Zum insgesamt 11 Mal hat unser Lauftreff Geesthacht am Lauf zwischen den Meeren
teilgenommen. Corona bedingt wurde der 15. Lauf zwischen den Meeren der von Husum nach
Damp führt zunächst von 2020 auf 2021 verschoben und dann noch einmal von 2021 auf 2022.
Ein großer Dank gilt dem Veranstalter ‘Zippel‘s Läuferwelt‘ für die hervorragende
Durchführung und vor allem für das Durchhalten in Pandemiezeiten.
Die Teambesprechung am Freitag vor dem Lauf erfolgte wie so häufig bei windigem und etwas
niedrigen Temperaturen in Zielnähe. Alle freuen sich auf den Start am nächsten Tag,
insbesondere da es deutlich verbesserte Buszeiten gibt, so dass die Wartezeiten an den einzelnen
Wechselpunkten überschaubar geworden sind.

Bei ständig wechselnden Wetterbedingungen, mal ein Regenschauer und mal ein paar
Sonnenstrahlen, ging es bei guten Lauftemperaturen um 9:00 in Husum los. Der Start ist in der
ARDMediathek zu sehen. Für Solveig war es die erste Teilnahme und dann gleich die
Startetappe von Husum nach Wittbek mit 11.5km die längste Etappe. Trotz der fehlenden
gewohnten Laufschuhe hat Solveig den Staffelstab gut
an Stephan übergeben. Für Stephan immer etwas
Besonderes, da er nach der Rückkehr in Damp als Papa
gebraucht wird. In Hollingstedt ging dann Jörn auf die
Strecke. Jörn hat schnelle 11,1 km bewältigt, abends
war Jörn dann in Lüneburg auf einer Veranstaltung,
die ebenfalls Corona bedingt von 2020 auf 2022 verschoben wurde.
Marion konnte ihre Wunschstrecke laufen, die allseits beliebte
Etappe, die auf der Start- und Landebahn des Fliegerhorstes in Jagel.
Hier hat Malte den Staffelstab übernommen. Dank der Absage seiner
Airbusstaffeln sprang der Schwiegersohn von Reinhard bei uns ein

und hat den Lauftreff verstärkt. In Fahrdorf bin ich auf meine Strecke gegangen, die ich im
Anbetracht der Vorgeschichte mit einer guten Zeit absolviert habe.

Reinhard berichtet von seiner Etappe, dass sie abwechslungsreich und sehr gut zu laufen war,
entsprechend musste Elke auch nicht zu lange auf Reinhard warten. Dank Thiemo wurde die
Staffelübergabe auch in Bildern festgehalten.

Elke mit bekannt konzentriertem Start ist von Gammelby noch Loose gelaufen und hat den
Staffelstab an Pia übergeben. Dann kam der Schock bei uns Wartenden im Ziel. Die
Staffelübergabe von Pia auf Denise wurde nicht im Live-Ergebnisdienst angezeigt. Erst ein
Telefonat mit Stephan lieferte die Erlösung. Da Stephan Denise auf dem persönlichen
Lauftracker hatte, kam die Information: Die Staffelübergabe ist erfolgreich gewesen und Denise
ist auf der Strecke. Alles läuft nach Plan.
Jeder bekommt in seinem Ziel eine besondere Medaille: Angemeldet für 2020 – gelaufen2022

Wir bereiten uns auf den gemeinsamen Zieleinlauf vor und haben unsere Lauftreffflagge schon
mal präsentiert. Wie von Stephan angekündigt, kommt Denise um die Ecke auf der anderen
Seite der Hafeneinfahrt. Wir verfolgen Denise bei der langen Runde ums Hafenbecken.

Dann ist sie auch schon da. Ich raune Denise noch zu - mach nicht so schnell - und dann folgen
wir Denise. Wie immer sind die letzten Meter im Sand eine Herausforderung und jeder blickt
zunächst in den Sand bevor es dann durch den Zielbogen geht. Nein dieses Mal gibt es keinen
Zielbogen, der wurde wegen starker Böen abgebaut. Trotzdem war es wieder ein schönes
Gefühl als Team ins Ziel einzulaufen. Trotz der fehlenden Sambatruppe war die Stimmung
super.

Das Team und seine Fans haben den Abend in der Taverna Achilles ausklingen lassen.

Filmbeitrag vom LzdM 2022:
https://www.ardmediathek.de/video/schleswig-holstein-magazin/lauf-zwischen-den-meerender-staffellauf-quer-durchs-land/ndr-schleswigholstein/Y3JpZDovL25kci5kZS9lYjdiN2E5OC0yYzdjLTRjY2EtYTg3OS1mNTY2YzM0Yz
RjZWU
NDR-SH
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Lauf-zwischenMeeren-der-Staffellauf-quer--durchs-Land,shmag93730.html

