
Laufen ist ein Prozess
Die magischen Zahlen von März, April und Mai 2019 sind 
25, 30, 40 Kilometer. Mittlere Distanzen bis sehr lange Läu-
fe sind in diesen Monaten regelmässig in meinem Trainings-
plan. Einige werden wahrscheinlich jetzt den Kopf schütteln. 
Ist der eigentlich noch normal?

   Laufen ist ein Prozess. Es ist nicht nur ein Prozess mit 
Hochs und Tiefs, sondern auch ein Prozess des Denkens, 
des Fühlens und nicht zuletzt ein Prozess des Atmens. 
Laufen ist ein Prozess des Kämpfens und auch ein Prozess 
der Befreiung. Laufen ist ein Prozess der Selbstbeobachtung 
und Selbstkontrolle. 

   In den ersten sechs Jahren meiner Läuferkarriere, sozu-
sagen als unerfahrener Hüpfer, glaubte ich, dass es mit der 
Teilnahme an verschiedenen Marathonwettkämpfen eigent-
lich schon war. Falsch. Läufe enden nie. Mit zwei Ultramara-
thon, neun Marathon und sieben Halbmarathon habe ich bis 
jetzt doch schon eine gewisse Erfahrung im Laufsport. Und 
trotzdem suche ich immer wieder eine neue Herausforde-
rung für meinen Körper und Geist. Es muss nicht den Sieg 
in meiner Alterskategorie (M65) sein, es soll etwas speziel-
les sein. Der Jungfrau-Marathon? Ja das ist es. 

   Nebst mir werden noch viele andere Läuferinnen und 
Läufer am Samstag, 7. September 2019, an der Startlinie 
stehen, ich hoffe, dass Petrus an diesem Tag ein Mitgefühl 
für uns Langstreckenläufer haben wird. Der grosse Teil der 
Akteure werden sich für diese Laufveranstaltung vorbe-
reiten. Sie zeigen am 7. September, einen unglaublichen 
Willen, eine unglaubliche Freude und eine grosse Einsatzbe-
reitschaft, den Lauf zu bestehen.

   Es geht mir am 7. September 2019 nur um eins, dass ich 
eine Zeit laufe, die meinem Körper würdig ist. Ich werde an
diesem Tag ein Tempo wählen, so dass ich auf der Strecke 
von Interlaken bis zur Kleinen Scheidegg auch die Schön-
heiten der Natur (Eiger, Mönch und Jungfrau) etwas genies-
sen kann.
Der Speed hat in meinem Alter (65) keine Priorität mehr. 
Laufen am Jungfrau-Marathon über die Distanz von 42,195 
Kilometern mit einem Höhenunterschied von 1800 Metern, 
wird für mich zu einer Art, Leben zu bewältigen. Und ich 
freue mich sehr darauf.
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Laufen ist ein Prozess des Kämpfens.

Laufen ist ein Prozess der Selbstkontrolle.

Laufen ist auch ein Prozess der Befreiung.


