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Südafrika (Port Elizabeth) Ironman 

April 2009

An den Telefonanruf meiner Hausärztin 

Anfang Januar 2008 und die Mitteilung, 

dass ich Diabetes Typ 1 habe, kann ich mich 

noch genau erinnern. Ich war eigentlich 

weder überrascht noch geschockt. Vielmehr 

war ich erleichtert, dass es einen Grund 

für meinen körperlichen Abbau, meinen 

erheblichen Durst nach süßen Getränken 

und meine Müdigkeit gab. Natürlich war ich 

aufgeregt und wusste nicht, was die Dia-

gnose bedeuten würde. Aber ich hatte das 

enorme Glück, von einem Arzt und einem 

Diabetologenteam betreut und behandelt 

zu werden, die mich von Anfang an, ins-

besondere hinsichtlich meiner sportlichen 

Interessen und Wünsche unterstützten. 

Erkenntnisse ermutigten mich, zunächst an 

einem 10-km-Lauf und schon im April wieder 

an einem Marathon teilzunehmen. Durch die 

Insulinbehandlung gewann ich schnell wieder 

an Kraft und freute mich über meine wieder-

gewonnene Form. Voller Tatendrang folgten 

daher noch im Jahr 2008 zahlreiche weitere 

Herausforderungen (u. a. 73-km-Rennsteig-

lauf, TransAlp mit dem Rennrad, 78-km-Lauf 

in Davos, Transalpine- Run). An sämtlichen 

Wettkämpfen konnte ich ohne Insulin teilneh-

men. Die körperliche Bewegung reichte aus, 

um „normale“ Blutzuckerwerte zu erreichen. 

Als mein Mann schließlich erklärte, dass er im 

Jahr 2009 einen Ironman bestreiten möchte, 

war mir relativ schnell klar, dass ich nicht nur 

zuschauen, sondern selbst teilnehmen möchte. 

Mein Ziel war schnell dei niert: Ankommen 

und Spaß haben!

Im April 2009 war es dann so weit. Wir hat-

ten uns den Ironman in Südafrika ausgewählt. 

Das ungewohnte Essen machte die Insulinein-

stellung zwar nicht gerade einfach, aber die 

sportlichen Vorbereitungen waren auch hier 

bestens geeignet um hohe Werte schnell in den 

Griff zu bekommen. So begann ich auch den 

Wettkampftag mit einem umfassenden Früh-

stück, ohne Insulin zu spritzen. Ich vertraute – 

wie sich herausstellte zurecht – auch hier auf 

die immer noch anhaltende  Remissionsphase. 

Mit dem Startschuss um 7 Uhr rannte auch 

ich, allerdings in den hintersten Reihen, ins 

Wasser. Da ich eine miserable Schwimmerin 

bin, hatte ich nur vor Augen, möglichst Kraft 

sparend zu schwimmen und das Zeitlimit 

(2:20 h) zu schaffen. Nach 1:49 h kam ich 

bestens gelaunt aus dem Wasser, fühlte mich 

großartig und hatte keine Eile. Der Tag würde 

Es gibt zwei Sätze meines Arztes, die ich 

nicht vergessen werde:

1. „Sie dürfen alles trinken, essen und machen.  

 Diabetes hindert sie an nichts.“

2. „Jeder hat sein Päckchen im Leben zu tragen.  

 Diabetes ist ein relativ leichtes Päckchen.“

Ein solch positiver Umgang mit Diabetes 

hat mir Selbstvertrauen gegeben, so dass ich 

bereits nach kürzester Zeit wieder meine 

sportlichen Aktivitäten aufnahm. Bei meinen 

ersten Läufen war ich bepackt mit Gels, 

Getränken, etc. und hatte häui g viel zu viel 

Insulin im Blut. So machte ich zahlreiche 

Erfahrungen mit Unterzuckerungen und 

lernte den Umgang mit Broteinheiten, Insulin 

und sportlichen Belastungen kennen. Schon 

sehr bald merkte ich, dass meine Blutzuk-

kerwerte nach einer sportlichen Betätigung 

super waren, auch wenn ich gar kein Insulin 

im Blut hatte. Mein Arzt erklärte mir die 

so genannte Remissionsphase. Die neuen 

lang werden. In der Wechselzone nahm ich 

mir viel Zeit und hatte anschließend kein 

Problem, mein Rad zu i nden. Es waren nicht 

mehr viele Räder da. Auf dem Rad fühlte 

ich mich von Anfang an super. Ich konnte 

das Feld von hinten „aufrollen“ und mich 

so langsam nach vorne durcharbeiten. Das 

Wetter war zwar unglaublich heiß, aber ich 

empfand die Hitze als angenehm und nahm 

ausreichend Getränke und Nahrung zu mir. 

Die Stimmung am Streckenrand war über-

wältigend und so l og ich nahezu über den 

Asphalt. Als ich gegen 15.00 Uhr vom Rad 

stieg, wusste ich, dass ich das Ziel erreichen 

würde. Voller Elan lief ich los und merkte 

schon bald, dass mir das Laufen echt schwer 

i el. Aber statt mich zu quälen oder gar eine 

Verletzung zu riskieren, entschied ich mich 

für den geringsten Widerstand. Ich wechselte 

zwischen gehen und laufen und genoss die 

Stimmung in vollen Zügen. Je später der 

Abend wurde, desto stürmischer wurde das 

Wetter. Nun hatte ich auch die Gelegenheit, 

sportliche Fairness zu erleben: Der Sturm war 

mittlerweile so stark, dass die männlichen 

Mitstreiter bemüht waren, den Athletinnen 

so gut wie möglich Windschatten zu geben. 

Die Atmosphäre wurde durch das extreme 

Wetter und den sportlichen Zusammenhalt 

noch intensiver. Auch die Zuschauer ließen 

sich nicht abhalten, auch weiterhin für eine 

tolle Stimmung zu sorgen und uns nach 

besten Kräften zu unterstützen. Nach 13:11 h 

erreichte ich überglücklich das Ziel, wo mich 

mein wunderbarer Mann bereits erwartete. Er 

war – wie immer – vor mir und für mich da! 

Danke!

 Daniela Schuster

E-Mail: daniela_latz@yahoo.de
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Vor ca. vier Jahren begann alles mit Silat, 

einer indonesischen Kampfsportart, abge-

leitet vom Kung Fu, vor etwa drei Jahren 

ergänzt durch Capoeira und vor etwas 

mehr als zwei Jahren bin ich zusätzlich zum 

Tricking gekommen. Als ich dann das Silat 

aufgeben musste, habe ich vor einem Jahr 

noch angefangen zu  klettern. Sport macht 

mir einfach unglaublich viel Spaß. Anfangs 

konnte ich mehr schlecht als recht einen 

Handstand, aber das war mir egal, ich fand 

es einfach klasse, auf meinen Händen zu 

stehen. Zurzeit gehe ich dreimal die Woche 

zum Tricken, einmal zum Capoeira und 

einmal zum Klettern. Mein Favorit ist aber 

das Tricking.

Was ist Tricking?

Tricking ist eine ziemlich junge Sportart 

und schwer in Worte zu fassen, da sie sich 

nicht in bekannte Bahnen pressen lässt. Kurz 

gesagt: 

Insulinpumpentherapie mit  „Trick“ 

Ein Erfahrungsbericht von Ralf Dornath

Ich stehe fertig umgezogen in der Umkleide-

kabine.  Ein letzter Check bevor es losgeht: 

Insulinpumpe gut verstaut? Cola oder Ap-

felsaft griff bereit? Zu guter Letzt mache ich 

noch einen letzten Blutzuckertest  vor dem 

Training. Seit einigen Jahren ist das mein  

routinemäßiges  Prozedere, genauer gesagt, 

seitdem ich regelmäßig Sport treibe.

Tricking ist eine Mischung aus Akrobatik, 

Capoeira, Wushu, Taekwondo, Turnen und 

Breakdance. 

Also: Man nimmt bestimmte Bewegungen 

aus anderen Sportarten und kombiniert diese 

zu neuen, interessanten Bewegungsabläufen. 

Es ist also Kreativität gefragt.

Obwohl die einzelnen Elemen-

te des Tricking wesentlich älter 

sind als der Sport selbst, wurde 

der Begriff „tricking“ erst vor 

relativ kurzer Zeit (2000 bis 2003) 

geprägt. Die Bezeichnung kam auf, als 

traditionelle Kampfsportler ani ngen, 

ihre Vorführungen und Shows mit 

Musik zu unterlegen und sich 

weg von traditionellen Formen 

in Richtung Unterhaltung 

und Show zu entwickeln. Als 

solche Techniken auch immer 

mehr auf Wettkämpfen gezeigt wurden, 

begann eine Art inofi zieller Wettstreit um 

die neuesten, komplexesten und spektaku-

lärsten Bewegungen und Bewegungsfolgen. 

Mit Hilfe des Internets, insbesondere durch 

Plattformen wie YouTube und Co., fand 

eine größere Zahl an Interessierten Zugang 

und, viel wichtiger, eine Möglichkeit 

von anderen „abzugucken“ und sich 

selbst zu präsentieren. Nach und nach 

entstand so der Sport, der jetzt als „Tri-

cking“ bekannt ist.

Im Gegensatz zu anderen etablierten Sport-

arten gibt es beim Tricking keine Regeln und 

keine regulierende Dachorganisation. Man 

kann also tun und lassen was man will. 

Genau genommen kann jeder der möchte, 

irgendein dramatisches oder außergewöhn-

liches Manöver (Bewegung) ausführen und 

das ganze hinterher „Trick“ nennen. 

Wie bei vielen anderen Sportarten gibt es 

auch gewisse Grundtechniken, welche der 

Tricker erlernt und für sich perfektioniert.

Wie sieht ein 

Tricking- Trai-

ning so aus?

Grundsätzlich 

setzt sich ein 

Training, wie bei 

jeder Sportart aus einer 

Aufwärmphase, dem 

Hauptteil (z. B. Technik-, 

Kraft-, Ausdauertraining) und 

einer Abwärmphase zusammen.

Ich trainiere ca. dreimal in der Wo-

che bei der Trickingschule in Berlin. 

Begonnen wird bei jedem Training mit 

dem Aufwärmen welches etwa 15 Min. 

dauert, dabei werden systematisch alle 

Muskelgruppen aufgewärmt. Danach 

werden die wichtigsten Muskeln 

gelockert und gedehnt, dabei dehnen 

wir immer nur an, also nicht bis an 

die Schmerzgrenze.  Das Dehnen dauert 

ebenfalls 15 Min.

Nun folgen die so genannten Lanes (engl. 

Bahnen). Hier werden unter Anleitung 

von erfahrenen Trickern Grundelemen-

te erklärt, demonstriert und geübt. Die 

Anfänger üben  einfache Kicks (Tritte, 

meist noch ohne Drehungen oder Sprün-

ge), akrobatische Elemente wie Räder oder 

Handstände in verschieden Variationen 

und natürlich auch richtiges Abrollen, 

Koordination und Kraft. Dabei turnt der 

Tricker die einzelnen Übungen nachein-

ander durch und kann sich Tipps geben 

lassen und natürlich auch das ein oder 

andere nützliche abgucken.

BU: ?????????????????????????????????
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Nach den Lanes folgt das Stationstraining. 

Dabei werden an verschiedenen Positionen 

bestimmte Übungen mit Hilfsmitteln und 

unter Anleitung trainiert, z. B.: Vorwärts-, 

Rückwärts- oder Seitwärtssalti, Butterl y- 

Twist oder Aerial (Rad ohne Hände). Ein 

Salto wird zunächst an der Schaumgum-

migrube oder mit der Longe (Sicherungs-

technik mittels Seilen und Gurten) geübt, 

Butterl y-Twist an einem Mattenquader und 

Aerial mit einem Sprungbrett. Wenn der 

Tricker den Bewegungsablauf der jeweiligen 

Übung verstanden hat, versucht er sich auf 

der Matte ohne Hilfsmittel. Die jeweilige 

Trainingszeit an den Stationen kann jeder 

für sich selbst festlegen. Nach den Stationen 

schließt das Training mit einem gemeinsa-

men Stretching von etwa zwanzig Minuten 

ab. Insgesamt dauert ein komplettes Training 

also gute zwei Stunden. Um dem unter-

schiedlichen Leistungsstand der Sportler 

gerecht zu werden gibt es ein Anfänger- und 

ein Fortgeschrittenentraining. Das Fortge-

schrittenentraining folgt im Anschluss an das 

Anfängertraining und beginnt ebenfalls mit 

dem Aufwärmen und Dehnen. Die Übungen 

sind hier sehr ähnlich. Im Unterschied zum 

Anfängertraining beinhaltet es jedoch das so 

genannte free-moving. Das ist die Trainings-

zeit, die jeder Tricker individuell gestalten 

kann. Hier arbeiten die Sportler an den eige-

nen Schwächen oder bauen ihre Stärken auf. 

Das Schöne ist hier der Teamgeist, es i ndet 

sich immer ein Tricker, der mir die Bewe-

gung, die ich lernen und verbessern möchte,  

zeigt odererklärt. Nach dem free-moving 

haben wir meist noch ca. eine halbe Stunde 

Zeit zum stretchen. 

Insgesamt setzt Tricking eine ziemlich hohe 

Grundi tness voraus, Kraft- und Ausdau-

ertraining gehören wie das Erlernen der 

einzelnen Grundtechniken einfach dazu. 

Erst wenn der Tricker sich einen gewissen 

„Vorrat“ an bestimmten Moves erarbeitet 

hat, ist er  in der Lage,  diese frei und in 

neuer Form zu präsentieren.

Ach ja: Ich bin Diabetiker…

Die Diagnose Diabetes wurde damals von 

meinem Opa gestellt. Er war Typ-2-Diabe-

tiker und wurde deshalb sofort auf meine 

Symptome aufmerksam. Daraufhin überließ 

er mir  einen seiner kostbaren Harnzucker-

teststreifen, mein Gang zum Arzt war die 

zwangsläui ge Konsequenz. Das war nichts, 

was ich als 14-Jähriger cool fand. Zum 

Glück war ich schon immer recht sportlich 

und dies wurde von meiner Umgebung auch 

nach der Diagnose nicht gebremst. 

Durch die Umstellung auf die ICT im Jahre 

2001 konnte ich erstmals die Therapie mei-

nen Lebensumständen anpassen und nicht 

umgekehrt. 

Seit dem Sommer 2009 trage ich eine Insu-

linpumpe. 

Als ich also vor vier Jahren ani ng, syste-

matischer Sport zu treiben, war ich ein gut 

eingestellter Diabetiker. Unter der ICT lag 

mein HbA
1c

 immer zwischen 6,5 und 6,8 %. 

Ich war (und bin) i t wie ein Turnschuh und 

mache mit meinem Diabetes Sachen, die 

manchen „Gesunden“ eher blass aussehen 

lassen. Meinen guten Langzeitwert musste 

ich mir allerdings mit einer hohen Anzahl 

von Unterzuckerungen erkaufen. Diese 

Vielzahl von Unterzuckerungen und den 

meist darauf folgenden massiv erhöhten 

Blutzuckerwerten ergaben zwar einen guten 

Mittelwert, aber wohlgefühlt habe ich mich 

damit nicht. Im Schnitt hatte ich ca. 6 mittel-

schwere Unterzuckerungen pro Woche, gerne 

auch nachts. 

Bei einem Beratungsgespräch schlug mir mei-

ne Diabetologin erstmals eine Insulinpum-

pentherapie vor. Mit einer Insulinpumpe, so 

die Diabetologin, können man die Anzahl 

der Unterzuckerungen bei gleichbleibenden 

Langzeitwerten reduzieren. Ich war nicht 

überzeugt... 

Was waren meine Bedenken, oder warum 

überhaupt auf eine Pumpe umsteigen?

Die Vorstellung, permanent verkabelt zu 

sein, fand ich keineswegs angenehm. Hinzu 

kam ein Erlebnis aus der Zeit der Umstel-

lung auf die ICT. Wir hatten einen Mitpa-

tienten auf der Station, der wurde das Ge-

spenst genannt. Ein Mann von ca. 40 Jahren, 

der seinen Diabetes mit einer Insulinpumpe 

BU: ?????????????????????????????????

BU: ?????????????????????????????????
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behandelte. Beim Bedienen seiner Pumpe ist 

ihm ein Fehler unterlaufen und er hat sich 

eine Überdosis Insulin gegeben, worauf er in 

eine schwere Unterzuckerung mit Bewußtlo-

sigkeit i el. Er wohnte allein und hat ca. 20 

Stunden im Hypo-Koma gelegen. Als er 

wieder erwachte, konnte er nur noch „ja“ 

und „nein“ sagen. Dieses „Schreckgespenst“ 

erschien jedes Mal vor meinem geistigen 

Auge wenn jemand „Pumpentherapie“ 

gesagt hat.

Doch ohne Pumpe hatte ich noch ein anderes 

Problem: aus Angst vor einer Unterzucke-

rung wollte ich mich nicht gern während 

oder kurz vor dem Training spritzen. Wenn 

ich meinen normalen Ess-/Trainingsabstand 

einhalten wollte, habe ich spätestens zwei 

Stunden vor Trainingsbeginn die letzte 

Mahlzeit und damit auch das letzte Kurz-

zeitinsulin (in meinem Fall Novo Rapid) zu 

mir genommen. Da dieses circa drei bis vier 

Stunden wirkt, ist nach ein bis zwei Stunden 

Training alles Insulin aus dem Körper. Ab 

diesem Punkt konnte ich noch eine bis ein-

einhalb Stunden weiter trainieren um danach 

regelmäßig in ein Leistungsloch zu fallen. Ich 

wurde mangels Insulin schnell müde. Auch 

hier versprach die Insulinpumpe Abhilfe, 

da permanent eine Versorgung mit Insulin 

statti ndet. Ich war immer noch nicht ganz 

überzeugt. 

Mir war also mittlerweile durchaus klar, dass 

sich der Diabetes mit einer Pumpe besser 

regeln lässt. 

Ich hatte allerdings Bedenken, was das 

Handling während des Trainings betrifft. Ich 

dachte mir: ein Salto und die Pumpe l iegt 

mir einmal quer durch die Halle, oder ich 

werde permanent auf dem Gerät landen, was 

auch ziemlich schmerzhaft sein dürfte, oder  

ich werde immer wieder mit dem Kathe-

terschlauch irgendwo hängen bleiben und 

mich in der „Kabellage“ verhaken, oder die 

Pumpe wird mir andauern aus der Tasche 

fallen, wenn ich einen Handstand mache... 

oder, oder, oder …

Ich fragte mich nach wie vor ernstlich, ob 

Tricking und eine (Insulin)Pumpe kompati-

bel sind. Darüber habe ich mich mit einem 

Breakdancer, auch Pumpenträger, unterhal-

ten. Er erzählte mir, dass er seine Pumpe 

während 

des Trainings einfach 

in seine Hosentasche steckt. Seine 

Pumpe störe ihn beim Breakdance 

überhaupt nicht, im Gegenteil, die 

Therapieanpassung mit Pumpe wäre 

deutlich einfacher und besser. Er legt 

die Pumpe auch weder beim Trai-

ning noch bei den Vorführungen 

ab und  macht damit alle Übungen,  

auch Handstände und das sei völlig 

in Ordnung…

Meine Diabetologin meinte, ich könnte 

die Pumpe doch einfach mal ausprobieren! 

„Hmm. Na gut! OK! Ich kann’s ja mal 

probieren..., ...aber zur Not kann ich doch 

immer wieder zu den Spritzen zurück?“ 

„Aber ja! Das geht immer!“, war die gedul-

dige Antwort meiner Beraterin. 

Gesagt, getan! Und siehe da: meine Beden-

ken haben sich binnen weniger Trainings-

einheiten in Luft aufgelöst. 

Ich trage die Pumpe jetzt seit einem halben 

Jahr. Meistens stecke ich sie einfach in die 

Tasche meiner Trainingshose 

und trainiere genauso wei-

ter wie früher. Die Pumpe 

ist (bis jetzt) weder 

durch die Halle gel o-

gen, noch bin ich auf ihr 

gelandet, noch bin ich 

am Katheterschlauch 

hängen geblieben, auch ist sie mir noch nie 

bei Handständen aus der Tasche gefallen. 

Hin und wieder werde ich auf den Kathe-

terschlauch angesprochen, aber da ich kein 

Geheimnis aus meinem Diabetes mache, ist 

das für mich auch 

kein Problem. Die 

Erfahrungen mit der Pumpe konnten 

meine  Zweifel ausräumen. Ich hab 

deutlich weniger Unterzuckerungen, 

meine Blutzuckerwerte sind insge-

samt stabiler und vorhersagbarer  

und mein HbA
1c

-Wert hat auch ohne 

Unterzuckerungen nach wie vor eine 

sechs vor dem Komma. Meine Trai-

ningseinheiten sind mittlerweile bis 

zu vier Stunden lang und ich werde 

nicht müde. Dabei habe ich die Pumpe in der 

ganzen Zeit einfach so in meiner Hosenta-

sche. 

Wie stell ich mich diabetestechnisch  auf‘s 

Training ein?

An trainingsfreien Tagen stelle ich eine 

Basalrate ein, die um 130 % über meiner 

Trainingsbasalrate liegt. Zwei Stunden vor 

Trainingsbeginn ändere ich die Basalrate 

auf meine normale Trainingsbasalrate von 

100 %, also um 30 % niedriger, als meine 

trainingsfreie Basalrate. Ich vermeide es 

weiterhin, kurz vor dem Training zu essen. 

Auch hier ist etwa zwei Stunden vorher die 

Deadline. Mit vollem Bauch trainiert 

es sich einfach nicht gut. Vor dem 

Training peile ich 

einen Wert von 

etwa 120–

150 mg/dl 

an. Wenn 

mein Blut-

zuckerwert zu hoch liegt, 

werde ich schnell müde und wenn 

der Blutzuckerwert zu tief liegt, 

BU: ?????????????????????????????????
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fehlt es mir an Kraft. Sollte ich mich mal bei 

meiner Therapieanpassung verschätzt haben, 

korrigiere ich einfach mit BE oder Insulin 

nach und lasse das Training etwas ruhiger 

angehen, bis sich der Wert normalisiert hat. 

Normalerweise messe ich dann jede Stunde, 

um exakt zu wissen,  ob mein Blutzucker-

wert noch in meinem angepeilten Zielbereich 

liegt. Ich nehme über eine Trainingseinheit 

verteilt etwa 3 BE zu mir, meist in Form 

von Apfelsaft, Cola oder Bananen, um ein 

Abrutschen meines Blutzuckers zu verhin-

dern. Durch diese hohe Zahl an zusätzli-

chen Kohlenhydraten, die ich während des 

Trainings zu mir nehme, wird zusätzlich der 

Muskel auffülleffekt abgemildert. Je nach-

dem, wie anstrengend das Training war, hebe 

ich die Basalrate frühestens zwölf, spätestens 

36 Stunden nach Trainingsende wieder auf 

130 %, also meiner trainingsfreien Basalra-

te, an. Nächtliche Unterzuckerungen sind 

mir auf diese Weise mit der Pumpe bislang 

erspart geblieben. 

„Zusammenfassend kann ich sagen: der Um-

stieg auf die Pumpe hat sich für mich sehr 

gelohnt. Meine anfänglichen Bedenken ha-

ben sich als unbegründet erwiesen. Tricking 

und Diabetes sind kompatibel. Man braucht 

zwar sehr viel Training, aber davon sollte 

man sich nicht entmutigen lassen. Der Weg 

ist das Ziel. Unabhängig davon ist immer gut 

ein paar Tricks auf Lager zu haben. Das hilft 

in allen Lebenslagen.“

Ralf Dornath 

ralf.dornath@gmx.net
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KINDER UND JUGENDLICHE

Sport hat für mich seit ich denken kann 

einen hohen Stellenwert und ist mir sehr 

wichtig. Bereits mit neun Jahren war ich 

Judo-Regions-Einzel-Meister in meiner 

Gewichtsklasse. Ein Jahr später wurde ich 

Judo-Vizemeister im Einzel und auch bei der 

Bezirksmeisterschaft erkämpfte ich mir einen 

Platz auf dem Treppchen. Bei verschiedenen 

Wettkämpfen erkämpfte ich vier weitere 

erste Plätze sowie zwei zweite Plätze und vier 

dritte Plätze. Bei der Vereinsmeisterschaft 

freute ich mich über ich einen beachtlichen 

zweiten Platz.

Diese Ergebnisse erreichte ich mit 3 Trai-

ningseinheiten pro Woche. Da das Training 

stark auf Kraft und Akrobatik ausgerichtet 

war, suchte ich noch eine Sportart, wo ich 

zum Ausgleich den Ausdauerbereich intensi-

ver  trainieren konnte.

So habe ich 2007 das Laufen für mich eher 

zufällig entdeckt. Jedes Jahr im Mai i ndet 

in Hannover der große Marathontag statt. 

Einen Tag vorher gibt es Kinderläufe über 

Thibaud, 11 Jahre, eine 
Mutmachgeschichte

Mein Name ist Thibaud und ich bin seit Juli 2009 Typ-1-

Diabetiker. Meine große Leidenschaft ist das Laufen. Am 

allerliebsten laufe ich die 1000-m-Distanz, denn es ist mir im 

Jahr 2009 sogar gelungen die Bestenliste der LG Hannover 

in der Altersgruppe C-Schüler mit einer Zeit von 3:37 min 

anzuführen. 

1.200 m, es starten über 1.500 Kinder je 

nach Altersgruppe in drei Wellen. Ich weiß 

noch heute, wie aufgeregt ich war. Noch 

nie hatte ich an einer so großen Sportveran-

staltung 
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teilgenommen. In meiner Altersgruppe liefen 

500 Kinder zugleich. Die gesamte Strecke, 

ein Rundkurs, ist von unzähligen Zuschau-

ern, darunter viele Eltern, gesäumt und es 

herrscht eine ganz besondere Stimmung. Die 

Anfeuerungsrufe tragen einen geradezu ins 

Ziel. 

Der Startschuss war wie eine Erlösung und 

ich rannte los, lange lief ich in der Spitzen-

gruppe mit. Aber es fehlte mir an Erfahrung 

den Lauf einzuteilen. Ich i el leicht zurück, 

dennoch erreichte ich unter den ersten 

Zwanzig das Ziel und konnte mein Glück 

kaum fassen. Bereits da hatte mich der Lauf-

virus gepackt.

Schon bald bekam ich die Möglichkeit inner-

halb einer Leichtathletikgruppe zu trainieren. 

So machte ich mich i t für das Sportabzei-

chen. Sofort im ersten Versuch bestand ich in 

allen Disziplinen. Bereits 2008 nahm ich an 

21 Wettkämpfen teil, lief Strecken zwischen 

800 m und 10.000 m. Am Jahresende hatte 

ich 77.700 Wettkampfmeter absolviert. 

Motiviert startete ich in das neue Jahr und 

trainierte mit Hilfe von Fahrtenspielen und 

Waldläufen. Einige Steigerungsläufe und 

Tempoläufe standen ebenfalls auf meinem 

Trainingsplan. Schnell hatte ich Erfolg und 

Ende April feierte ich meinen ersten Sieg als 

Gesamtsieger. Ende Mai schaffte ich 1000 m 

in 3:37 min und verbesserte mich weiter. 

Inzwischen trainierte ich 3–4 mal in der 

Woche. Mein Ziel war meine Bestzeit über 

10 km (47:22,8 min) zu unterbieten. 

Am 26.  6.  2009 war es dann endlich soweit, 

ich hatte die Gelegenheit einen 10-km-Lauf 

unter besten Wettkampfbedingungen zu 

bestreiten. 

Aber irgendwie hatte ich das Gefühl bei 

voller Leistung nur so auf der Stelle zu 

treten. Ich fühlte mich schlapp und hatte 

einen unglaublichen Durst. Nach 51:35,0 

min kam ich völlig erschöpft, ratlos und sehr 

enttäuscht ins Ziel. Was war nur mit mir los?

Aber zwei Tage später wurde ich über 800 m 

wieder Gesamtsieger. Also alles prima, dach-

te ich mir. Nur dieser schreckliche Durst, der 

blieb und zur Toilette musste ich ebenfalls 

ständig. Meine Mutter bestand auf einem 

Arztbesuch und dort erhielt ich dann die Di-

agnose: „Diabetes Typ 1“. Unseren Wander- 

und Kanu-Urlaub haben wir absagen müs-

sen. Das war für mich schon recht schlimm. 

Es brachen viele Informationen über mich 

herein. Ich fühlte mich überfordert, jeder 

wusste etwas, nur ich nicht. So richtig weiter 

brachten mich diese Gespräche nicht.

Für mich war nur wichtig zu erfahren, ob 

ich in „meinen“ Sport weiterhin erfolgreich 

sein würde. Meine Gedanken kreisten nur 

noch um dieses Thema. Jeden Arzt und jede 

Schwester, die ich in diesen Tag sprach, habe 

ich befragt. Endlich erhielt ich eine befrie-

digende Antwort von Professor Danne von 

der Kinderklinik auf der Bult in Hannover. 

Er nannte mir einige prominente Sportler, 

die ebenfalls Diabetiker sind. Das hat mich 

beruhigt. 

Nun wollte ich sofort wieder loslegen. Die 

Bewegungsstunde im Krankenhaus war 

weit entfernt von dem, was ich Sport nenne. 

Ich wurde immer unruhiger, so begann ich 

mit Treppenläufen im Krankenhaus. Da 

Sommerferien waren, gab es keine Startgele-

genheit in der näheren Umgebung. Was sollte 

ich nur tun? 

Da kam mir eine gute Idee. Ich rief im Olym-

piastützpunkt Hannover an und fragte nach 

Trainingsstunden oder Wettkämpfen. Auch 

hier hatte ich Glück, es gab tatsächlich einen 

kleinen Wettkampf. Es handelte sich um den 

Kinderwettkampf im Rahmen der C-Traine-

rausbildung, der eigentlich für 7–9 jährige 

Kinder gedacht ist. Ich schilderte mein 

Problem und hoffte inständig, dass ich unter 

diesen Umständen mitmachen durfte. Hurra, 

das wurde mir ermöglicht. An dieser Stelle 

noch mal meinen Dank an die Verantwort-

lichen des NLV. Nun musste ich nur noch 

im Krankenhaus – ich war ja noch stationär 

– um Erlaubnis für eine kurze Entlassung 

anfragen. Mir i el ein Stein vom Herzen, als 

ich erfuhr, dass ich teilnehmen durfte.

Vor dem Wettkampftag erhielt ich noch eine 

ausführliche Schulung über Sport-KEs und 

entsprechende Therapieanpassung vor dem 

Lauf und so gut gerüstet ging es auf zum 

Wettkampf. Alles ging gut und ich erzielte 

mit meiner Mannschaft den ersten Platz. 

Vorher und nachher waren meine Blutzu-

ckerwerte zwischen 100 und 130 mg. Ich 

hatte wieder Zuversicht, freute mich schon 

auf den nächsten Wettkampf. 

Aber nichts war so, wie ich es mir vorstellte. 

Das begann schon mit der Vorbereitung. Mit 

welchem Blutzuckerwert startet man? Was 

verbrauche ich während des Wettkampfes? 

Was mache ich, wenn ich unterwegs unter-

zuckere? 

Ich tröstete mich damit, dass bei jedem Wett-

kampf Sanitäter anwesend sind und meine 

Eltern schon wissen würden, was zu tun sei.

BU: Linden-Limmer-Lauf ???????????????

BU: ???????????????????????????????
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Von ärztlicher Seite ließ man mich wissen, 

dass man selbst herausi nden muss, mit 

welchem Blutzuckerwert man starten kann 

und wie sich der Körper verhält. Das brachte 

mich nun keineswegs weiter. Ich wollte 

eine genaue Anweisung. So zum Beispiel: 

BZ-Wert bei Start 130, pro gelaufenen km 

0,75 KE. Nun sollte ich alles per trial and 

error selbst herausi nden. Dafür hatte ich 

doch keine Zeit, ich wollte laufen und noch 

lieber siegen. Meine Eltern waren da auch 

keine richtige Hilfe, waren sie doch mit ihrer 

Meinung immer auf der Seite der Ärzte.

Schon im August konnte ich wieder starten, 

diesmal zu einer Team-Challenge über 4 x 

4000 m. Die Zeit war zwar nicht so schlecht, 

aber ich fühlte mich während des Laufes 

überhaupt nicht wohl und völlig uni t. Denn 

ich hatte direkt vor dem Start viel zu viele 

Kohlenhydrate zu mir genommen, mein Blut-

zucker war zu hoch und mein Bauch fühlte 

sich an wie eine volle Wäscheschleuder. Das 

konnte ja nichts werden. Ich ließ den Kopf 

hängen.

Anfang September konnte ich mich auf mei-

ner Lieblingsstrecke, den 1000 m beweisen. 

„Da bin gut“, dachte ich so bei mir, „da 

werde ich die Nase wieder vorn haben.“ 

Ich wollte alles für eine perfekte Blutzucke-

reinstellung tun. Im Internet, besonders auf 

den Seiten der IDAA, hatte ich herausge-

funden, dass man bereits am Vorabend vor 

einem langen und intensiven Wettkampf 

am frühen Morgen das Basisinsulin sen-

ken solle. Wie soll denn das bei mir gehen?

Aufgrund meines hohen Trainingsaufwands 

konnten meine Eltern die Ärzte davon über-

zeugen, in meinem Fall mit drei Insulinen 

zu arbeiten. Da ich zu meinem Diabetes 

auch noch kleinwüchsig bin, muss ich jeden 

Abend noch Wachstumshormone (Geno-

tropin) spritzen. Dadurch erhöht sich mein 

Blutzuckerspiegel besonders in der Nacht. 

Ich kann also nicht am Vorabend das Verzö-

gerungsinsulin senken, ohne den BZ-Spiegel 

am nächsten Morgen erheblich zu erhöhen? 

Ich reduzierte deshalb das Verzögerungs-

insulin nur minimal von 8 IE auf 7 IE und 

nahm dafür aber vor dem Wettkampf noch 

zusätzliche Sport-KEs. Nur noch schnell zur 

Kontrolle den Blutzucker messen und los!

Verdammter Mist! Mein Blutzucker lag bei 

57 mg! Schnell noch Apfelsaft, Traubenzu-

cker und einen halben Müsliriegel. Die Mit-

bewerber stellten sich schon auf, schnell war 

mir klar: „Das wird wieder schwer!“ Ich tat 

mein Bestes. Leider wurde ich nur Fünfter 

und dann auch noch 5 (!) Sekunden lang-

samer als meine Bestzeit. Ich war nur noch 

frustriert und hatte ein extremes Völlegefühl 

in der Magengegend. Ob das alles wohl mit 

einer Insulinpumpe besser wird?

Es folgten weitere Läufe, inzwischen über-

holten mich sogar Konkurrenten, die mich 

noch nie besiegt hatten. Das fraß an mir. 

Mitte September trat ich zum Sportscheck-

Nachtlauf über 5 km an. Optimal eingestellt, 

ausgerüstet mit einer Tube Flüssigzucker 

trat ich an. Wir hatten innerhalb der Familie 

lange überlegt und abgewogen, mit welchem 

Blutzuckerwert ich nun starten sollte. Wir 

haben Handzeichen verabredet, mit denen 

ich anzeigen konnte, ob ich noch ein Ge-

tränk oder Traubenzucker benötige und ob 

alles okay ist mit mir. Durch Anhalten oder 

Sprachinformationen hätte ich zuviel Zeit 

verloren und wäre vermutlich aus dem Tritt 

gekommen.

Zum Geburtstag hatte ich das Radtrikot der 

IDAA „I run on insulin“ geschenkt bekom-

men, da gibt es Taschen für Traubenzucker 

und Flüssigzuckertuben. Das alles im Wett-

kampf direkt „am Mann“ zu haben ist für 

mich eine enorme Beruhigung. Ich bin sehr 

stolz auf mein Trikot. 

Die Strecke ist ein Rundkurs, an fünf Stellen 

konnte mich meine Mutter unterstützen und 

kurz hinter mir würde mein Vater zusammen 

mit meiner Schwester laufen. So fühlte ich 

mich völlig sicher. Es lief alles optimal. Ich 

benötigte nichts und konnte jedes Mal das 

Zeichen für in Ordnung machen. Es war ein 

toller Lauf, nach 21:26,0 min war ich im 

Ziel. Klasse, endlich wieder Erfolg. 

Da konnte ich mich beruhigt zum nächsten 

5000-m-Lauf melden, nun wusste ich ja wie 

es geht. Prima, endlich ging es wieder voran. 

Zwei Wochen später war es soweit, der 

Eilenriede-Fünfer, ein schöner Wettkampf. 

Gut gelaunt und voller Erwartung ging ich 

an den Start.

Der Blutzucker war ähnlich wie beim dem 

Sportschecklauf, ich fühlte mich gut und 

ging voller Hoffnung an den Start. Aber 

was war nun wieder los? Schon der erste 

Kilometer war eine echte Herausforderung. 

Ich trat mal wieder auf der Stelle. Schon bald 

wurde ich überholt – und wieder von den 

Konkurrenten, die vormals keine Konkur-

renten waren. Ich konnte dieses Hin und Her 

kaum noch ertragen, ich fühlte eine Schmach 

in mir. So konnte ich doch nicht ins Ziel 

einlaufen. Ich beschloss zu sagen, dass ich 

umgeknickt sei, so hätte ich wenigstens einen 

Grund für diese miserable Leistung. Im Ziel 

tat ich allen leid, was mir gut tat. Nur meine 

Mutter, die hatte mich durchschaut, aber 

verraten hat sie mich glücklicherweise nicht.

BU: ???????????????????????????????
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Es musste doch machbar sein, eine konstan-

te Leistung zu bringen, bei Olympia treten 

doch auch Diabetiker an. Wie machen die 

das nur? Egal wo ich mich erkundigte, es 

lief immer auf eine Insulinpumpe hinaus. So 

machten meine Eltern und ich einen Termin 

bei Professor Danne. Wir erfuhren, dass es 

üblich zu sein scheint, erst einmal ein bis 

zwei Jahre zu spritzen. Für mich brach eine 

Welt zusammen. So lange sollte ich diese 

Probleme noch mit mir herumtragen. 

Nur einen Tag später trat ich erneut an, 

diesmal wieder bei einem Schülerlauf über 

1200 m in Vinnhorst. Mir war schon alles 

egal, wenn es wieder eine Niederlage werden 

würde, dann würde ich das eben als Trai-

ningslauf ansehen. Dann wird aus mir eben 

nur ein ambitionierter Breitensportler. Was 

soll’s!.

Am Start standen schon wieder die gleichen 

Konkurrenten, direkt daneben standen deren 

Eltern. 

Ein Vater sagte zu seinem Kind: „Guck’ mal, 

der da mit dem Insulin-Shirt, der sieht doch 

gar nicht aus wie ein Diabetiker?!“ 

Kurz darauf sprach eine, mir fremde Mutter, 

mit vorwurfsvollem Blick auf mein IDAA-

Shirt und in meine Richtung: „ Wie i ndest 

Du denn so was! Das kann doch wohl nicht 

wahr sein! Für so was macht man doch wohl 

keine Werbung!

Eine andere Mutter hörte ich sagen: „ Nein, 

nein, der macht keine Werbung, der IST 

Diabetiker.“  Ich schaute zu den Damen 

herüber und stellte fest, dass die erste Spre-

cherin ganz offensichtlich peinlich berührt 

war. Das weckte den Ehrgeiz in mir, denen 

wollte ich es zeigen, sofort erhöhte ich meine 

Körperspannung. Ich fühlte mich gut, mein 

Blutzuckerwert lag bei 130 mg/dl und somit 

für mich sehr gut. Wieder hatten wir am 

Vorabend das Verzögerungsinsulin moderat 

reduziert. Es war bestes Laufwetter. Die 

Strecke kannte ich schon vom Vorjahr. Ich 

wusste, heute wird ein guter Tag. 

Schon nach nur 50 Metern lief ich in der 

Spitzengruppe, konnte meinen Vorsprung 

halten, konnte noch zwei Mitbewerber 

abhängen. Versuchte noch an den beiden 

vor mir Laufenden vorbei zukommen, aber 

leider konnte ich im Endspurt nicht mehr 

aufholen. Ich wurde insgesamt Dritter aber 

Erster in meiner Altersgruppe. Aber für mich 

war noch viel wichtiger, meine 1000-m-Zeit 

lag mit 3:53 zum ersten Mal seit Langem 

wieder unter vier Minuten. Mehr noch: 

Ich war auf der Strecke sogar besser als im 

Vorjahr und kam vor dem Vorjahressieger 

ins Ziel. Ich hatte das Gefühl, nun alles im 

Griff zu haben. Es erschien mir plötzlich 

alles ganz einfach zu sein: abends weniger 

Basalinsulin, dazu vor dem Wettkampf 1–2 

zusätzliche Sport-KEs und die Dinge laufen 

wie gewohnt.

Eine Woche später wollte ich mich daher 

an den Benther-Berg-Lauf trauen. Hier gilt 

es einige Höhenmeter zu überwinden. Nun 

wusste ich ja wie es geht. Das wird ein 

Klacks, dachte ich. 

Schon bei der ersten Steigung kam ich auf 

den Boden der Tatsachen zurück. Ich hatte 

mich total verschätzt. Für 3.400 Meter und 

die Steigung hatte ich auf Anraten meiner 

Eltern mehr Sport-KEs zu mir 

genommen, damit ich nicht 

unterzuckern werde. Das Müsli 

vom Frühstück lag mir wie ein 

Stein im Magen. Ich hatte das 

Gefühl schwerfällig zu sein, 

sah mich um, bemerkte meine 

immerhin drei Jahre jüngere 

Schwester hinter mir, zu dicht, 

wie ich fand. Am Ende würde sie 

mich noch einholen, das konnte 

ich mir nicht gefallen lassen. 

Sofort legte ich am Hang einen 

Zwischenspurt ein. Aber sogleich 

bemerkte ich – oh je, das war die 

falsche Entscheidung gewesen – 

aber weiter, nur weiter.

Naja, ich wurde 22. in der 

Gesamtwertung und 5. in der 

Altersklasse. Ein tragisches 

Ergebnis, Schuld daran hatten 

natürlich meine Eltern, denn die 

hatten mich ganz offensichtlich 

schlecht beraten, fand ich. Es 

geht wohl nur mit Insulinpumpe 

vermutete ich. 

Mein Wunsch nach einer Pumpe 

wurde immer größer und größer. 

Endlich hatten wir den Termin 

bei Professor Danne, um über 

eine Pumpe zu sprechen. 

Ich trug meinen ganzen Frust 

vor, teilte ihm mit, dass meine 

Leistung nicht konstant ist, dass ich im 

Training immer wieder extrem unterzucke-

re, dass ich deshalb schon mehrfach das 

BU: Hiddestorf ???????????????????????????
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Staffeltraining unterbrechen musste. Und 

und und ...

Er saß uns gegenüber, er erwägte das Für 

und Wider, stellte einige Fragen, hörte auch 

meine Eltern dazu an. Sagte, es sei noch 

zu früh für eine Pumpe. Ich konnte nicht 

glauben, was ich da hörte. Erneut brachte 

ich Argumente, meine Eltern pl ichteten 

mir bei, indem sie Sequenzen aus unserem 

Alltag erzählten, führten meinen HbA
1c

-Wert 

von 6,2 ins Gespräch ein, übergaben mein 

Blutzuckertagebuch und stellen meine Wett-

kampfplanung vor.

Endlich, nach 90 Minuten hatten wir Pro-

fessor Danne überzeugt. Er sagte uns zu ein 

entsprechendes Gutachten anzufertigen. Wie 

auf Wolken schwebte ich aus dieser langen 

Besprechung. Noch hatte ich keine Ahnung, 

was da noch alles auf mich zu kommen 

würde.

In der Zwischenzeit trat ich bei sechs wei-

teren Wettkämpfen an, mal mit mehr, mal 

mit weniger Erfolg. Ich wurde entspannter, 

ich gewann an Sicherheit und Zuversicht, 

war die Pumpentherapie doch nur noch eine 

Frage der Zeit. 

So peu à peu wurden 

meine Ergebnisse kons-

tanter, meine Trainerin 

und meine Teamkolle-

gen unterstützten mich 

und haben auch Ver-

ständnis dafür, wenn 

innerhalb des Trainings 

mal wieder eine Blutzu-

ckermessung erforder-

lich oder auch mal ein 

großer Schluck aus der 

Apfelsaftl asche von 

Nöten ist.  Heute kann 

ich mich glücklich 

schätzen, denn ich habe schnell gelernt auf 

meinen Körper zu hören. Ich merke schon 

früh, wenn eine Unter- oder Überzuckerung 

droht und kann entsprechend handeln.

In der Schule gab mir mein Klassenlehrer die 

Gelegenheit die Klassenkameraden selbst zu 

informieren. Ich tat dies, indem ich ein Refe-

rat über Diabetes hielt. Meine Eltern haben 

einen Elternabend genutzt, um die anderen 

Eltern entsprechend zu informieren. Mein 

bester Freund hat für den Notfall die Mobil-

rufnummer meiner Mutter in seinem Handy 

eingespeichert. Im Klassenschrank bei ndet 

sich eine Notfallkiste mit Diabetikerbedarf. 

Auf der Kiste sind alle wichtigen Rufnum-

mer von Privat bis Krankenhaus notiert, und 

daneben klebt ein Passfoto von mir. So fühle 

ich mich rundherum sicher. 

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte ich mich 

– noch ohne die Pumpe – erneut zu einem 

5000-m-Wettkampf in Sarstedt angemeldet. 

Dieser Lauf war mir besonders wichtig, denn 

da gab es einen Pokal zu gewinnen. Schon 

Tage vorher schaute ich meine Blutzuckerta-

gebücher durch, um die optimalen Startvor-

aussetzungen zu erreichen. Im Familienkreis 

diskutierten wir, wie wir den Tag am besten 

vorbereiten werden. 

Denn da gab es noch eine weitere Schwie-

rigkeit, der 5000-m-Lauf war an dem selben 

Tag wie der Deisterberglauf und ich wollte 

bei beiden Wettkämpfen starten. Der Deis-

terberglauf ist Bestandteil der Laufpass-Serie 

der Region Hannover, der Lauf in Sarstedt 

ist es nicht. 

Das ganze Jahr über hatte ich mich an der 

Laufpass-Serie beteiligt und war bereits bei 

32 von 34 Wettkämpfen angetreten. Dafür 

hatte ich viel Freizeit geopfert und auch mal 

eine Einladung zu einer Geburtstagsfeier 

abgelehnt, einen anderen Geburtstag hatte 

ich früher verlassen. 

Es musste einfach eine Lösung geben. Wir 

verglichen die Startzeiten und stellten fest, 

dass es eine Möglichkeit geben wird. Es ging 

dabei schon fast um Minuten, denn zwischen 

den beiden Orten liegen 60 Kilometer Ent-

fernung. Mein Vater stand mit uns (meine 

Schwester lief ebenfalls mit) am Start, meine 

Mutter wartete mit dem Auto am Ziel.

Gleich nach dem Startschuss begab mein 

Vater sich zum Ziel um uns dort in Empfang  

nehmen zu können. In der Zwischenzeit hat-

te meine Mutter die Startliste eingesehen und 

festgestellt, dass wir Chancen hatten, gute 

Platzierungen zu erreichen. Hier in Hanno-

ver trifft man bei den Wettkämpfen immer 

wieder die gleichen bekannten Gesichter und 

so hatte meine Mutter Bekannte gebeten, 

für uns zur Siegerehrung zu gehen. Meine 

Schwester wurde bei diesem ausschließlich 

bergan zu laufenden Wettkampf Erste ihrer 

Altersgruppe und ich selbst schaffte erstaun-

licherweise den zweiten Platz. 

Im Auto machte ich eine Blutzuckerkontrol-

le, alles prima. Große Zufriedenheit erfüllte 

mich und schon bald spürte ich meinen 

Adrenalinspiegel steigen. Innerlich zitterte 

ich vor Anspannung. Oder halt! War das die 

Nachverbrennung der sportlichen Anstren-

gung? Bin ich vielleicht nicht doch unterzu-

ckert? Kann ich mich schon vor dem Start 

von „meinem“ Pokal verabschieden? Schnell 

noch mal Blutzuckermessen! ERLEICHTE-

RUNG, alles im grünen Bereich, es war doch 

nur die Aufregung. Oh man, wie ich diese 

Gefühlsbäder hasse, aber anderseits auch 

liebe.

Beim Start stand ich in der ersten Reihe, 

gleich neben den Top-Favoriten. Man lässt 

mich da inzwischen starten, vermutlich auch 

wegen des hohen Wiedererkennungsfaktors 

des IDAA-Shirts und wohl auch wegen mei-

ner Leistungen. 

BU: Hiddestorf ???????????????????????????
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Es lief alles gut. Nur ein Kind konnte mich 

überholen. Schon nach 3.500 Metern wusste 

ich, dass ich den Pokal mit nach Hause neh-

men werde. Die letzten 500 Meter kämpfte 

ich an der Grenze meiner Leistungsfähigkeit, 

aber ich hielt durch.

Im Ziel bekam jeder Läufer eine langstielige 

Rose überreicht. Diese Rose gab ich meiner 

Mutter, die mich gemeinsam mit meinem Va-

ter immer unterstützt und an mich geglaubt 

hat, auch wenn ich es meinen Eltern nicht 

immer leicht mache. Ich war überglücklich, 

als ich bei der Siegerehrung den Pokal über-

reicht bekam. 

Am letzten Tag des Jahres 2009 nahm ich 

bei Schneegestöber noch am Silvesterlauf um 

den Maschsee in Hannover teil, wurde über 

1000 m nur Sechster von fast 200 Teilneh-

mern, aber mit einer für mich sehr zufrieden-

stellenden Zeit. Gleichzeitig erhielt ich den 

letzten Stempel für meinen Laufpass, der nun 

keinen einzigen weißen Fleck mehr aufwies.

Allein im Jahr 2009 habe ich 105.080 Meter 

bei 49 Wettkämpfen zurückgelegt. Von der 

Region Hannover und dem Team Eichels 

Event wurde ich zu einem Ehrenabend 

als einziges Kind eingeladen. Es war ein 

Comedy-Abend mit dem Programm „Kenia, 

Körner und Currywurst“ von und mit dem 

Olympiasieger über 5000 Meter Dieter 

Baumann. 

Darüber hinaus darf ich an einer Trainings-

stunde mit Sandra Wallenhorst, Ironman, 

Europameisterin im Triathlon, sowie Sport-

lerin des Jahres des Landes Niedersachsen 

2008 und 2009 u.v.m. teilnehmen. Darauf 

freue ich mich schon ganz besonders.

Es war für meine Familie und mich kein 

leichtes Jahr, aber rückblickend dennoch 

ein Schönes. Wir haben zusammen gelacht 

und auch gemeinsam geweint, wir haben 

uns auseinander gesetzt und wieder zusam-

men gefunden, uns auf neue Situationen 

eingelassen, konnten uns nicht mit allem 

abi nden. Aber immer hatten wir ein Gefühl 

des Zusammenhaltes und so konnten wir 

uns gegenseitig stützen und manchmal auch 

wieder aufbauen.

In der Zwischenzeit wurde mir nach einigem 

Hin und Her die Insulinpumpe genehmigt. 

Ich war erneut eine Woche stationär im 

Krankenhaus. Momentan habe ich das Ge-

fühl wieder am Anfang zu stehen, denn alles 

will wieder nicht so funktionieren, wie ich es 

möchte. Aber nun kann ich darauf vertrauen, 

dass es machbar sein wird. Ich werde mein 

Leistungspotential ausschöpfen können. 

Und Rückschläge gehören für jeden Sportler 

dazu, ganz gleich ob gesund oder mit Handi-

cap. Das habe ich im letzten Jahr gelernt.

Leider wurden dieses Jahr aufgrund der 

Schneewetterlage bereits zwei Wettkämpfe, 

an denen ich teilnehmen wollte abgesagt. 

Noch konnte ich keinen Wettkampf mit der 

Pumpe antreten, aber das macht nichts, ich 

werde weiterhin trainieren.

Familie Petermann und Nettersheim, 

Hannover

E-Mail: saskia.petermann@arcor.de 
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Mein Diabetes mellitus begleitet mich 

schon seit 37 Jahren, und wir beide haben 

schon in der Vergangenheit viele sportli-

che Events miterleben dürfen. Oft waren 

Blutzucker(BZ)-Messungen nicht, oder 

durch fremde Flüssigkeiten wie Schweiß 

oder Getränkereste verfälscht worden und 

der BZ-Spiegel war immer eine Sache der 

eigenen Einschätzung. Hoffnung gibt ein 

neues Gerät, welches kontinuierlich den 

Blutzuckerspiegel misst  und diesen in einem 

Empfänger in Dezimalstellen wiedergibt. 

Es heißt Navigator, ist klein genug für eine 

Trikottasche und gibt Warntöne ab, wenn 

sich der BZ-Spiegel außerhalb eingegebener 

Grenzen bewegt. 

Der Navigator wird vornehmlich in Ver-

bindung mit der Insulinpumpentherapie 

eingesetzt. Ich erwarte daher das Gesamt-

Navigator-ICT-Transalp

Die Transalp ist ein Mehrtagesradrennen über die Alpen mit 1100 Teilnehmern aus dem 

Profi  und Breitensport, Die Teilnehmer fahren in 7 Einzeletappen über 18 563 Höhenmeter, 

und 863 Kilometer und überwinden dabei 18 Hochalpenpässe.
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ergebnis mit meiner ICT und der Transalp 

im Zusammenhang mit dem  Navigator mit 

großer Spannung. 

BE/IE Faktoren und Basalraten während der 

30-monatigen Trainingsphase mit durch-

schnittlich 14 Wochenstunden auf dem Rad:  

Basalrate Levinir (16 Stundeninsulin) 

7 Uhr   8 IE 

Basalrate Levinir (16 Stundeninsulin) 

19 Uhr  11 IE

Humalograte pro BE    

7-14 Uhr 1,0IE 

Humalograte pro BE    

14-22 Uhr 1,25IE 

Unter körperlicher Last im Training redu-

ziere ich nur die Humalograte und muss 

somit in regelmäßigen Abständen essen, 

um nicht bei konstanter Basalrate in einen 

Hypo zu gelangen. Ich versuche die Bauch-

speicheldrüse und die Energiebereitstellung 

eines Nichtdiabetikers nachzuahmen: Wenn 

viel Energie entnommen wird, muss unter 

reduzierter Insulingabe auch viel Energie 

zugeführt werden.

Die Humalograte pro BE ist in meinem Trai-

ning stark schwankend und auch abhängig 

von meinem Regenerationsstatus im Trai-

ningsmakrozyklus sowie von der Tageszeit 

und dem Trainingsprogramm. 

1 IE Humaloginsulin für 5 BE im Training ist 

der Mittelwert von dem ich ausgehen darf. 5 

BE bringen meinen BZ im Training um etwa 

100mg/dl hoch.

Den Blutzucker messe ich vor und nach den 

Trainingseinheiten mit dem Resultat, manch-

mal der eigenen Einschätzung nicht ganz zu 

entsprechen. Es kommen Unterzuckerungen 

vor, die mich zwingen, das Training zu unter-

brechen sowie Werte über 300 mg/dl, wenn 

beispielsweise der abgeschätzte Griff in die 

Haribotüte zu tief war. 

Mein Training baut sich innerhalb von 30 

Wochen in einem 3-Wochen-Rhythmus 

auf. Es wechseln sich wöchentlich ab: 

Grundlagenwoche-Regenerationswoche-

Entwicklungswoche-Grundlagenwoche-Re-

generationswoche-Entwicklungswoche- usw. 

3 Wochen = 1 Markozyklus

Grundlagenwoche: lange Intervalle am Berg 

bis zu einer HF von 153 (mein persönlicher 

anaerober Schwellenpuls) 

Regenerationswoche: 40 % der Umfänge der 

Grundlagenwoche, HF in Intervallen nur bis 

142

Entwicklungswoche: 70 % der Umfänge der 

Grundlagenwoche kürzere Intervalle, HF 

jedoch 150–166 (sehr intensiv und kräf-

teraubend)

Zu Beginn eines neuen Markrozyklus – also 

insgesamt 10 vor der Transalp – werden alle 

Umfänge mit Faktor 1,3 multipliziert.

Der 8. Makrozyklus im April/Mai umfasste 

in 3 Wochen 19 500 Höhenmeter und 1460 

Kilometer, wobei ich 6 Stunden oberhalb 

meines anaeroben Schwellenpulses trainiert 

habe.   

Die ersten Zyklen fanden bei Temperaturen 

von bis zu –16 Grad statt.

25. Juni 2009: der Navigator wird angelegt 
und in Betrieb genommen

Ab 28. Juni 2009: Transalp

Therapietechnische Ziele während der 7 

Tage-Transalp sind: 

Zielwerte während des Radrennens 150- ▸

180 mg/dl. nachts 100–150 mg/dl

keine Hypos  ▸

keine längeren Phasen über BZ 250 ▸

Sportliche Ziele 

Platzierung unter den ersten 100 meiner  ▸

Altersklasse 

die ersten Etappen nur mit submaximaler  ▸

Intensität angehen, für ein starkes Finish 

bei den letzten Etappen

keine Stürze ▸

Ich stelle die BZ-Grenzen des Navigators 

auf relativ komfortable Werte nach unten 

auf 100 mmg/dl und nach oben auf 200 mg/

dl ein, da ein leicht erhöhter BZ genug 

Freiraum für ungeahnte Tempoverschär-

fungen im Fahrerfeld  bietet. Bei einem 

sinkenden BZ ist die Grenze von 100 mg/dl 

gerade noch ausreichend um eine Hypo zu 

vermeiden. Eine halbe Tüte Haribo erreicht 

den sinkenden Blutzucker mitunter erst 25 

Minuten später.

BE/IE Faktoren und Basalraten während 

der Transalp: 

Basalrate Levinir (16 Stundeninsulin) 

6 Uhr: 6 IE oder 8IE je nach Nüchtern- BZ
????? Das Bild im Etappenort Ischgl zeigt mich Morgens vor dem Start mit einem BZ von 235 (gleichbleibend) 
was zum Start eines Radrennens als ein idealer Ausgangswert gewertet werden darf.
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Basalrate Levinir (16 Stundeninsulin) 

18 Uhr: 9 IE

Humalograte pro BE    

im Rennen: 0,2 IE je nach Nüchtern-BZ

Humalograte pro BE    

nach der Zieleinfahrt: 0,5 IE 

Das Frühstück, eiweis- oder kohlenhy-
drahtreich? Eine Frage des Nüchternblut-
zuckers:

Ausgangspunkt1: 6 Uhr, BZ 200 mg/dl, Früh-

stück 7 Uhr, Start der Etappe 9 Uhr

Ausgangspunkt2: 6 Uhr, BZ 80mg/dl, Früh-

stück 7 Uhr, Start der Etappe 9 Uhr

Bei dem ersten Ausgangspunkt konnte ich  ▸

gleich um 6 Uhr 5 Einheiten Insulin gegen, 

um den Blutzucker bis zum Frühstück 

abzusenken und in den fallenden Blutzuk-

kerspiegel kohlenhydrahtreich „hinein-

zuessen“. Die Humalogwirkung ist nach 

3 Stunden – also zum Start der Etappe 

– ebenso wie das kohlenhydrahtreiche 

Frühstück verbraucht. Die körperliche 

Belastung setzt nun gegen 9 Uhr ein und 

es ist mit den genannten Insulinfaktoren 

abzurechnen. Sehr einfach!

Bei dem 2. Ausgangspunkt kann erst  ▸

unmittelbar vor dem Frühstück Insulin 

gegeben werden, welches natürlich auch 3 

Stunden wirkt, also bis zum 10 Uhr. Um 

10 Uhr wurden allerdings schon 30 km 

im Hochgebirge zurückgelegt! Ein kleines 

Versehen um zwei Einheiten würden gegen 

10 Uhr somit 10 Extra-BEs fordern, sprich 

den Magen für diese sportliche Aktivität 

überlasten. 

Also erhöhe (klingt paradox, ist aber rich-

tig) ich in diesem Fall die Basalrate mor-

gens um 2 Einheiten und das Frühstück 

wird relativ kohlenhydrahtarm, dafür 

mehr eiweißhaltig gestaltet. Das Humalog 

wird nicht verabreicht! Der BZ steigt nun 

langsam von 7 Uhr an und darf bis zum 

Start gerne etwas erhöht sein. Für die nor-

mal kohlenhydrahtreiche Ernährung im 

Rennen ist unter diesen Umständen kein 

Humalog zu verabreichen, denn die erhöh-

te Basalrate erlaubt kohlenhydrahtreiche 

Verpl egungsstops. Das Humalog gebe ich 

nur zur Korrektur.

Nicht ideal gelaufene Momente sind beispiels-

weise am 5. Tag geschehen. Wir starten wir 

in Naturns, der erste Pass ist der höchste und 

längste der gesamten Transalp, dessen Fuß 

wir nach 40 km erreichen. Zu diesem Zeit-

punkt ist mein BZ von morgens 228 mg/dl auf 

96 mg/dl gesunken. Der Alarm „niedriger BZ“ 

kommt zum Einstieg in die Steigung. Die so-

fort eingeworfene Tüte Gummibären erreicht 

meinen Körper zu spät. Der Blutzucker sinkt 

weiter auf 60 mg/dl und ich muss die gesamte 

Startguppe B und C passieren lassen, weil ich 

keine Kraft mehr auf das Pedal bringen kann. 

Erst nach 40 Minuten darf ich einen leicht 

steigenden BZ vermerken und habe einen zu 

vollen Bauch um jetzt alles wieder aufzuho-

len. Ich habe heute viel Zeit verloren! 

Bestimmt ist das Resultat meiner Gesamt-

platzierung ein Zusammenspiel der einzel-

nen, gut gelaufenen Faktoren wie: Effek-

tivität des Trainings, keine oder minimale, 

technische Defekte während des Rennens, 

guter Zustand der beeinl ussenden Umstän-

de, Verträglichkeit mit den Teampartnern  

usw. aber insbesondere auch der navigierte 

BZ während der Renntage! Der Navigator 

hat mir die Sicherheit gegeben, meinem Kör-

per volle Leistung abzuverlangen, wo diese 

bei Tempoverschärfungen gefragt wurde, oh-

ne ein Gefühl zu bekommen, ob ich vielleicht 

nicht doch voll in den Unterzucker „hinein-

fahre“. Ich kann mich zum ersten Mal mit 

Freude an einem Alpenpass mit meinem Rad 

mit anderen Mitstreitern messen. Schön, das 

Gefühl kenne ich noch nicht! 

Mein Teampartner Peter und ich fahren die 

Transalp in 34:57 Stunden und belegen da-

mit den Platz 88 von insgesamt 550 Teams. 

Dem Navigator sei an dieser Stelle ein großer 

Dank ausgesprochen.

Boris Schlüter

Regionalvertreter der IDAA für Niedersach-

sen und Bremen

E-Mail: schlueteras@t-online.de

Rote, dicke Linie: Profi l der Stecke (2 hohe Pässe), rote, dünne Linie: Herzfrequenz, blaue Linie: Geschwindigkeit
Farbige Unterlegung bezieht sich auf die Herzfrequenz und die persönlichen Intensitätsgrenzen,
Sehr deutlich erkennbar ist eine sofortig abnehmende Geschwindigkeit, wenn der Streckenverlauf auf einen 
Berg führt, sie nimmt auf der Bergkuppe zu und gipfelt am Fuße des Berges mit manchmal mehr als 90 km/h.
Die Herzfrequenz bewegt sich wie angestrebt zumeist im hellgrünen Kraftausdauerbereich und verläuft gegen 
Ende des ersten Anstieges in den gelben und roten Bereich. Der rote Intensitätsbereich ist bei Etappenrennen 
wegen der schnell zunehmenden Erschöpfung nicht gewünscht und sollte nur in Ausnahmesituationen befah-
ren werden. Hier war die Ausnahme eine Gruppe Radfahrer, die dringend vor dem Gipfel zu erreichen war, um 
in der Ebene kräftesparend  in dieser Gruppe fahren zu können.     
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Nein, die auf- und absteigende rote Linie 

ist nicht das Proi l des bergigen Hundert-

kilometer laufs „Sunrise to sunset“, der jeden 

Sommer in der Tundra der Mongolei statti n-

det (Informationen auf www.ultramongolia.

com), sondern die Aufzeichnung meines 

Freestyle Navigators während des Laufs im 

vergangenen Jahr.

Der große Tag im eindrucksvollen Hovsgol-

Nationalpark beginnt noch vor Sonnen-

aufgang um drei Uhr mit einem üppigen 

Frühstück (6 BE), das ich mit einem Bolus 

abdecke und während dem ich meine 

Basalrate um 60 % auf 40 % absenke, denn 

100 Kilometer durch die Mongolei – 
mit CGM sicher navigiert

100-Kilometer-Lauf „Sunrise to Sunset“

bereits um vier Uhr laufen noch vor Son-

nenaufgang knapp 60 Läufer los, von denen 

etwa 40 die Hundertkilometer in Angriff 

nehmen wollen, während die anderen sich 

mit einem Marathon „begnügen“.

Doch nicht nur die Läufer rennen los, auch 

mein Blutzucker missversteht den Count-

down und galoppiert gen 300 mg/dl, was ich 

auf dem Display meines Navigators gut ver-

folgen kann: 181 – 207 – 214 – 247 – 263. 

Spätestens jetzt ist mir klar, dass meine 

Startvorbereitung gründlich misslungen ist: 

Die vielen BE hätten mit einem kleinen Bolus 



36

CGM UND SPORT

37

CGM UND SPORT

abgedeckt werden müssen, die Basalrate 

nicht so massiv gesenkt werden dürfen. 

Ohne anzuhalten programmiere ich deshalb 

meine Pumpe um, versorge mich fortan mit 

60 % meiner üblichen Basalrate und gebe 2 

Einheiten Bolus als Korrektur ab. 

Diese kleine Maßnahme erweist sich im 

weiteren Verlauf als goldrichtig, denn wenig 

später dreht mein Blutzuckerverlauf und 

weist in der Folge eine fallende Tendenz auf, 

die nur durch die bei einem Ultramarathon 

unverzichtbaren regelmäßigen Nahrungsauf-

nahmen unterbrochen werden. Bestätigt 

wird meine Therapieentscheidung durch die 

grai sche Darstellung im Navigator-Display, 

die zeigt, dass sich mein Blutzucker acht 

Stunden nach dem Start mehr und mehr im 

Zielbereich einpendelt in während den fol-

genden sechs Stunden des Laufs auch nicht 

mehr verlässt.

Aber nicht nur das Erkennen der Fehler vor 

dem Start sowie das angemessenen Reagie-

ren zeigen die Stärke der kontinuierlichen 

Blutzucker messung, auch nach dem Rennen 

deckt die genaue Abbildung der Blutzu-

ckerverläufe interes sante Phänomene auf. 

Unmittelbar nach dem Zieleinlauf, bei dem 

ich mit einem Wert um 100 mg/dl perfekt 

lande, steigt mein Blutzucker ein letztes Mal 

rapide an. Dies liegt weniger an den 5 BE, 

die ich im Ziel zu mir nehme, denn die habe 

ich – in weiser Voraussicht – mit 7 IE Bolus 

abgedeckt und das sind 2 IE mehr, als ich 

normalerweise abgeben würde, sondern es 

liegt sowohl an den zwei Stunden zuvor zu 

mir genommenen 4 BE, die noch nicht rest-

los verdaut sind, als auch die noch auf vollen 

Touren weiterlaufende Fettverbrennung, 

die weiterhin Glukose bereitstellt. Diesen 

Anstieg kann der Muskelauffülleffekt nicht 

kompensieren, dieser wird erst knapp zwei 

Stunden nach Zieleinlauf wirklich merklich 

und führt zu fallenden Blutzuckerverläufen, 

die trotz reduzierter Basalrate noch drei 

Tage andauern. In diesen Tagen beginne ich 

den Navigator zu verl uchen, denn alle paar 

Stunden fängt er laut an zu schreien, mich 

nachts zu wecken und tags aufzuschrecken. 

Glücklicher Weise, denn das sind Alarme, die 

mich rechtzeitig VOR einer Unterzuckerung 

warnen, sodass ich trotz des massiven Mus-

kelauffülleffekts Hypoglykämien komplett 

vermeiden kann, wie die rote Kurve in der 

Nacht nach dem Lauf gegen 1 Uhr beispiel-

haft belegt.

Aber selbstverständlich war dieser Lauf kein 

ausschließlicher Kampf um eine funktio-

nierende Diabeteseinstellung. Im Gegenteil: 

dank der konti nuierlichen Blutzuckermes-

sung wurde die Notwendigkeit, sich um den 

Blutzuckerverlauf zu kümmern, unwichtig. 

Ohne mich darum zu bemühen, war ich 

immer präzise informiert und musste nie 

spekulieren, ob mein Blutzucker steigt oder 

fällt. Stattdessen hatte ich Zeit und Muße, 

den Lauf durch die atemberaubend schöne 

Berglandschaft zu genießen – und manchmal 

auch ein wenig zu erleiden ...

Über meine Kämpfe, aber auch über die 

großen, unvergesslichen Erlebnisse während 

des vierzehnstündigen Laufs habe ich einen 

ausführlichen und lesenswerten Bericht 

verfasst, auf den die Bilder rund um diese 

trockenen Zeilen Lust machen sollen. Sie 

i nden ihn in meinem Blog www.laufen-mit-

diabetes.de unter:

http://www.laufen-mit-diabetes.

de/2009/08/13/100-km-trail-mongolia-sunri-

se-to-sunset/

Andreas May

Mohnhof 21

21029 Hamburg

E-Mail: may@idaa.de

Start um vier Uhr morgens bei frischen 4° Celsius.

Zunächst führt die Strecke am Hovsgol-See entlang, 
ehe drei Pässe (bis zu 2300 m ü. N.) zu bezwingen 
sind.

Zurück in der Ebene zeigen Yak-Herden großes 
Interesse.

Zuschauer gibt es auch: Einheimische erreichen die 
weitläufi ge Strecke mit ihrem liebsten Verkehrsmittel.
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Auf den Spuren der „Champions“ 

Erfahrungsbericht von Andreas

IDAA startet mit großer Beteiligung 
zum Championsrun 2009!
Im Rahmen der Leichtathletik-Weltmeisterschaften im August 2009 in Berlin fand im 

Anschluss an den dazugehörigen Ma-

rathon der Männer am 22. August der 

Championsrun für jedermann statt.

„Wissen, was bei Diabetes zählt: gesün-

der unter 7“ unter diesem Motto wurden 

wir von Ulrike Thurm, der Vereinsvorsitzenden des IDAA (International Diabetic Athletic 

Association) eingeladen. Ulrike ist anerkannte Diabetesspezialistin und selbst Pumpen-

trägerin. Gesünder unter 7, damit ist der Hba
1c

 gemeint, zu dem Tips gegeben werden, ihn 

ggf. unter 7 zu bekommen.

Als ich im Mai 2009 durch die IDAA, 

angesprochen wurde, für  die IDAA und 

Gesünder unter 7 bei der Leichtathletik-WM 

Zusammen mit Frank Busemann, Silbermedaillien-
Gewinner bei den Olympischen Spielen 1996 im 
Zehnkampf, machten wir einen Probelauf für das 
Fotoshooting.

zu starten, habe ich spontan zugesagt. Erst 

dachte ich, dass wir im Rahmen der WM 

starten, bis sich allmählich herauskristalli-
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sierte, dass ich einen Freistart beim Champi-

onsRun inne hatte. Super! 

Einige Marathon-Begleitungen hatte ich ja 

schon mit Ulrike durchgeführt, erst zum BIG 

25 hatte ich selbst Ulrikes Hilfe in Anspruch 

nehmen müssen, nachdem mir der Insulin-

pumpenkatheter durch das starke Schwitzen 

aus der Haut gerutscht war. Ich traf sie bei 

km 21 und der sofortig durchgeführte Blut-

ketontest war negativ, der Blutzucker mit 

180 mg/dl im besten Ausdauersportbereich. 

So konnte ich die letzten 4 km beruhigt 

weiter laufen, auch, weil ich wusste, dass im 

Ziel ein Stand der IDAA mit entsprechendem 

Fachpersonal, Pumpenkathetern, Insulin, 

Blutketonmessung etc. auf mich wartet – gut, 

dass es solche Hilfe gibt.  

So habe ich mich nach der letzten schlechten 

Erfahrung (s. o.), denn meine Laufzeit hat 

durch Ulrikes Blutzucker- und Ketontesten 

doch „erheblich“ gelitten, gleich weiter ins 

Training geschmissen. 

Vielleicht sollte es ja nach allen Versuchen 

jetzt endlich mal eine Zeit unter 50 Minuten 

geben. 50 Minuten ist für mich erreichbar, 

wenn auch noch nicht bewältigt.

Also GA1-, GA2- (GA = Grundlagenaus-

dauer) und Intervallläufe. Meine liebe Frau 

mahnte mich immer wieder zur Besonnen-

heit und wies öfter mal darauf hin, dass ich 

es doch drauf hätte, also mich nicht schon 

beim Training überfordern sollte, damit ich 

nicht zu einem Trainingsweltmeister werde, 

der nie seine Zeit schaffen kann, weil er 

übertrainiert ist. Gute Idee!

Also nahm ich Einheiten aus den Wochen 

heraus und erholte mich auch wieder besser. 

Meiner Frau, sei Dank.

Ich war so mit mir und dem Training be-

schäftigt, dass ich nicht mitbekommen habe, 

dass ich gar nicht in der Teilnehmerliste 

aufgeführt war. Erst ein Freund teilte mir 

kurz vor dem Lauf mit, dass ich gar nicht 

aufgeführt bin! Erstaunt fragte ich schnell 

nach: aufatmen die Startnummer 8211 war 

die meine und alles hatte seine Richtigkeit.

Helen und auch Ulrike hatten alles bestens 

im Griff, eine Superorganisation, die seines 

Gleichen sucht.

Einige Tage vor dem großen Event, wurde 

ich dann noch spontan zu sanoi -aventis 

Deutschland zum Pressetermin u. a. mit 

Frank Busemann eingeladen. Ich ging hin, 

und hatte eine leichte Trainingseinheit mit 

einem Olymioniken! Was für eine Ehre.

Am Lauftag selbst war ich wieder von der 

professionellen Organisation begeistert. 

Nicht nur, dass so viele Zuckersüße mit 

mir laufen würden, nein auch aus welchen 

Regionen die kamen. Ich war erstaunt über 

die breitgefächerte Leistungsfähigkeit aller 

Sportler und auch über die Präsenz der 

Betreuer. An alles war gedacht!

Am Lauf selbst hat mir die anfängliche Enge 

nicht gefallen. Alle Läufer konnten nicht von 

Anfang an ihr Tempo laufen! Das Starter-

feld war eingezäunt und hatte viel zu wenig 

Platz. Um es vorweg zu nehmen, das hat mir 

auch meine Zeit verdorben. Ich musste viel 

Kraft investieren um durch das Starterfeld 

zu pl ügen und meine Zeit zu laufen. Das 

war sehr schade. Und die Kraft, die man am 

Anfang lässt, kann ich am Ende nicht noch 

wieder einholen. Sekunden verloren, Minu-

ten entstehen. So konnte ich wieder meine 

Traumzeit leider nicht laufen, aber 52:20 min 

ist auch nicht schlecht. Ich hatte sonst viel 

Spaß auf der Strecke, Publikum und auch 

Streckenführung waren erste Sahne. Auf den 

Kilometern 2,5 bis 10 konnte ich dann sogar 

mein Tempo annähernd erreichen. Ich war 

super glücklich dabei gewesen zu sein.

Ulrike Thurm hat sich bei einem Diabetes Talk im 
Kulturstadion am Brandenburger Tor mit Frank Buse-
mann und Daniel Schnelting den Fragen von Markus 
Appelmann gestellt.

22. August 2009: Hier rannte die Marathon-Elite das 
2. mal durchs Brandenburger Tor.

Ulrike Thurm hatte alles hervorragend vorbereitet 
und nachdem wir uns in grüne Lauf-Frösche ver-
wandelt hatten, lauschten wir in großer Runde den 
Ansprachen von Ulrike Thurm, Frank Busemann und 
weiteren.

...Ulrike Thurm hält uns bei Laune...
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„Wir fahren nach Berlin ...“ 

Erfahrungsbericht von Gabriele

Nach dem Zieleinlauf mussten wir dann 

noch einen weiteren Umweg von gefühlten 

zusätzlichen 10 km zum Hotel laufen, wo 

uns wieder eine tolle Betreuung erwartete. 

Nach dem Wiegen und Messen konnten wir 

Duschen gehen. Auch hier wieder großes 

Lob an den Sponsor sanoi -aventis Deutsch-

land. Wir Berliner hatten auch ein Hotel-

zimmer zum Duschen reserviert bekommen. 

Besten Dank auf diesem Weg. 

Am Abend waren alle Läufer zu einem Buffet 

eingeladen. Hier konnten wir uns alle auch 

mal persönlich näher kennen lernen, viele 

Tipps und Informationen austauschen und 

nebenbei sogar noch am LCD-Bildschirm die 

weitere WM verfolgten.

Alles in Allem eine gelungene Veranstaltung 

mit sehr viel Engagement vom Sponsor und 

den Machern der IDAA! Danke an alle. 

Ich denke gern an diesen schönen Tag 

zurück, in der Hoffnung, dass er sich wie-

derholen könnte. An dieser Stelle möchte 

ich noch erwähnen, dass Sport besonders 

auch für Menschen mit einer chronischen 

Erkrankung eine Körper- und Seelenhygiene 

darstellt. Gerade beim Diabetes verursachen 

viele  Patienten ohne Sport weit mehr Kosten 

im Gesundheitsbereich als mit, und keines-

falls umgekehrt.

In dem Sinn liebe Grüße, Andreas

Als Mitglied der IDAA erfuhr ich durch 

einen Brief von dem Lauf in Berlin. Schon 

der Titel „wir fahren nach Berlin“ fand ich 

interessant. Die Unterstützung seitens der 

IDAA war sehr, sehr erfolgreich. Im Trai-

ning hatte ich mich zur der Zeit jedoch eher 

auf das Radfahren konzentriert, da wir im 

September einen Radurlaub mit Rennrad 

geplant hatten. Ab der Info vom 10-km-

Lauf war aber bei mir sofort wieder mehr 

Laufen angesagt. Im realen Arbeitsalltag 

schaffte ich es, circa 2 – 3 mal in der Woche 

zu laufen. Ein zusätzliches Highlight bei 

dieser Veranstaltung war für mich, dass mein 

Mann es ermöglichen konnte, mit nach Ber-

lin zu kommen, so dass wir ein verlängertes 

Wochenende in der Hauptstadt verbringen 

konnten.               

Nun zum Lauf selbst. Schon beim Vortref-

fen, bei den verschiedenen Messungen, stieg 

die Anspannung. Bei der Vorstellungsrunde 

erfuhr ich, dass Sport und Diabetes bei 

etlichen Teilnehmern auf massive Probleme 

stieß. Die Vorschläge ihrer Ärzte reichten 

von etwas Traubenzucker essen bis zum 

kompletten Sportverbot wegen möglicher 

Hypoglykämien. Bei solchen Treffen merkt 

man, dass hier dringend Informationsbedarf 

nötig ist. Interessant war auch, dass vom 10- 

km-Neu- bzw. Erststarter bis zum Ultrama-

rathonläufer alles dabei war.                                

Beim Start lag mein Blutzucker bei 180 mg/

dl – überraschend hoch, aber bei dem Wert 

brauchte ich dann keine weiteren Sport-BE 

mehr zu mir zu nehmen. Zum Einlaufen war 

keine Zeit mehr, der Spaziergang vom Hotel 

zum Start musste zum Aufwärmen reichen. 

Am Start drängte sich schon eine große Läu-

fermasse. Es dauerte recht lange, bis ich nach 

dem Start genug Platz für mein persönliches 

Lauftempo hatte. Die ersten Kilometer lief 

ich mit einem IDAA-Mitglied zusammen, 

nach ca. 5 – 6 km merkte ich jedoch, dass 

ich das Tempo von meinem Mitstreiter nicht 

halten konnte. Kein Problem, dachte ich mir, 

dann ziehe ich ab jetzt den Lauf in meinem 

Tempo durch. Diese wahnsinnigen Läufer-

massen, die anfeuernden Zuschauer entlang 

der Strecke und die Suche nach dem „freien“ 

Weg ohne Gefährdung meiner Mitläufer er-

schwerten dieses Unterfangen jedoch. Es war 

aber trotzdem unglaublich schön, in dieser 

Atmosphäre zu laufen. Die Laufzeit war 

zwar demzufolge etwas länger als geplant, in 

Anbetracht der sommerlichen Temperaturen 

aber völlig in Ordnung. Mein Blutzucker-

spiegel hielt sich in einem vernünftigem 

Rahmen. Was will man mehr.                  

Ich denke sehr gerne an dieses Wochenende 

in Berlin zurück und würde jederzeit wieder 

teilnehmen.

Gabriele (s. S. XX)... am Teststand herrscht Hochbetrieb

. . . und es freute sich nicht nur Gabriele über die 
Finisher-Medaille.
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Die letzten Wochen vor dem Lauf war ich 

hochmotiviert und ziemlich aufgeregt.

Dabei  ging es mir weniger um die 10 km 

(diese Distanz hatte ich oft absolviert) aber 

bislang immer nur als Vorbereitungslauf auf 

eine längere Distanz oder einfach nur so zum 

Spaß. Also andersrum gesagt: „So richtig auf 

Tempo bin ich noch nie 10 km gelaufen“.

Nun der Ansporn in einer Gruppe war da 

und ich wollte unbedingt einen 5,5-Minuten-

Schnitt laufen (einige werden jetzt sicher 

Aufgeben gilt nicht!

Mein 1. Lauf mit der IDAA (10 km Championship in Berlin am 22. 8. 2009)

Erfahrungsbericht von Nikola

grinsen, aber für mich war das ganz schön 

schnell). Aber nicht nur das, auch meine 

Blutzucker-Werte sollten tiptop sein.

So trainierte ich 4 x die Woche inkl. dem  

gehassten Intervalltraining. Am Wochenende 

lief ich nachmittags zu der Wettkampf-

zeit um die Pumpeneinstellung so gut wie 

möglich zu programmieren – ich habe sogar 

extra eine Basalrate für den Lauf einpro-

grammiert. Auch die letzte Mahlzeit inklu-

sive der Höhe der Bolusgabe habe ich dabei 

mit berücksichtigt. Das Ergebnis konnte 

sich sehen lassen – meine Werte waren super 

eingestellt. Ich war topi t in Form, und so 

schnell war ich noch nie vorher gewesen. 

Eine Woche vor dem Lauf in Berlin reduzier-

te ich mein Training und freute mich riesig 

auf den Tag X. Auch – und vor allem darauf, 

endlich mal die Gesichter live zu sehen, die 

sich hinter den Mails oder Forumsbeiträgen 

verbergen. Aber meist kommt es ja völlig 

anders als geplant:

Einen Tag vor Berlin bekam ich eine saftige 

Erkältung. Ich wütete durch die Wohnung 

und ärgerte mich maßlos. Konnte ich laufen, 

sollte ich laufen?

Es spukten Informationen wie „bei Er-

kältung niemals laufen“, ich könnte eine 

Herzmuskelentzündung riskieren usw., usw., 

in meinem Kopf herum.

Andersherum konnte ich an meinen Blutzu-

ckerwerten sehen, dass es keine ganz schlim-

me Erkältung bzw. Infekt sein konnte, da die 

Werte unverändert gut waren.

Fieber hatte ich nicht. Nur Halsschmerzen, 

Schnupfen, naja und schlapp fühlte ich mich 

natürlich auch.

Also sollte ich nun nach Berlin fahren oder 

nicht? „Das konnte doch nicht wahr sein, 

ich war so gut in Form und ich hatte mich so 

gefreut“.

Aber ich hielt an meinen guten Blutzucker-

werten fest. Ich wusste aus der Vergangen-

heit, wenn die noch normal waren, war alles 

halb so schlimm.

Außerdem wusste ich, dass die IDAA auch 

einen Arzt im Team hatte.  Nach dem Motto 

„ich überlasse es einfach dem Arzt“. Also 

was solls „Berlin, Berlin, auch ich fahre – 

trotzdem – nach Berlin.

Bei unserem Treffpunkt am Lauftag begrüßte 

mich Helen und kurz darauf Ulrike. Die 

beiden hatte ich mir ja total anders vorge-

stellt. Nachdem ich Ulrike noch mal meine 

Befürchtungen mit der Erkältung geschildert 

hatte, einigten wir uns darauf, dass ich erst 

einmal ärztlich untersucht werden sollte und 

dann „mal sehen“…

...und schnell noch ein Test!

...und wie man sieht, sind wir eine eingeschworene 
Gemeinschaft, die nicht aufgibt!

Zwischen Reichstag und Brandenburger Tor warteten 
über 10.000 Champions-Läufer auf den Startschuss 
für die 10-km-WM-Marathonstrecke . . .

. . . und los gehts.
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Medizinisch war alles in Ordnung,  und ich 

bekam das Lauf-o.k. Jedoch mit dem „Hin-

weis“, während des Laufs gut in meinen 

Körper reinzuhören. Wenn ich unterwegs 

merken sollte, dass es mir schlechter geht 

oder mein Puls sich jenseits von Gut und Bö-

se bewegt, oder sonst irgendetwas auffällig 

ist, sollte ich sofort und unverzüglich – und 

das musste ich versprechen – aufgeben. 

(Alleine schon dieses Wort  „aufgeben“ ver-

drängte ich … aber ich sollte noch merken, 

dass es mir näher kam, als es mir lieb war).

Aber – und das war weitere Motivation pur 

– Frank Busemann signierte mein T-Shirt mit 

dem Motto: „AUFGEBEN GILT NICHT!“    

(Na wenn der wüsste…).

Ja und dann waren da noch die Messungen 

vor dem Start. Ich war mir ganz sicher, dass 

das für mich überhaupt kein Problem dar-

stellen sollte. Immerhin hatte ich diese Phase 

ja akribisch im Training simuliert. Ha, aber 

auch das kam völlig anders.

Mein Blutzuckerwert lag eine halbe Stun-

de vor dem Lauf noch bei 103 mg/dl. Wie 

kann das sein? Ich habe alles – sogar das 

Frühstück inklusive Frühstückzeit – exakt 

so eingenommen wie sonst auch. Hallo, was 

soll das?

Wenn die Werte jetzt hoch gewesen wären, 

hätte ich es ja verstanden (aufgrund der 

Erkältung) – aber so???? Wieso war der Wert 

so niedrig. Also da blieb nur eines: BE‘s. 

BE‘s. BE‘s, Trinken, essen, trinken, essen.   

Und nicht zu knapp.

Beim Start war der Wert dann in Ordnung. 

Aber ich wusste, da stimmte was nicht, das 

dicke Ende kommt noch!!! 

Und dann ging es los:

Die Sache mit den Werten irritierte mich 

zwar, aber die Aufgeregtheit und Freude 

überwogen. Kaltschnäuzig vereinbarte 

ich noch mit einigen IDAA-Läufern ge-

meinsame Laufzeiten. Ich wollte mich an 

einen Laufkollegen dranhängen, der einen 

5-Minuten-Schnitt läuft. Ha, Ha, ha, ha… 

Schon nach den ersten 2 km waren meine 

Beine so schwer, dass ich dachte, sie sind 

am Asphalt festgeklebt. Mein Tempo lag bei 

einem 7,5-Min.-Schnitt und wurde stetig 

langsamer, mein Puls war trotzdem recht 

hoch. So ein Mist.

Aber egal was soll‘s. Ich ignorierte das 

Tempo und ich ignorierte auch die vielen 

Läufer, die mich überholten. Einfach weiter 

laufen, war mein Motto. Schritt für Schritt. 

Aber jeder Schritt war ätzend. Freude hatte 

ich nicht. Aber aufgeben wollte ich schon 

lange nicht.

(„Denk an dein Motto: Aufgeben gilt nicht“) 

Meine Mitläufer von der IDDA waren 

wahrscheinlich schon kurz vor der Ziellinie.  

Wann wohl die Walker kommen?

Ich werde mich nicht von den Walkern  

überholen lassen! Also lauf schneller, schnel-

ler. Aber es ging nicht, ich konnte nicht 

schneller.  Ich war über jeden km froh, den 

ich geschafft hatte. Über jeden! Und ich hoff-

te so sehr darauf, dass es bald vorbei sei.

„Hey es sind doch nur 10 km. Das ist ein 

Witz, du bist locker 21 km, gelaufen und im 

Training immer um die 15–18 km“. 

Als ich dann zwischendurch mein Blutzucker 

gemessen habe, dachte ich erstmalig wirklich 

ans aufgeben. 380 mg/dl! So hoch war 

mein Wert beim Laufen noch nie gewesen. 

Na schönen Dank auch. Ich wusste aber 

wenigstens woran es lag. Die Wirkung  bzw. 

die Reduzierung der Basalrate hatte einfach 

später als im Training gewirkt. Warum auch 

immer.

Aber nun kam die Wirkung doppelt. Also 

zunächst die reduzierte Basalrate und dann 

die vielen BE‘s, die ich vor dem Start noch 

gegessen und getrunken habe. Ich rief 2 IE 

Bolus ab und lief weiter. Zwischendurch 

kontrollierte ich immer wieder meinen 

Blutzucker, der dank der abgerufenen Kor-

rektureinheiten langsam zu sinken begann. 

Gut fühlte ich mich damit nicht. Aber jetzt 

so kurz vorm Ziel (es waren nur noch 2 km) 

werde ich nicht mehr aufgeben.

ENDLICH – das Brandenburger Tor. Ich 

hörte die jubelnden Menschen, die am Rand 

standen. Und ich kämpfte mit dem Walker, 

Alle waren wie Daniela ganz froh, das Brandenburger 
Tor als Ziel erreicht zu haben.

Endlich durften wir zum Start durchs Brandenburger 
Tor wandern. Das ist immer wieder ein erhebendes 
Gefühl.
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der mir seit gut 1 km an den Fersen kleb-

te. Der kriegt mich nicht. NEIN. Lauf! So 

überquerte ich, als gefühlte letzte Läuferin, 

die Ziellinie. Es war der ätzendste Lauf in 

meiner bisherigen Laufkariere, aber trotz-

dem war ich super glücklich. 

Denn . . .

. . . Aufgeben gilt nicht!

Meine Werte waren nach 2 Stunden und 

dann auch wieder den ganzen Abend über 

Tiptop. Zum Glück also keine weiteren 

bösen Überraschungen mehr.  

Abends wurde dann in gemütlicher Runde 

die eine oder andere Anekdote und viele 

Erfahrungen ausgetauscht. Ich konnte einige 

neue Informationen und Neuigkeiten mit-

nehmen, vor allem aber auch die Erkenntnis, 

dass die Erfahrungen und Gegebenheiten bei 

jedem diabetischen Sportler anders sind und 

auch jeder irgendwie anders damit umgeht. 

Auch der Austausch über technische Neue-

rungen, Erfahrungen usw. war für mich per-

sönlich wirklich interessant. Ganz abgesehen 

davon die vielen netten neuen Leute die ich 

kennengelernt habe. Berlin, Berlin.. alles in 

allem war es toll. Und ich freue mich schon 

auf meinen nächsten Lauf mit der IDAA. 

Nikola 
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Ich als Diabetikerin, Endokrinologin und 

Diabetologin sollte doch in der Lage sein, in 

diesem Punkt etwas konkreter zu werden. 

Also wurde für 2009 alles etwas anders 

aufgezogen. Die Planung begann früher und 

mit einem start-off-meeting in unserer Ulmer 

Praxis. Es kamen mehr Interessierte, als ich 

Und los geht`s!

Okay, 2008 hatte ich die 10 km geschaff t, aber DAS konnte nicht alles sein! Für 2009 habe 

ich erneut eine Patientengruppe auf die Beine gestellt. Es sollte Schluss sein mit dem daher 

beten:“Sie müssen sich mehr bewegen!“ 

erwartet hatte. In diesem Jahr konnten wir 

neben einer Laufgruppe, die ich organisierte, 

auch eine  Nordic walking-Gruppe für die 

Teilnehmer anbieten.

Mehrere Diabetiker trafen sich von nun an 

wöchentlich mit mir zum Laufen. Wir began-

nen mit einer kurzen Strecke von ca 7 km. 

Die meisten hatten bereits Lauferfahrung. Die 

Teilnehmerzahl wechselte zwischen 2 und 6 

Personen. Immer war sie Stimmung gut und es 

gab lustige Dinge zu erzählen und bald wusste 

auch jeder über den anderen so einiges private 

und kannte die Meilensteine der jeweiligen 

Diabeteskarriere. Das Laufen machte allen so 

viel Freude, dass wir bald beschlossen, zwei 

Mal in der Woche laufen zu gehen. Der Spaß 

der Woche wurde dadurch verdoppelt. Auch 

die Strecke wurde langsam immer länger und 

bald waren wir bei 11 km angelangt. 

Immer gab es den einen oder anderen, der 

unterwegs schlapp machte, eine kürzere 

Strecke brauchte, oder wegen Unterzucke-

rung nicht mehr konnte. Unterstützung kam 

von allen Seiten: Getränk, Traubenzucker, 

selbstverständliche Pausen, so dass niemand 

allein zurück bleiben musste. 

Inzwischen hatte sich auch ein Hund mit 

hinzu gesellt: Max, den wir kurzerhand 

zu unserem Maskottchen machten. Er war 

vom Laufen allein nicht immer überzeugt, 

das Wasser der Donau hatte es ihm angetan 

und er wäre wohl so manches Mal lieber 

schwimmen gegangen. Aber er brachte im-

mer gute Laune in die  Runde. 

Während des Laufes wurden auch andere 

lebenswichtige Fragen geklärt: was machst 

du wenn der Zucker abrauscht, wie ist deine 

Basalrate, wieviel ißt du vor dem Lauf und 

was, wie geht es weiter mit dem BZ nach 

dem Laufen etc. 

Je länger und anstrengender die Läufe wur-

den, desto mehr Probleme hatten wir alle mit 

der Stabilität der Zuckerwerte und der Häu-

� gkeit von Unterzuckerungen während und 

nach dem Sport. Trotz zum Teil Verwendung 

der Insulinpumpe war jeder Lauftag wieder   

wie beim ersten Mal, und die Werte schlugen 

Kapriolen. Besonders frustrierend war für 

einige, festzustellen, dass durch Sport der 

Hba
1c

 sogar weiter angestiegen war, statt 

abzufallen. 

So wurden die Kontakte mit der IDAA 

(International Diabetes Athletic Associati-

on) um so wichtiger, denn hier erhielten wir 

wertvolle Tipps, wie wir unsere Therapie-

anpassung im Training und im Wettkampf 

gestalten konnten. Interessant war auch, dass 

ab einer Länge von mehr als 10 km Stre-

cke, sich zum Teil die Blutzuckeranpassung 

schwieriger gestaltete, als das Laufen selbst 

und so manchmal schaute man neiderfüllt 

auf die anderen Läufer ohne Diabetes, die 

NUR laufen und nicht schon 2–3 Stunden 

vor dem Training planen mussten. Aber wir 

sagten uns auch, wenn wir keinen Diabe-

tes hätten, dann hätten wir uns alle nicht 

kennengelernt. 

Aus unserer Gruppe  sind inzwischen gute 

Freundschaften entstanden, die man nicht 

mehr missen möchte. Und was das Beste ist 

die gemeinsame Inspiration zu immer neuen 

Projekten, Ideen, auf die man allein sicher 

nicht käme oder die man sich nie im Leben 

allein trauen würde. 

Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr drei 

Wochen vor dem Einsteinmarathon den Sil-

berwaldhalbmarathon gelaufen wäre, wenn 

keiner von den anderen mich begleitet hätte. 

Petra vom Regen 
durchnässt, aber dem 

Ziel ganz nah.
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Und so sind wir dann zu zweit los gezockelt. 

Es war auch dort wieder mehr ein Kampf 

gegen den (Unter)zucker, und gegen  den 

Magen, der den Zucker nicht mehr sehen 

konnte (verständlich), als dass wir ein tat-

sächliches Leistungstief gehabt hätten.  Wir 

beide haben es geschafft und wussten auch, 

dass wir natürlich den Einsteinlauf meis-

tern würden (auch wenn der zu einer ganz 

anderen Tageszeit statt� nden würde, wo wir 

sonst nie trainiert haben, aber ein bisschen 

Herausforderung muss ja schließlich auch 

sein!). 

Dann näherte sich der große Tag. Ich muss 

sagen, inzwischen war der Lauf nicht mehr 

das Problem, ich war gedanklich viel mehr 

damit beschäftigt, nach meinem Lauf auch 

noch die Läufe der anderen Teilnehmer, der 

Walker, der 5- und 10-km-Läufer mitzube-

kommen. Und nicht zuletzt wollten wir am 

Nachmittag ein Grillfest veranstalten, auch 

das wollte organisiert sein.

Meine Werte vor dem Lauf waren super. Um 

5.00 Uhr war ich erstmals aufgestanden, ge-

messen, Kleinigkeit mit wenig Insulin geges-

sen. Dann wieder ins Bett, noch 2 Stunden 

schlafen. Um 7.00 Uhr wieder aufgestanden, 

BZ stabil, langsam fertig machen. Eine 

Stunde vor dem Anp� ff dann noch eine La-

dung Kohlenhydrate eingefüllt in Form von 

Toastbrot und einem Power-Riegel. Ich bin 

dann mit dem Rad zum Start gefahren und 

auf dem Weg schon vielen Läufern begegnet, 

alle hoch motiviert. Die anderen habe ich 

dann am Treffpunkt entdeckt. 

Der Startschuß � el um 9.00 Uhr. Das Wetter 

war okay, bewölkt, nicht zu kalt. Das Laufen 

in der Menge war super, man war nie allein. 

Beim Halbmarathon 3 Wochen vorher waren 

wir unter den letzten 10 Läufern und kein 

Mensch weit und breit zu sehen, bis auf die, 

die uns in der Runde schon wieder entgegen 

kamen. Jetzt war die Stimmung unter den 

Läufern und am Rand der Strecke super. 

Man wurde von allen Seiten angefeuert. Eine 

schöne Sache war die Idee von UNICEF, wo 

man am Vortag Schilder hat malen können, 

die jetzt am Rand der Strecke aufgestellt 

waren. Hier standen Motivationssprüche 

wie: „Lauf Mama, lauf!“, „Du schaffst es!“ 

„Weiter bis ins Ziel!“ etc. Und auch wenn 

sie nicht direkt an einen selbst gerichtet sein 

mochten, so konnte man sich trotzdem über 

sie freuen. Als wir uns dann langsam der 

Stadt näherten, wurde das Publikum mit 

jedem Schritt mehr. Auch waren jetzt Bühnen 

aufgebaut mit Bands, die ihr Bestes gaben, so 

wie wir. In der Innenstadt war die Hölle los. 

Nur leider, leider � ng es dann an zu regnen. 

Wir wurden alle ziemlich nass, aber das 

konnte die Freude nicht nehmen. Mit einigen 

Gels und Traubenzucker kam ich dann 

auch dieses Jahr gut ins Ziel. Dort wurden 

wir mit Aludecken empfangen, denn es war 

inzwischen sehr kalt. Mit meiner Zeit von 2 

Stunden und 6 Min. war ich sehr zufrieden. 

Die anderen Halbmarathonläufer kamen 

auch alle unversehrt ins Ziel, die meisten 

waren auch mit ihrer Zeit zufrieden.

Am Mittag wurden dann die 5-km-, die 

10-km-Nordic-Walking- und die 10-km-Läu-

fe kurz hintereinander gestartet. Auch hier 

wurden die Teilnehmer von den Zuschauern 

bejubelt und fanden alle den Weg ins Ziel 

auf dem Münsterplatz, wo sie inzwischen 

wieder vom Sonnenschein erwartet wurden.

Am späten Nachmittag trafen wir uns dann 

zum Grillen in einem Gemeindesaal am 

Eselsberg mit Blick von der Terrasse über 

ganz Ulm und das Münster. Das bereits 

gegrillte Spanferkel wurde gebracht und wir 

warfen Würste und Steaks auf den Grill. Wir 

verbrachten  einen geselligen Abend unter 

IDAAlern und deren Familien. Und auch, 

wenn wir an diesem Abend nicht besonders 

lang durchhielten, wussten wir alle: nächstes 

Jahr wieder! 

In Planung ist  für 2010 nicht nur die 

Teilnahme am Einstein-Halbmarathon im 

September, sondern auch am  Mallorca-

Halbmarathon im Oktober. Wer hierfür noch 

Interesse hat, wir suchen noch Verstärkung 

unserer Truppe!

Dr. Petra Buchwald

Praxis Dr. Etzrodt, Dr. Alexopoulos

Endokrinologie am Bahnhofplatz

Bahnhofplatz 7, 89073 Ulm

petrabuchwald@o2online.de 

<mailto:petrabuchwald@o2online.de>

Das Team der Endorunners (kommt von Endokrinologie).

Vor dem Lauf noch ganz entspannt.


