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8. Sibirien-Marathon
Antje · Dienstag den 4. Januar 2022

Nachdem der legendäre Sibirien-Marathon 2021 pandemiebedingt ausfallen musste, stehen die
Zeichen derzeit auf grün. Und für die IDAA Hamburg/Schleswig-Holstein hat der Veranstalter
traditionell wieder eine Staffel reserviert, in der bis zu 7 Läuferinnen und Läufer starten können.
Wer gern in der IDAA-Staffel starten möchte, bitte schnellstmöglich Bescheid geben, damit wir
wissen, ob wir ausreichend viele Teilnehmende zusammenbekommen. Eine gesonderte
Anmeldung über die Veranstaltungs-Website ist dann nicht erforderlich. Und bitte nicht zögern,
nur weil du vielleicht 2021 nicht so viel trainiert hast und dich nicht allzu fit fühlst: Es geht um den
Spaß an der Sache, wir peilen keine Rekordzeiten an! ?
Wer ambitioniert ist und alternativ zur Staffel lieber als Einzelstarterin oder -starter den halben
oder ganzen Marathon bestreiten möchte, müsste sich auf eigene Faust anmelden. Doch auch dann
wäre es cool, wenn du Kontakt mit uns aufnimmst, damit wir uns vor Ort treffen können.
Vor Ort gibt es keine Möglichkeit zu duschen, doch Christoph und ich wohnen nur 10
Autominuten entfernt, ihr könnt nach dem Wettkampf gern bei uns duschen und zu Kaffee und
Kuchen o.ä. bleiben. Auch ein paar 2G+ Übernachtungsplätze können wir bei uns zu Hause bei
Bedarf anbieten.
Wer mehr über den einzigartigen Wettkampf erfahren möchte, kann sich hier
https://suesshappyfit.blog/2019/02/10/sibirien-im-februar-ein-ganz-besonderer-marathon/ durch
meine älteren Blogbeiträge klicken. Kurz gesagt, geht es darum, 59-mal um einen kleinen See zu
rennen. Als Staffel kann man sich nach beliebig vielen Runden abwechseln.
Bei Interesse bitte möglichst rasch melden bei Antje, info@antje-thiel.de oder 0179 2050813 – wir
würden uns riesig freuen, mal wieder ein IDAA-Event zu haben!
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