Der größte Frauenlauf der Serie –
Craft Women´s Run in Köln
In den Monaten Juli und August halte ich mich
oft laufend in der Kölner Innenstadt auf. Am
27. Juli ging es um den Neumarkt beim
Stadtauf, am 31. Juli war der Heumarkt beim
Altstadtlauf an der Reihe und letzten Samstag, am 9. August, der Women´s Run mit
Start und Ziel am Tanzbrunnen.
Die Frauenlaufserie mit Austragungen in
Frankfurt, Hamburg, Berlin, Köln, München
und Wien ist nicht mit einem normalen Laufevent vergleichbar, denn das Laufen ist nur ein
Teil des Tages, an dem sich Frauen aus der
ganzen Republik treffen. Zusammen sportlich
zu sein, etwas Gutes für sich selbst zu tun, zu
lachen und zu relaxen – das ist es, was den
CRAFT Women’s Run ausmachen soll.
So wird das Ausstellungsgelände, in dem man
bei diversen Sportartikelherstellern, Beautyund Kosmetikanbietern, Körperpflegemittelhersteller und weiteren Sponsoren Bummeln und
Shoppen kann, schon um 12 Uhr geöffnet.
Neben den Läufen um 15 Uhr (5 km) bzw.
17.30 Uhr (8 km) gibt es ein buntes Bühnenprogramm mit Musik, Fitness bzw. Tanzvorführungen, Informationen, Tipps und jeweils
ein Warm-Up vor den beiden Rennen.
Mitmachen kann eigentlich jede Frau, egal wie
trainiert, denn man kann Laufen, Walken mit
oder ohne Zeitnahme. Und die kurzweilige
Strecke mit Start am Tanzbrunnen am Rhein
entlang zur Deutzer Brücke, auf der anderen
Rheinseite zur Hohenzollernbrücke und dann
durch das Messegelände in den Rheinpark

zurück macht die Sache noch einfacher. Zudem ist das schnelle Laufen nur
für ein paar Ambitionierte wichtig. Der Rest der über 7000 Teilnehmerinnen
will einfach nur zusammen Spaß haben. Das Motto in diesem Jahr lautete
„Energiebündel“ und prangte auf brombeerfarbenen T-Shirts der Firma
Craft, welches im Startgeld inbegriffen war. Daneben erhielt man im Ziel,
nachdem man sich an dem fürstlichen Obstbuffet wieder gestärkt hatte, eine
Finisher-Tasche mit Produkten der verschiedenen Sponsoren.
Prominenteste Starterin war in diesem Jahr Heike Drechsler, (siehe Kasten).
Sie gab nicht nur den Startschuss für die 8 Kilometer, sondern lief auch
beide Strecken mit. Eine sehr natürliche und offene Sportlerin, die sich
wirklich in die Menge integrierte. Man merkte, das sie aus dem Sportbereich
kam und nicht wie in den Vorjahren, ein Promi aus dem Showbereich.
Natürlich sind auch Männer auf dem Veranstaltungsgelände zugelassen,
aber nur als Betreuer, Taschenträger, Zuschauer und Anfeuerer. So war
auch Udo in diesem Jahr wieder dabei, um mich zu unterstützen und
einfach mal einen halben Tag nichts zu tun. Ich rannte wie immer die 5 und
die 8 km. Als 5. in 20:28 min war ich recht zufrieden, da ich zeitlich genauso
schnell wie im Vorjahr war. Über 8 km merkte ich dann doch die Belastung
der letzten Tage, meine Beinmuskulatur wollte nicht so, wie ich es gerne
hätte und so erreichte ich als 10. knapp unter 35 Minuten das Ziel.
Trotzdem war es wie immer ein schöner Tag und ich kann jedem nur empfehlen dieses, für etablierte Läufer etwas andere Laufevent, mal zu
besuchen. Weitere Infos mit zahlreichen Bilder findet ihr unter
www.womensrun.de/koeln

UNGLAUBLICHES am Rande
Frage:
Was haben Gabi Zange und Heike Drechsler gemeinsam?
Gabi aus Köln und Heike starten gemeinsam über 5 km und kurz nach
dem Start steht einer mit Fotoapparat in der Laufstrecke und Gabi
kommt zu Fall.
Heike bleibt stehen, kümmert sich um sie, hilft ihr auf die Beine und im
Ziel treffen sich beide und reden über Geschehenes. Das war echt nett
und sehr natürlich, nichts Aufgesetztes, sehr wohltuend. Ihre
Ausstrahlung verströmte Sympathie.
Gabi wurde rotkreuztechnisch versorgt. Verschiedene Schürfwunden
und eine Schulterprellung hinderten sie aber nicht am zweiten Start über
die 8 km.
Wieder standen beide am Start zusammen und nach dem Startschuss
sah man sie auf den ersten 100 m zusammen. Kurz nach der Stelle (s.
Foto rechts) kommt eine Bodenwelle und wen schlug es hin? Dieses
Mal war es Heike und Gabi hatte die Gelegenheit, ihr auf die Füße zu
helfen.
Seit 1969 bin ich läuferisch unterwegs und habe schon viel gesehen und
erlebt, aber dieses Erlebnis…

Heike Drechsler (geb. Heike Gabriela Daute)
16. Dezember 1964 in Gera), ist eine ehemalige
deutsche Leichtathletin, die 1992 und 2000
Olympiasiegerin im Weitsprung wurde
Disziplin: Sprint, Weitsprung Bestleistungen:
10,91 s (100 m), 21,71 s (200 m), 7,48 m (Weit)

