auf Anhieb ge
schafFt. Die Zeit sei bei einem solcne^
Lauf von geringerer Bedeutung - vre-
mehr ging es darum, durchzukonr
men, ohne sich zu verletzen. Harald
Baumgärtner benötigte 2:46,31 Stun-
den für das Rennen, Astrid Frank
3:57,49 Stunden.

Outfit recht variantenreich

Beim Laufdress, heißt es im Nach-
bericht, war vonseiten der Teilnehmer
der Fantasie keine Grenzen gesetzt:
Ein Läufer ging als Ritter mit Helm und
Plastikschwert an den Start, andere
als lndianer oder Nikolaus. Besonders
hoch in der Publikumsgunst lagen

,,Batman und Robin" sowie,,Rotkäpp
chen und der böse Wolf". Am Ende
seien alle Läufer, die ins Ziel kamen,
mit dem begehrten ,,Finisher T-Shirt"
bekleidet gewesen.

Nach 1:42,30 Stunden hatte der
Erste den Strongman-Run überstan-
den. Knut Höhler ist der ,,Strong
Man" 2010, Nina Schüler die neue

,,Strong Woman".

Astrid Frank und Harald Baumgärtner erreichen beim ,,Fisherman's Friend Strongman Rund 2010" das Ziel. Foto: pr
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