Ein Lauf der besonderen Art…Marathon du Medoc 10.09.2016
Unser Hans Jürgen ist 60 Jahre alt geworden und sein größter Wunsch war es
mit der WG bestehend aus Petra, Peter, Sabine, Peter, Katja, Axel und seiner
Gaby ein gemeinsames Abendessen in Bordeaux Frankreich zu genießen und als
Wiederholungstäter am Medoc Marathon teilzunehmen. Dieser Wunsch sollte in
Erfüllung gehen. Und so machten wir uns gemeinsam am 8.9.2016 um 3:30 Uhr
auf den Weg, um nach Frankreich zu reisen. Mit dem Flugzeug ging es von Tegel
nach Amsterdam und dann weiter nach Bordeaux, wo wir schon sehnsüchtig vom
Team „Schulz Sportreisen“ und weiteren Läufern erwartet wurden. Nach einer
Begrüßung von Eckhard Krause ging es weiter mit Bus und der Bahn zu unserem
Hotel im Zentrum von Bordeaux, welches wir für die nächsten 4 Tage unser zu
Hause nennen durften. Nach kurzer Besichtigung und kleiner Erfrischung gingen
wir Jürgens Einladung nach und verbrachten einen tollen Abend bei sehr
angenehmen, sommerlichen Temperaturen in dem von Jürgen mit Liebe
ausgesuchten Restaurant im Herzen Bordeaux. 1. Wunsch erfüllt!!!
Und der 2. Wunsch sollte nicht lange auf sich warten lassen. Am 10.9.2016
machten wir uns als „Rattenfänger von Hameln“ gemeinsam mit den anderen
lustig kostümierten Läuferinnen und Läufern von Schulz Sportreisen auf den
Weg nach Pauillac, um am 32. Marathon du Medoc, dem „längsten Weinmarathon
der Welt“ unter dem Motto „Sagen und Märchen“ teilzunehmen.

Insgesamt 8000 verrückt, lustig verkleidete und gut gelaunte Sportler gingen an
den Start, um eine Distanz von 42,195 km bei etwa 35°C zu bezwingen. Axel,

Peter und Katja machten sich nach dem Start ihrer WG-ler Sabine, Gaby,
Jürgen, Petra und Peter auf den Weg , um bei Kilometer 24 die Summter
Spitzensportler zu motivieren und in die Arme zu schließen. Nach ca. 7h Lauf in
praller Sonne durch Weinfelder, soweit das Auge reicht und kurz vor dem
Besenwagen kamen alle gesund aber geschafft ins Ziel. Als Belohnung gab es
eine tolle Medaille und eine Flasche Wein. Nun war die 8-er WG wieder vereint.
Auch die Begleiter Axel, Peter und Katja konnten nach
dieser Zeit mehr als die

Distanz eines Halbmarathons

auf ihren Füßen verzeichnen.
Abends ging es dann zum „Abzappeln“ noch ins Zelt des
Sportveranstalters zur After-run-party. Als Höhepunkt
gab es ein fulminantes Höhenfeuerwerk am Ufer der
Gironde.
Um die Strapazen der vergangen Tage in Bordeaux zu vergessen haben wir noch
gemeinsam eine Entspannungswoche in Lacanau ocean direkt am Atlantik
verbracht. Tolle Strandspaziergänge und eine Radtour trugen zur Entspannung
bei. Mit gutem Essen im Bauch und viel zu viel Wein im Blut sind wir am
17.09.2016 wieder nach Summt-Mühlenbeck-Birkenwerder gereist. Es bleibt ein
unvergessenes Erlebnis und hoffentlich für Hans Jürgen ein ewig in Erinnerung
bleibender Geburtstag.
Eure Katja

