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SULINGEN › Er ist der Sehnige
unter den Lungenmenschen, die
Donnerstagabend in der Sulin-
ger Edenhalle Quartier machten;
56 von ursprünglich gut 80 Läu-
fern, denen kein Weg zu lang,
keine Strapaze zu schwer, mit
anderen Worten: jede Herausfor-
derung recht ist.

Unter den Ultras der Straße, die
einen Marathonlauf nicht mehr
ernst nehmen, weil die meisten
von ihnen diese Strecke buch-
stäblich im Vorübergehen, Ver-
zeihung, im Vorüberlaufen ab-
solvieren - bis zu 400 Mal hat sie
der 64-jährige Josef Grond
schon hinter sich gebracht, fast
alle eingebettet in längere Stre-
cken -, nimmt einer noch mal
eine Ausnahmeposition ein:
Henry Wehder, Startnummer 55
gleichsam als Verbeugung vor
seinem aktuellen Alter.

Wehder, 1,73 Meter groß, Ruhe-
puls 44, normalerweise 63 Kilo
„schwer“, „also 61 oder 60 Kilo,
am Endes eines meiner Läufe“,
wie er erzählt, hat anderes vor,
eine etwas weitere Strecke – bis
Athen. Die Zugspitze in 2962
Meter Höhe, die sich die
Deutschlandläufer nach 1300
Kilometern mit Start in Sylt aus-
gesucht haben, reicht ihm
nicht.

111 Tage soll das Abenteuer
dauern, 40 hat er mit seinem
Freitaglauf bis Osnabrück hinter
sich. Athen, Akropolis, muss er
pünktlich am 30. September
2017 erreichen – für seinen letz-
ten Start auf dieser Tour, einen
weiteren Ultramarathon über
246 Kilometer von Athen nach
Sparta, für den er sich bereits
angemeldet hat - und auch
schon bezahlt. Eine Präzisions-
aufgabe ohne Gleichen. Was be-

deutet, die einzelnen Etappen
für die etwa 10200 Kilometer (!)
lange Strecke vom Nordkap bis
zur Zugspitze, über Liechten-
stein, die Schweiz, Frankreich
und Andorra bis Gibraltar, über
Südfrankreich nach Italien und
San Marino bis Bari, um von dort
nach Griechenland überzuset-
zen, müssen genauer getaktet
sein als eine einzige ICE-Fahrt
von Hamburg nach München,
und das ist gerade ein Zehntel
der Strecke, die der meist einsa-
me Langstreckler unter jeder er-
denklichen Witterung zurückzu-
legen hat.

Ob es wenigstens einer der ver-
rückten Guiness-Rekorde wird,
fragt man. Das aber interessiert
einen Menschen wie ihn, der
mehr läuft, als sitzt, nicht die
Bohne. Ihn interessiert diese
Präzisionsarbeit für Beine, Lun-
ge, Herz und Gehirn.

Was ihn mehr (der Pünktlichkeit
wegen) bewegt, ist die Länge
seiner Tagesetappen. Durch Nor-
wegen, Finnland, Schweden und
Dänemark betrug sein Schnitt
85 Kilometer, die Deutschland-
tour, die er en passant (frz.: im
Vorbeigehen, beiläufig) mit-
nimmt, reduziert sich noch mal

um rund zehn Kilometer, was
bedeutet, dass er in den heißen
Mittelmeerländern aufdrehen
muss bis auf 105 Kilometer pro
Tag, und das für einen seit 15
Jahren als naturalisierten Nor-
weger, der gelernt hat, eher mit
Schnee und Eis fertig zu werden
als mit flimmernder, mediterra-
ner Sommerhitze.

Eine einzigartige Rushhour, die-
se 111 Tage – ohne jegliche Pau-
se, die selbst die Tour de France
jede Woche einmal für sich in
Anspruch nimmt, ohne Müdig-
keit, in bewusst abgelatschten
Schuhen, um Brandblasen zu

vermeiden (und falls doch, dann
trotzdem einfach weiterma-
chen).

Schuhe, die in der Leichtathle-
tik vom Sprint bis zum Marathon
eine Riesenrolle spielen, sind
den Zugvögeln über die Lande
keine Silbe wert: Einer wurde
auf der 5. Etappe beim Vorpos-
ten 6 in Brake zum allgemeinen
Erstaunen in Gärtnerschuhen
aus Plastik besichtigt. Nun läuft
er ja auch nicht die 100 Meter in
10,0 Sekunden, wohl aber an
diesem Tag die 70,7 Kilometer
von Rotenburg/Wümme bis Su-
lingens Edenhalle - bis zu den

Fleischtöpfen mit Steaks, Brat-
würsten und Kartoffeln – in
rund 12 Stundenkilometern.

Ein beinahe lustiger Kreis, in der
die meisten nach der Dusche
halb nackt die Beine von sich
strecken; eine Solidaritätsge-
sellschaft, in der jeder jeden
kennt und jeder, der verlet-
zungsbedingt ausscheidet, mir
echtem Bedauern aus der Runde
verabschiedet wird - bei gleich-
zeitig tröstlichem Wissen, dass
dieser LK (Läuferkollege) zu-
rückkehren und sich wieder ein-
reihen wird in die Gemeinde des
„neidlosen Ehrgeizes“, wie

Theodor Heuss einst die Leicht-
athleten eingestuft hat.

Für Leichtathleten halten sich
die Läufer überwiegend nicht; es
kommt ja auch kaum jemand aus
dieser Sportart; man sieht sich
als verschworener Verein sui ge-
neris (lat.: eigener Art). Fernab
jeglicher Arroganz weiß man
aber doch, dass man als „Ultra-
marathoni“ ‘was Besonderes ist.

Wer läuft schon 1000 Kilometer
am Stück? Von 10000 wollen wir
gar nicht erst reden. Los geht es
eigentlich überhaupt erst bei
100 Meilen oder 160 Kilometer
wie zum Beispiel rund um die
Berliner Mauer, einer Strecke,
die unter 30 Stunden erledigt
sein muss. Wer in Deutschland
schafft das schon, außen den
rund 1000 Sonderbegabungen
unter 83 Millionen Frauen und
Männer in unserem Land?

„Und gerade dieser Lauf in Ber-
lin war ein politischer - zum Ge-
denken an die DDR-Maueropfer,
das war ganz großes Kino“, be-
richtet Rainer Wachsmann mit
leuchtenden Augen. Auch er
hatte die 70,7 Kilometer gerade
hinter sich. Zeit genug für Ge-
danke wie diese.

Übrigens: Mit einer Fröhlichkeit,
die von ganz tief kommt, stan-
den Freitag früh um sechs Uhr
die Ersten schon wieder am
Startblock: 79 Kilometer bis Os-
nabrück, ganz locker mit saube-
rem Trikot – nicht nur weil es
über Nacht gewaschen wurde,
vor allem, weil sich kaum ein
Werbeunternehmen einen Blick
gönnt auf die freien Flächen die-
ser sonderbaren Menschen.
So genügen sie sich selbst.

Von Knut Teske ‹

„Ultramarathoni“ Henry ist kein Weg zu weit
› Ultraläufer Henry Wehder läuft vom Nordkap bis nach Athen

Einige Teilnehmer des Deutschlandlaufs stellen sich am Versorgungsposten 6 in Mellinghausen-Brake dem Fotografen: (v.l.n.r.): Richard Dreijer (Diemen, NL), Henry Wehder, (Lier, Nor-
wegen), Wilma Dierx und Erwin Borrias (beide Amsterdam, NL) und Günter Naab (Schindhard, D). Foto: Privat

SULINGEN (as) › Am 16. Juli
begann an Deutschlands nörd-
lichstem Punkt auf der Insel Sylt
der Deutschlandlauf 2017.

Bei diesem Ultralauf durchlau-
fen 58 Solo-Läufer, drei Solo-
Läuferinnen und zwei Zweier-
Teams in 19 aufeinanderfolgen-
den Tagesetappen Deutschland
einmal von Nord nach Süd. Ins-
gesamt legen sie dabei 1321 km
zurück. Die längste Etappe ist
rund 90 km lang, die kürzeste 24
km. Am 3. August werden die
Sportler auf ihrer Zieletappe die
Zugspitze erklimmen.
Die sechste Etappe nahmen zwei
Läufer des Landkreises Diepholz

unter ihre Füße. Beide starteten
am letzten Freitag von der Su-
linger Edenhalle nach Osna-
brück.
Vom TuS Wagenfeld war Ralf Uf-
fenbrink mit dabei und vom SV
Barver Wilfried Bobring.

Wir stellen ihnen vier Fragen:

? Wie kommt man auf die Idee
knapp 80 Kilometer am Stück zu
laufen?

! Ralf Uffenbrink: Ich habe ja
vor 14 Jahren auch mit 3,5 Kilo-
metern angefangen. Laufen
macht einfach Spaß. Als ich
jetzt hörte, dass der Deutsch-

landlauf direkt vor meiner Haus-
tür vorbei führte, hatte ich ein-
fach Lust mitzulaufen.

! Wilfried Bobring: Ich habe bis-
her sechs oder sieben Marathon
gelaufen. Als ich jetzt von mei-
nem Freund Ralf Uffenbrink ge-
fragt wurde, ob ich nicht mitlau-
fen will, habe ich einfach ja ge-
sagt.

? Sie absolvierten die 78,2 Kilo-
meter lange Etappe Nummer in 9
Stunden und 20 Minuten. Sind
sie mit der Zeit zufrieden?

! Ralf Uffenbrink: Ein angebro-
chener Zeh hinderte mich im

Vorfeld am Training. Also, ich
hätte schon schneller sein kön-
nen ...

! Wilfried Bobring: Ich wollte
unter zehn Stunden bleiben. Das
habe ich geschafft. Also, ja, ich
bin zufrieden.

? Wie fühlt man sich beim Ziel-
einlauf?

! Ralf Uffenbrink: Super! Auch
wenn ich mir unterwegs schon
mal die Frage gestellt habe, wa-
rum ich das eigentlich mache.
Aber diese Frage stellt sich jeder
Läufer irgendwann. Wie heißt es
so schön in dem alten Läufer-

spruch: ‘Der Schmerz geht, der
Stolz bleibt!’

! Wilfried Bobring: Das war Gän-
sehaut pur! Einfach nur herr-
lich! Ein tolles Gefühl!

? Welches sportliche Ziel haben
sie sich nach diesem Lauf ge-
setzt?

! Ralf Uffenbrink: Als Nächstes
steht für mich der Bremen Mara-
thon an.

! Wilfried Bobring: Ich könnte
mir schon mal einen 100 Kilome-
terlauf vorstellen – aber nicht
mehr in diesem Jahr.

„Das war Gänsehaut pur“
› Ralf Uffenbrink und Wilfried Bobrink waren als Etappenläufer beim Deutschlandlauf dab

Die Etappenläufer aus dem Sulinger Land beim diesjährigen Deutsch-
landlauf: Wilfried Bobrink (re.) und Ralf Uffenbrink (li.). Foto: Privat


