
Bianca: 
Also zur Vorbereitung: 
Ich trainiere eigentlich erst so richtig seit Januar. Klar laufe ich schon regelmäßig seit 
2008, aber diese Marathonvorbereitung hat für mich seit Januar begonnen. Habe mir 
dafür selbstständig zusammen mit Hannes einen Trainingsplan geschrieben. Hier 
war eigentlich alles dabei. Längere langsame Läufe, kurze schnelle Läufe, normale 
Läufe mit Steigerungen etc. Aber so richtig lange Läufe (2,5 h aufwärts) kann ich an 
einer Hand abzählen. 
Deshalb habe ich vor allem in der Woche vor dem Challenge etwas Zweifel 
bekommen. "Habe ich zu wenig lange Läufe gemacht..? War die Vorbereitung gut 
so"? Aber ich denke Zweifel bekommt am Ende jeder. Auch habe ich so Dinge wie 
eine Satins Diät ausprobiert. Also 7 Tage vor dem Wettkampf nur Eiweiß und Fett 
gegessen, um die Kohlenhydratspeicher zu leeren und anschließend habe ich ca. 4 
Tage fast nur Kohlenhydrate gegessen um die Speicher optimal zu füllen. Ob das 
nun was gebracht hat...tja, das weiss niemand. Aber ich habe mich damit ganz gut 
gefühlt. Am Wettkampftag selber hatte ich ein sehr komisches Gefühl. Der letzte 
lange Lauf war schon wieder etwas länger her und ich kam nicht so wirklich in diese 
Wettkampfstimmung. Als Ernst gegen 08:40 losgeschwommen ist, war ich noch zu 
Hause beim frühstücken. Auch als Jürgen dann aufs Rad ging, habe ich mich so 
langsam bereit gemacht um nach Roth zu fahren. Echt sehr komisch, wenn der 
Radfahrer schon unterwegs ist und ich selber noch ganz entspannt im Auto sitze. 
Gegen 12 Uhr bin ich dann angekommen. Und was nun? Es hieß erstmal 
abwarten...ich habe versucht nicht zu viel durch die Gegend zu laufen und noch 
etwas zu entspannen. Also habe ich mich an die Laufstrecke gesetzt, Schuhe 
ausgezogen, mit dem IPhone verfolgt wo mein Radfahrer sich befindet und die Läufer 
beobachtet, die bereits auf der Strecke waren. In dem Moment konnte ich mir nicht 
vorstellen, dass ich in ein paar Stunden selber an der Reihe bin. Kurzzeitig hatte ich 
auch etwas Angst, dass Jürgen aus irgendeinem Grund ausgestiegen ist, da seine 
Zwischenzeiten nicht übertragen wurden. Also ging mir die Frage durch den Kopf, ob 
ich überhaupt noch laufen werde. Aber ich habe einfach daran geglaubt, dass er es 
schon schaffen wird. Gegen 15:30 bin ich dann in die Wechselzone gegangen und 
dort habe ich auch wieder gewartet..irgendwie auch nicht die ideale Vorbereitung! Ich 
wusste nur so ungefähr, wann Jürgen vom Rad steigen wird. Gegen 16:20 ging es 
dann los - so wie ich es erwartet hatte. Ich lief los und dachte mir: "Ok, jetzt laufe ich 
also einen Marathon und bin ca. 4 Stunden unterwegs, krass!". 
Aber es war wirklich eine tolle Strecke. Ich hatte erwartet, dass nicht mehr viele 
Zuschauer auf der Strecke sind, aber da hatte ich mich geirrt. Vor allem in den 
Städten und an der Lende war noch sooo viel los. Echt Wahnsinn, wie die Zuschauer 
uns noch angefeuert haben, die teilweise auch schon seit 6 Uhr auf den Beinen 
waren. Die Strecke am Kanal entlang war teilweise etwas langweilig, aber sobald es 
in die Städte ging, war richtig Stimmung. Das hat mich dann wieder aufgebaut. Nach 
KM 11 hatte ich das Glück, dass ich einen "Laufpartner" fand. Er lief einen Tick 
schneller als ich und an ihn habe ich mich ca. 15km drangehängt. Ich wollte 
ausprobieren wie lang ich an ihm dranbleiben kann (nach 15km sagte er zu mir, dass 
er mal kurz etwas langsamer macht und mich wieder einholt - seitdem habe ich ihn 
aber nicht mehr gesehen). Mein größtes Problem war, dass ich seit km 1 auf Toilette 



musste. ;-) Ich habe mir ca. 20km überlegt, wo ich denn nun auf Toilette gehen kann. 
Ein Dixi hatte ich gesehen - das war aber besetzt. Das war auch besser so, denn ab 
km 25 hatte ich diesen Gedanken nicht mehr. ;-) Ab km 30 habe ich langsam etwas 
Angst bekommen. Jeder spricht immer von diesem Hammer, der ab km30 kommt. 
Ich horchte in mich rein und habe mich gefragt wie es mir geht. Ausdauer war super, 
Beine haben sich auch noch recht gut angefühlt und der Kopf hat auch mitgespielt. 
"Jetzt habe ich schon 30km hinter mir.. da werde ich doch jetzt noch diese 12 km 
rumbekommen." Und es funktionierte. Der Hammer kam nicht und ich versuchte 
mein Tempo noch etwas zu steigern. Klar die Beine wurden mittlerweile schon immer 
schwerer, aber jetzt war es nicht mehr weit. Als ich nach Roth reinlief und die letzten 
km vor mir hatte, versuchte ich nochmal das Tempo zu steigern. Ich war einfach so 
glücklich, dass ich es fast geschafft htte. In Roth selber waren wieder sooo viele 
Zuschauer, die einen zusätzlich motiviert haben. Kurz vor dem Ziel traf ich dann 
meine Staffelpartner und wir legten unseren Schlusspurt hin. Bei diesem haben wir 
auch nochmal ein paar Staffel überholt. ;-) Der Weg ins Ziel war ein super Gefühl. Ich 
würde jeder Zeit wieder in Roth antreten. Und unsere zeit mit 11:08 kann sich denk 
ich auch sehr gut blicken lassen. Und mit meiner Einzelzeit hätte ich persönlich nicht 
gerechnet. Mein Traum war einfach nur die 4 Stunden Marke zu schaffen (wie soll 
man sich bei seinem Marathon auch besser einschätzen können..). Aber 3:35.. 
Wahnsinn, ich war total glücklich, dass es so gut gelaufen ist und mir größere 
Schmerzen erspart blieben. Die Tage danach ist nun Entspannung angesagt und 
natürlich viel Essen. Die Speicher müssen wieder gefüllt werden. Ok, meine Beine 
tun im Moment immer noch ohne Ende weh. Muskelkater überall. Aber das ist alles 
nur muskulär und geht wieder vorbei. Hüftschmerzen hatte ich natürlich auch wieder 
aber damit schlage ich mich ja schon seit Monaten rum und dass diese Schmerzen 
mir nach 42km nicht erspart bleiben, war mir klar. Aber sie sind auf jeden Fall nicht 
schlimmer geworden als im Training. 
Also wie gesagt ein super Erlebnis und ein toller Tag! Jeder Zeit wieder! :-) 


