
DONNERSTAG, 7.MÄRZ 2013 15

SportSport Kitzinger Schwimmer
sahnen Medaillen ab.

SPORT, SEITE 16

Seitenname: 15 Ausgabe: kt Ressort: spo Seite: 15 ET: 07.03.2013
Autor:workflow03 Ausdruckzeit: 06.03.2013 18:51:46

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED GERD LUDWIG

Wiesentheid — Zierlich sitzt Ma-
rika Heinlein in den neuen Räu-
men ihrer Buchhandlung am
Computer. Eine Frau, die nicht
begeistert ist von der winterli-
chen Kälte – um ihr ein Porträt-
bild vor demHaus in der Schön-
bornstraße abzuringen, gehört
eine Portion Überredungskunst.
DieHitze ist ihrDing – dieHitze
beim Extremlauf.
Ihre Augen beginnen zu glü-

hen, wenn es um den Spartath-
lon geht. 246 Kilometer von
Athen nach Sparta. Per pedes,
fast eineinhalb Tage lang. „Seit-
dem ich das erste Mal dort war,
habe ich mein Herz an den Lauf
verloren.“ Anno 2008 absolvier-
te sie diese Distanz in 31:39
Stunden – Dritte aller Damen.
Vier Mal finishte sie in den Jah-
ren 2007 bis 2010. Zwischen
33:30 und 34:30 Stunden ihre
restlichen Zeiten. 2011 die
Kehrseite der Medaille – der
Kopf machte nicht mit. Marika
Heinlein musste aussteigen –
„da war ich mental nicht fit“,
sagte sie. Als die Wiesentheider
Extremläuferin Ende Septem-
ber 2011 nach Griechenland ge-
fahren sei, wussten sie und ihr
Mann noch nicht, wohin sie mit
ihrer Buchhandlung ziehen soll-
ten. Ein ehemaliger Bauernhof
mitten inWiesentheid ist nun ihr
neues Domizil.

2012 – der Körper streikte.
Bei ihrem sechsten Spartathlon
musste siewieder auf der Strecke
passen. „Da habe ich gemerkt,
dass derMensch keineMaschine
ist. Es geht doch nicht alles von
alleine, wie man es gerne möch-
te“, die Erkenntnis der gerade
50-Jährigen im Jahr 2012. Den-
noch sei es ein gutes Jahr gewe-
sen. Vierter mit der Deutschen
Nationalmannschaft bei der

24-Stunden-Weltmeisterschaft,
Bronze bei der Europameister-
schaft. Deutsche Vizemeisterin
im 24-Stunden-Lauf trotz ei-
nes Infektes. Bis auf eben den
Spartathlon. „Ich habe mich fit
gefühlt“, beschreibt Marika
Heinlein. „Anfangs habe ich
nichts gemerkt. Nach 60 Kilo-
metern war die Kraft weg.“ Bei
Korinth (Kilometer 81) lag sie
über der Richtzeit – das Aus.
„Schlimm für mich“, schließlich
sei es ihr Hauptereignis in jeder
Saison.
Sie ist eine von vielen, die es

nicht schafften. Nur 72 von 350
seien 2012 angekommen, viel
weniger als in den letzten Jahren,
sagt Marika Heinlein. „Mit Re-
spekt geht da jeder hin, auch
ich.“ Bruno, ihr Mann, Coach
und Betreuer, nickt: „Der My-
thos Spartathlon ist dadurch na-
türlich gestiegen.“
Die Extremläuferin sieht das

Positive: „Alles war gelöster und
familiärer. Der Zusammenhalt
noch größer. Sonst war es ähn-
lich, aber diesmalwar dasGefühl
weit intensiver.“ Und Bruno
Heinlein betont, diesmal sei
beim Mittagessen, zu dem der
Bürgermeister von Sparta da-
nach immer einlade, richtig aus-
gelassen gefeiertworden.Die Ja-
paner hätten auf denTischen ge-
tanzt. „Und es hat doppelt so
lange wie sonst gedauert“, er-
gänzt Marika. „Gemeinsames
Leid schweißt eben auch zusam-
men.“ Für sie sei es eine wichti-
ge Erfahrung, aber sie müsse
diese nicht noch einmal machen.
„Heuer ist mein siebter

Spartathlon und mein fünftes
Wunschfinish“, lautet die eigene
Vorgabe des Energiebündels mit
der rosa Brille.

Vom Band nach draußen

Zurzeit läuft die Wiesentheide-
rin bereits über 100 Kilometer
pro Woche. Meist noch auf dem
Band, bei einem Schnitt mit
zehn bis elf Kilometern pro
Stunde und leichter Steigung.
„Morgens ist es dunkel, kalt und
noch vereist.“ Jetzt fange sie

aber wieder an, vor der Arbeit
draußen zu laufen, am Wochen-
ende geht’s sowieso an die fri-
sche Luft. Schließlich fliegen die
Heinleins schon am heutigen
Donnerstagfrüh zu einem
Sechs-Stunden-Lauf nach
Schweden, der am 9. März star-
tet. Mitte April geht es nach
Kienbaum zur „Deutschen“
über 100 Kilometer – „ein Trai-
ningslauf“, so die 50-Jährige.
IhrLaufpensumproWochewer-
de sie bis dahin auf 200 Kilome-
ter steigern.

Im Mai zur Weltmeisterschaft

Denn schließlich steht am
11./12. Mai mit der Deutschen
Nationalmannschaft die Welt-
meisterschaft im 24 Stunden-
Lauf in Steenbergen/Niederlan-
de auf dem Programm: „Sport-
lich für mich das Wichtigste.“
Hier stellt sie sich ganz in den
Dienst derMannschaft: „Obers-
tes Ziel ist, dass ich auf Sicher-
heit laufe und bis zum Ende
durchhalte – für das Team. In
erster Linie laufe ich für die
Mannschaft, bis zum Schluss.“
Natürlich will Marika Heinlein
hier die Qualifikation für die
WM 2014 schaffen – mindestens
205Kilometer – am liebsten eine
persönliche Bestleistung. Die
Einladung für heuer hat sie vor
kurzem erhalten. Einmal unter
den Top Ten abzuschließen, wä-
re ihrWunsch.Aber damüsse sie
um die 220Kilometer laufen, al-
les sei abhängig von der Tages-
form und wer antritt.
Nach der WM hört sie wieder

auf ihr Herz. „Diesmal kann ich
mich fast ein halbes Jahr auf den
Spartathlon vorbereiten.“ 2012
sei die Weltmeisterschaft nur
zweieinhalb Wochen vor dem
Lauf in Griechenland angesetzt
gewesen. „Anscheinend steckte
mir da dieWMnoch in denKno-
chen.“ Ein paar Sommerläufe
zum Spaß und spätestens im Juli
volle Konzentration auf den
Spartakuslauf, lautet ihre weite-
re Zielsetzung.Noch die 100Ki-
lometer in Leipzig und vier Ma-
rathons als weitere Vorberei-
tung. Verniedlichend spricht sie
auch von „Marathönchen“.
„Die Deutsche 24-Stunden-

Meisterschaft am 8. September
lasse ich aus“, will Marika Hein-
lein nicht noch einmal ein Schei-

tern bei ihrer Herzensangele-
genheit riskieren.
Die Extremläuferin hofft jetzt

schon in der noch kalten Jahres-
zeit auf einen echt heißen Som-
mer. „Dann kann ich richtig die
Hitze trainieren.“ Und diesmal
muss auch der Steigerwald ver-
stärkt dran glauben. „Ich werde
da ein paar mehr ´Berge´ absol-
vieren als sonst“, schließlich gilt
es in Griechenland rund 4000
Höhenmeter zu überwinden.
Die größte Steigung ist übrigens
der Sangas Pass, der in finsters-
ter Nacht überquert werden
muss. DasWort finster muss ab-
solut wörtlich genommen wer-
den, nur Positionslichter an den
Bäumen weisen den Weg. Mari-
ka Heinlein ist das allerdings

recht, besitzt sie doch Höhen-
angst. Selbst diese kann sie nicht
davon abbringen, am Freitag,
27. September, mit großer Be-
geisterung in Athen an den Start
zu gehen. Die Vorfreude ist be-
reits zu spüren, in der Buch-
handlung, am Computer, auf
dem Monitor flimmern die Bil-
der vom Spartathlon. „Ich fühle
mich unbeschreiblich – sofort,
als wäre ich schon dort – ich habe
einfach da mein Herz verloren.“
Das werde sich nie ändern, be-
kennt Marika Heinlein. Solange
sie es könne, werde sie dort star-
ten – und verweist auf Alfred
Schippels, ihr Vorbild. „Der hat
mit 75 Jahren noch gefinisht.“
Bis dahin kann sie noch oft ihr
Herz erhören.

Der Spartathlon ist ein Ultra-
marathon über eine Strecke von
246 km, der in Griechenland
seit 1983 veranstaltet wird.

Die historische Strecke von
Athen nach Sparta muss dabei
in einem Zeitlimit von 36 Stun-
den zurückgelegt werden.

Der Vater des Spartathlon
ist der griechische Bote Phei-
dippides, der 490 v. Chr. wäh-
rend der Perserkriege von den
Athenern nach Sparta ge-
schickt worden sein soll, um bei
den Spartanern um Hilfe in der
bevorstehenden Schlacht bei
Marathon zu bitten. Angeblich

begab er sich morgens auf die
246 km lange Strecke und kam
am Abend des nächsten Tages
an.

Im Oktober 1982 wollte John
Foden, ein Kommandeur der
britischen Royal Air Force und
selbst Langstreckenläufer, die-
se historische Laufleistung re-
konstruieren. Er schaffte es zu-
sammen mit zwei Kameraden,
von Athen nach Sparta auf der
Originalstrecke (soweit rekon-
struierbar) um die 36 Stunden
zu laufen. Das war die Geburts-
stunde des Spartathlon, der
seither jedes Jahr am letzten
Freitag im September abgehal-

ten wird.

Teilnahme berechtigt am
Spartathlon ist, wer innerhalb
der letzten drei Jahre mindes-
tens eine der folgenden vier Be-
dingungen erfüllt hat: einen
Lauf von 100 Kilometern in ei-
ner Zeit unter 10:30 Stunden
beendet, am Spartathlon teilge-
nommen und wenigstens den
Kontrollpunkt Nestani bei km
172 innerhalb von 24:30 Stun-
den erreicht hat, Finisher beim
Spartathlon-Lauf oder
Finisher eines Laufs von mehr
als 200 km (ohne Rücksicht auf
die Zeit) war.

Quelle: Wikipedia

Beste Aussichten amMeer: Marika Heinlein hat ihr Herz an den Spartathlon in Griechenland verloren. Foto: Christiane Kaup

UmdenKreislauf in Bewegung zu halten, knietMarika Heinlein vor einer
Verpflegungsstation beim Spartathlon. Foto: Christiane Kaup

Marika Heinlein (vorne, Mitte) und die Deutsche Nationalmannschaft
2012. Foto: Heike Horschig

Der Spartathlon
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Marika Heinlein
Extremläuferin

Sportlich ist

das Wichtigste die

Weltmeisterschaft,

aber fürs Herz ist das

Wichtigste der

Spartathlon.

Marika Heinlein
Extremläuferin

Ich fühle mich

unbeschreiblich

– sofort, als wäre ich

schon dort – ich habe

einfach dameinHerz

verloren.

EXTREMLAUF Sie musste zwar den Spartathlon
abbrechen, lernte so aber ganz neue Seiten des
Extremlaufs kennen.Marika Heinlein hat ein
bewegtes Jahr 2012 hinter sich - ob aller
Widrigkeiten bezeichnet sie es als „gut“. 2013
geht´ s wieder zum Lieblingslauf und zurWM.

Strahlend

zu nächstem

Herzenslauf


