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Liebe Vereinsmitglieder,
im Rahmen unserer vorgezogenen Mitgliederversammlung wurde der Vorstand vergangenen Freitag
neu gewählt. Ruth wollte aus persönlichen Gründen lediglich noch die Laufabteilung unseres Vereines
übernehmen und bat mich, den ersten Vorsitz zu übernehmen. Dass ich das Vorwort unseres ersten
Theeltalticker schreibe, ist Indiz genug, dass ich Ruths Wunsch entsprochen habe. Wichtig war es mir,
dass der Vorstand in seiner jetzigen Form, soweit es geht, zusammenbleibt. Das Team hat sich in der
vergangenen Zeit gut eingespielt. In vielen Sachen bin ich nur der Ideengeber und Andere helfen, diese
Ideen umzusetzen. Dies gelingt nur mit einem starken Team. Daher auch hier ein Dank an den jetzigen
Vorstand.
Aus dem Vorstand ist nur Andreas Bartsch auf eigenen Wunsch zurückgetreten. Vielen Dank für deine
großartige Arbeit. Ich hoffe weiterhin auf weitere tatkräftige Unterstützung im Verein, die du und
Nicole mir ja schon zugesagt haben.
Nun zum Theeltalticker
Der Theeltalticker soll einen kleinen Überblick der vergangenen Wochen und Monate in den
sportlichen sowie außersportlichen Bereichen des Vereines sein. Des Weiteren wollen wir auch über
dieses Medium Informationen aus dem Vorstand steuern in den Verein geben, um mehr Transparenz
zu gewährleisten.
In der ersten Ausgabe geht es vor allem um die Vorstandswahl, Vorschau auf den Crossduathlon und
die Vereinsfahrt zum Halbmarathon bzw. Marathon nach Kandel. Im Portrait (wer kennt ihn nicht noch
aus dem guten alten Bravo) ist unsere Marion Stras im Interview. Auch ein kleiner kulinarischer Anreiz
wird durch unterschiedliche Rezepte gesetzt.
Wir werden versuchen, den Theeltalticker vierteljährlich aufzulegen. Verantwortlich dafür ist unser
zweiter Vorsitzender Christian Lamberti.
Wer Interesse an der Mitarbeit am Theeltalticker hat, kann sich gerne bei mir oder Christian melden.

Bleibt gesund und sportlich

Euer
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Bevor ich euch nun in die Weiten des Theeltaltickers entlasse, ist es mir ein großes Anliegen, euch ein
Dank auszusprechen. Danke, dass ihr, in den schwierigen Zeiten von Corona, dem Verein LTF Theeltal
die Stange haltet. Wir werden uns mit aller Kraft bemühen, euch das entgegengebrachte Vertrauen
zurückzugeben.
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Hinweis: Der Autor/Herausgeber ist kein Deutschlehrer. Er kann ganz gut mit
Zahlen, aber auch nur solange er Excel benutzen darf. Was er noch sagen
wollte: Rechtschreibfehler sind Ausdruck seiner künstlerischen Freiheit

Die Berge sind tot lang leben die Berge!
Es war einmal ein Berglauf - den mochten wir, wirklich. Es war der härteste seiner Art im Saarland, es war aber auch dein einzige. Die
Bergläuferasse treffen sich eher bei einem Halden Sundowner als am Kaltenstein. Das Interesse an unserem Lauf war darum in den letzten
Jahren im Vergleich zum Aufwand recht gering. Wir wollten neue Wege gehen. Wir haben dafür Partner gesucht, Strecke, Formate. Und wir
haben alles gefunden - am 24. Oktober kommt es nun zur Premiere des Signal Iduna Crossduathlon powered by Markus Groß. Und wenn wir
was machen, dann gleich richtig. Darum startet die Premiere gleich mit der Saarlandmeisterschaft!

Rund um den Sportplatz in Aschbach findet am 24. Oktober nun die
Erstauflage unseres Crossduathlons statt. Dafür konnten wir mit der
Signal Iduna Generalagentur Markus Groß einen langjährigen Partner als
Namenssponsor gewinnen. Auch beim Dachverband - der
saarländischen Triathlonunion war man gleich für unsere Idee zu
begeistern. Man kennt sich, man schätzt den LTF Theeltal als gut
organisierten Gastbegeber sportlicher Events.
Was wohl die meiste Zeit in Anspruch nahm war die Auswahl der
richtigen Strecken. Es sollte anspruchsvoll sein, aber niemanden
abschrecken - der Kaltensteinpfad schied damit relativ schnell aus. Auch
andere Strecken wurden begutachtet, doch das Gesamtpaket in
Aschbach überzeugte. Ausreichend Duschen, genügend Parkplatz und
ganz wichtig: eine Anlage die auch nach dem Wettbewerb zum
Verweilen einlädt!

Crossduathlon - was is das überhaupt?
Beim Duathlon beginnt man mit einem Lauf,
fährt dann Rad und beendet den Wettkampf
mit einem Lauf. Normalerweise findet das
alles auf Asphalt und folglich mit
Rennrädern beim Radfahren statt. Beim
Crossduathlon wechselt man von der Straße
in den Wald - man läuft klassisch
Crossstrecken wie Feldwege oder Felder und
statt Rennrädern kommen Mountainbikes
zum Einsatz, die mit den anspruchsvolleren
Wegen besser zurecht kommen. Die
Reihenfolge bleibt dabei allerdings gleich Laufen, Radfahren, Laufen.

Wir haben uns schließlich auf folgende Streckenlängen festgelegt:
4 km Laufen - 13 km Mountainbiken - 1,4 km Laufen
Starten werden wir das Ganze am Sportplatz in Aschbach. Von dort aus
geht es auf drei kleinen Runde über Waldwege zur ersten Wechselzone.
Dann heißt es: In die Pedale treten, was die Oberschenkel hergeben!
Zunächst durch den Greinhofer Wald und über den Haifischpfad entlang.
Nachdem der erste Gipfel erklommen wurde geht es in die Abfahrt
Richtung Rümmelbach, vorbei an grünen Wiesen und Rindviechern, die
nur selten so viele Sportler:innen zu Gesicht bekommen.
Eingecheckt wieder in der Wechselzone steht anschließend noch eine
Runde an - dies ist aber bei den meisten Athlet:innen noch nicht das
lockere Auslaufen sondern eher der Schlusssprint um die besten
Platzierungen.
Wenn dann endlich das Ziel erreicht ist heißt es: Regenerieren!
Gerüchten zufolge gibt es ausreichend Kaltgetränke um die eigenen
Speicher wieder aufzufüllen und die restlichen, auf der Strecke
verbliebenen Sportler:innen anzufeuern!
Zum Rahmenprogramm werden wir euch nochmals zeitnah über unsere
Social Media Kanäle informieren - die Anmeldung ist jedoch bereits
geöffnet! Alle Infos, Streckenverläufe, Ausschreibung und Anmeldung
findet ihr auf unserer Homepage unter:
https://www.ltf-theeltal.de/crossduathlon

Wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr als Helfer:in
dabei sein möchtet - meldet euch dazu einfach per Mail an:
ltftheeltal2020@gmail.com - aber auch dazu erhaltet ihr nochmal
eine Rückmeldung

PORTRAIT
MARION STRAS
Wer in die Wettkampfberichte der letzten Jahre schaut, der kommt an einem
Namen eigentlich nicht vorbei: Marion Stras. Um euch eine unserer besten
Athletinnen vorzustellen, haben wir sie gefragt nach ihrem sportlichem
Werdegang, ihren Zielen für die Zukunft und wie man als junge Mutter Familie
und Sport unter einen Helm bekommt.

Marions Karriere startete bereits 2008, als sie sich für ihren ersten
Triathlon in Saarlouis vorbereitete. Damals gab es noch die Olympische
Distanz an und in der Saar – und obwohl sie wie jede: r Triathlet:in
die/den man fragt von ihrer Schwimmleistung nicht so recht überzeugt
war, war sie danach angefixt.
Das Erlebnis Triathlon steht bei ihr im Fokus, welche Zeit dabei
herauskommt ist maximal zweitrangig. Obwohl Marion am liebsten in
der Gruppe trainiert, ist es durch die Geburt ihres zweiten Kindes Max
etwas schwieriger geworden, die entsprechenden Zeiten auch so zu
planen, dass sie die Gruppe immer erwischt. Aber auch wenn ihr das
Training allein nach wie vor Spaß macht, ist die Motivation mit anderen
zusammen einfach höher.
Da gerade kein Wettkampf ansteht, trainiert sie auch nicht nach einem
striktem Plan, obschon sie dies nur empfehlen kann. Wie viele unserer
Vereinsmitglieder hat sie sich von Performance 4 Athletes coachen
lassen bevor sie an ihrer letzten olympischen Distanz 2019 teilnahm.
Und wie erfolgreich ihr Coach Fabian Grill, der auch LTF Mitglied ist,
war, zeigt sich daran, dass sie diesen Wettkampf unter ihren größten
Erfolgen aufführt. Aber auch ohne Trainingsplan versucht Marion ihr
Training abwechslungsreich zu gestalten – es darf auch ruhig mal
fordernd sein. Natürlich ist sie dabei auch gerne mit Kolleg: innen vom
LTF unterwegs, Gruppenangebote finden sich im Verein genügend wie
sie sagt.

Es bleibt immer Zeit für
Training - das ist keine
Belastung sondern Zeit,
die man für sich hat.
Da Marion und ihr Mann gerade beide in Elternzeit sind, findet sie auch
mit dem erst 5 Monate alten Max trotzdem Zeit fürs Training. Bei ihrer
ersten Tochter Eva sei das einfacher gewesen sagt sie, aber dennoch
stellt das Training für sie keine Belastung dar. Sie genießt die Zeit, in
der sie Sport machen und ihr Hobby ausleben kann. Ohne Druck oder
Vorgabe eines Planes, so wie es sich eben ergibt.
Dabei orientiert sich Marion, wie wir alle, auch ein wenig an Vorbildern.
Sportlich sind das Jan Frodeno und besonders Anne Haug. Diese hat es
als Quereinsteigerin in den Triathlon bis zur Weltmeisterin auf Hawaii
geschafft. Das Faszinierende an diesen Spitzensportler:innen seien
aber nicht nur die über Jahre herausragenden sportlichen Leistungen,
sondern auch der Umgang mit Rückschlägen. Ein Vorbild, das weniger
berühmt ist, ist für sie der verstorbene Roland Graf. Ein Triathlet der
ersten Stunde wie sie sagt, immer am Laufen oder Radfahren rund um
seine Limbacher Heimat. Er hat Marion dazu bewogen einem Verein
beizutreten und seine Begeisterung auf sie übertragen.
Sehr bescheiden bleibt Marion bei der Frage, wie sie über Jahre ihr
hohes Niveau halten kann, ob es Geheimtipps gäbe. Ihr Niveau sei vor
10 Jahren noch ein anderes gewesen, verletzungsgeplagt ginge aber
jetzt kein höherer Trainingsumfang und darum seien die Platzierungen
nicht mehr ganz so gut meint sie. Das sagt eine Frau, die vor vier
Wochen Saarlandmeisterin über die 5000m auf der Bahn wurde – und
das war nicht ihr erster Titel. Es sei im „Alter“ eben schwieriger, man
müsse auch mal Kraft- und Stabitraining einbauen, um der weniger
werdenden Kraft entgegenzuwirken. Dabei ist aber eines wichtig: Auch
der Kopf muss mitspielen. Sie habe „lockerer“ werden müssen, denn ein
Wettkampf kann nur gut werden, wenn man mit Spaß herangeht. Und
wenn eben gerade zeitlich keine Wettkämpfe machbar, oder andere
Termine wichtiger sind – dann ist das ebenso.

STECKBRIEF
Name
Familienstand

Marion Stras
verheiratet, 2 Kinder
(5 Monate & 6 Jahre)
Lieblingsdisziplin
Laufen
Lieblingsdistanz
HM beim Laufen,
Olympische Distanz beim Triathlon
Größte Erfolge Marathon 3:08 h (2008)
HM 1:25 h (2010)
Olympische Distanz 2:34 h (2019)
Wenn man an Marion denkt, dann denken viele gleich mit an ihre
Schwester Viola, die Expertin für die ganz langen Läufe über 12
oder 24 Stunden. Aber obwohl Marion vor der Leistung ihrer
Schwester großen Respekt hat, auch wie sie schon über so lange
Zeit ein so hohes Niveau halten kann, ist die Welt der Ultraläufe
nicht ihre. Der Marathon war ihre längste Distanz, aber selbst hier
war es schon schwierig für sie, die Strecke so richtig im Kopf zu
erfassen. Ihr sind lange Wettkämpfe zu unberechenbar.
Bei einem Marathon kann nach dem Start eben so viel passieren,
dass man vielleicht die guten Trainingsergebnisse nicht auf die
Straße bringen kann. Aber: Wenn der Fuß mal wieder hält, schließt
Marion die Rückkehr hierzu nicht aus.
Allgemein wirkt sie sehr glücklich über ihr Hobby. Es mache ihr
genauso Spaß mit ihren Kindern zu Klettern oder Inliner zu fahren,
wie auf dem Rad unterwegs zu sein. Sport sei in erster Linie Spaß,
dazu muss sie sich nicht extra motivieren. möchte sie allerdings
noch ein paar Ziele verfolgen:
Schneller werden auf dem Rad, wieder länger laufen und vielleicht
ein paar Wettkämpfe über 10 km oder den Halbmarathon. Und
wenn sie auf die Frage, wann sie denn auf Hawaii startet, sagt,
dass die Langdistanz aufgrund der Umfänge kein Thema sei –
tatsächlich schiebt sie doch ein „Sag niemals nie“ hinterher.

Man muss im Kopf ein
bisschen lockerer werden
MARION STRAS
Marion war sehr offen mit ihren Antworten und wir bedanken uns
sehr für die Einblicke, die sie uns gegeben hat. Am Ende des
Interviews hat sie noch eine Empfehlung, besonders für die
Mädchen und Frauen:
„Probiert es aus! Auch wenn ihr denkt „ich bin zu langsam“ oder
„ich kann nicht schwimmen“ – das sind nur Grenzen, die man
sich selbst einredet. Wenn ihr es ausprobiert, merkt ihr: Ich kann
mehr, als ich mir zugetraut habe. Außerdem macht es schon
Spaß, einfach mal an einem Triathlon teilzunehmen und sich
selbst dazu zu überwinden. Man kann nur gewinnen, wenn man
sich auf etwas neues einlässt!“

07

AUSGABE 1 | SOMMER '21

PORTRAIT

D I E

S C H Ö N S T E N

L A U F S T R E C K E N

SAARWELLINGEN

M Ü H L E N B A C H
S C H L U C H T E N
T O U R

Du willst nicht schon wieder die
Tanneckrunde laufen, aber der
Kaltensteinpfad ist dir zu steil? Aber weil es
heiß ist wäre auch ein Wald ganz gut? Am
liebsten mit einer Wassertretanlage am Ende
der Strecke? Wunderbar! Hier ist deine neue
Ausweichstrecke die dir neben überwiegend
schattigen Wegen auch einen
wunderschönen Schluchtabschnitt bietet.
Worauf wartest du? Ein Strava Segment ist
auch bereits angelegt - dort finden sich auch
einige LTFler unter den Top 10!
Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren!

VORBEI AN
BERGBAU
GESCHICHTE
Den Start findet ihr zwischen Saarwellingen und Hoxberg auf der "Reisbacher" Seite ist der Parkplatz ausgeschildert.
Die Strecke selbst verläuft im Uhrzeigersinn erst Richtung
Nordschacht um dann durch den Labacher Wald und über
den Weiherkopf zurück zur Wassertretanlage zu kommen.

COACHESCORNER

DIE 5 GRUNDLAGEN
DES TRAININGS
der lange Lauf
Die einen lieben, die
andren hassen ihn. Der
lange Lauf gehört zum
Marathontraining wie
das Salz in die Suppe.
Meist am Wochenende
gelaufen stellt er eine
Schlüsseleinheit dar, die Körper und Geist
auf den Wettkampftag vorbereiten sollen.
Der meistgemachte Fehler? Zu schnell
laufen! Haltet euch an die Pacevorgaben!
Einer der Hauptaufgaben ist das Training
des Fettstoffwechsels und der
Sauerstoffaufnahme. Lieber 10 Sekuden
langsamer als 5 Sekunden zu schnell pro
Kilometer. Hier bildet ihr die Ausdauer die
ihr am 2. Oktober braucht!

lockerer
Dauerlauf
Entspannte Runden
durch den Wald drehen
und dabei mit der
Lieblingslaufpartnerin
alles erörtern was
wichtig ist? Dazu eignet
sich der lockere DauerLauf! Er ist einen Tick schneller als der
lange Lauf, dafür aber auch wesentlich
kürzer. Er sollte so gelaufen werden, dass
man sich gut in kurzen Sätzen unterhalten
kann. Wer eine Herzfrequenzuhr besitzt:
Wir peilen ca. 80% des Maximalpulses an alle anderen: Schaut in eure Pacetabelle!

Bahnintervalle
Mittwoch - 18:30 Uhr Stadion Dillinger Straße.
Du hast einen Termin!
Thomas bereitet jede
Woche das beste der
1000er, 2000er und
3000er Intervalle für dich

vor und alles was du tun musst ist: Kopf aus,
Beine an. Neben der Schulung deines Laufstils
mittels Lauf-ABC stehen hier die kurzen,
schnellen Läufe im Fokus. Damit trainierst du
aber nicht nur deine Leidensfähigkeit sondern
betreibst gleichzeitig Tempoarbeit. Immer
etwas schneller als du beim Wettkampf laufen
wirst treibst du dadurch auch deine
Durschnittsgeschwindigkeit der langen Läufe
nach oben für den Tag, an dem es darauf
ankommt.

DEN KANDEL
WEGBALLERN
Eine Vereinsfahrt die ist lustig, eine Vereinsfahrt die ist scheen!
Wenn wir aus dem Kandel kommen, lassen wir uns bei Fabrizio geh'n!
Sechs lange Wochen Vorbereitung stehen vor euch. Ein Plan, der einige zu neuen sportlichen
Bestleistungen bringen wird. Natürlich möchten wir euch hierzu auch ein paar Tipps und
Tricks an die Hand geben, sozusagen eine Bedienungsanleitung, wie man mit diesem
Trainingsplan umgehen kann und soll.
Wir starten sachte mit den 5 Grundlagen des Trainings, gehen auf Pacingtabellen ein und
werden euch natürlich auch während des Planes mit Neuigkeiten versorgen.
Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, findet ihr den Plan samt aller Einheiten auch
digital unter: https://padlet.com/ltftheeltal2020/BMK
Wir schicken diese Seite, die als Orientierungshilfe dienen soll natürlich nochmals per Mail
und Whatsapp. Ihr könnt einfach die tagesaktuellen Einheiten nachlesen, kommentieren,
habt direkte Links zu den Videos des Stabitraining und findet nochmal alle Pacingtabellen
dort.
Allgemein ist der Trainingsplan folgendermaßen aufgebaut:
Vier Einheiten die Woche Laufen. Davon sind drei eigenverantwortlich zu laufen, jeden
Mittwoch gibt es angeleitetes Bahntraining. Darüberhinaus solltet ihr etwas für euren
unteren Rücken tun, um auch die weiten Strecken stabil durchlaufen zu können. Wir geben
euch dazu Videos an die Hand, die ihr zuhause für euch nachturnen sollt. Am Anfang ist das
zwar befremdlich, aber schon in der zweiten Woche werdet ihr merken: Das macht richtig
Spaß und danach ist man seltsam energiegeladen!
Dieser Plan richtet sich nicht an die Laufprofis, die den Halbmarathon unter 90 Minuten
laufen wollen - wenn ihr eine:r von diesen seid oder werden wollt, kein Problem! Meldet
euch und wir erstellen gemeinsam einen Plan für eure Bedürfnisse! Allen anderen, deren
Zielzeit zwischen 2 und 2,5 Stunden liegt:
Viel Spaß beim Training!

Auch findet ihr online alle Stabiübungen, die ihr in Form von Videos zuhause nacharbeiten
sollt. Meist sind es Yoga-Einheiten, was den einen oder die andere vielleicht zunächst
abschreckt. Lasst euch darauf ein! Es sieht euch niemand und ihr tut etwas für eure
Gesundheit, dabei ist es egal ob ihr die Übungen gleich beim ersten Mal 100% richtig macht.
Alles besser als ein kaputter Rücken!
Wenn euch die vorgeschlagenen Zielzeiten nicht gefallen sollten - kein Problem! Einfach
Bescheid sagen, Mail oder Whatsapp schreiben und wir schicken euch eure individuellen
Zeiten zu. Die Kilometerangaben werden im großen und ganzen für alle ähnlich sein.
Bei allen Plänen, Tipps, Tricks, Motivationshilfen gilt aber vor allem eines:
Wenn ihr etwas wissen möchtet, fragt nach! Wir finden für fast alles eine Lösung, einen
alternativen Plan oder eine Motivation. Das Einzige, was euch wirklich Bremsen könnte:
Eine Verletzung oder Krankheit. Fahrt dann zurück, lasst es erst abchecken bevor ihr weiter
trainiert und setzt dann erst wieder mit neuen Trainingsreizen ein - kein Lauf ist es wert,
sich auf lange Zeit aus dem Spiel zu nehmen!
Das Padlet hat seine volle Gestalt mit der Veröffentlichung dieser Ausgabe noch nicht
erreicht, es lohnt sich also wöchentlich neu reinzuschauen, ob es etwas Neues gibt!
Wir arbeiten - fast - rund um die Uhr für euch!

PS:
SOLLTET IHR LEIDER NICHT AM LAUF TEILNEHMEN KÖNNEN, HABT ABER TROTZDEM LUST
AUF EINE GEMÜTLICHE AFTERRUN PARTY BEI DA FABRIZIO SEID IHR NATÜRLICH HERZLICH
EINGELADEN - SCHICKT BITTE AUCH DANN EINE KURZE ANMELDUNG AN THOMAS DETZEN,
DAMIT ER EUCH EINEN PLATZ RESERVIEREN KANN.

Motivation und übertriebener Ehrgeiz:
realistische Zielsetzung
Du hast dich zum (Halb-)Marathon angemeldet - bis hierhin alles gut! Doch nun stellt sich natürlich die
Frage: Warum? Was ist dein Ziel? Kannst du es erreichen? Ist es sinnvoll gewählt? Die wenigstens
werden bei ihrem Debüt über diese Distanzen Weltrekorde laufen können - Zeiten von 2:30 Stunden bis
2:00 Stunden beim Halbmarathon sind für den ersten Start realistisch, wenn man den Plänen folgt, die
wir euch rausgesucht haben. Aber am Tag X kann es immer anders kommen: Man steht morgens auf
und hat keine Lust, beim Schuhebinden verdreht man sich oder man hat einfach schlecht geschlafen
und ist nicht fit. Alles Faktoren, die dein Rennen negativ beeinflussen können. Darum der Tipp: Setz dir
nicht nur ein Ziel, setz dir 3! Warum so viele? Ein Minimalziel, dass du erreichen willst. Egal ob es
stürmt, schneit oder die Verpflegungsstellen alle kein Iso mehr haben: Dieses Ziel schaffst du auf jeden
Fall. Als zweites: Dein realistisches Ziel, wenn alles nach Plan läuft. Du trainierst auf 2:15 Stunden?
Dann sollte das nach erfolgreichem bewältigen des Planes auch dein realistisches Ziel sein. Und das
schönste Ziel: Der Sahnetag. Die Sonne scheint, die Beine fühlen sich nach 15 km noch unverbraucht an,
du hast Kraft zum Bäume ausreissen. Wenn alles passt, schaffst du die Strecke an diesem Sahnetag
auch unter 2:10 Stunden. Aber: Dafür muss ALLES passen.
Warum du dir diese Ziele im Vornherein überlegen solltest, lässt sich leicht erklären. Du brauchst einen
Plan B! Wenn nach 10 km auf einmal Gegenwind und Regen einsetzt möchtest du nicht aufgeben. Aber
ein Sahnetag wird es dann nicht mehr. Wenn du vorbereitet bist auf diese Situation, fällt es dir leichter
ruhig zu bleiben, du wechselst in den Modus "Minimalziel", weil die Strecke bzw. die Umstände eben
nicht mehr hergeben. Genauso auch umgekehrt. Du merkst nach der Hälfte der Distanz, dass die Gruppe
um dich herum einen Tick zu langsam ist. Warum jetzt nicht auf Sieg spielen und nach vorne
ausbrechen? Natürlich gehört neben Mut auch ein ganzes Stück Erfahrung dazu, einer Pacergruppe
nach vorne hin wegzulaufen. Aber am perfekten Tag? Da ist alles möglich.
Fazit: Setze dir realistische Ziele und bleib während des Rennens im Kopf so entspannt es nur geht. Du
hast ja deinen Plan B. Allgemein gilt zum Start eines jeden Rennens jedoch: Locker angehen und gegen
Ende steigern, übertriebener Ehrgeiz führt nie zum Ziel.

COACHESCORNER

Stabitraining
Aber ich bin doch zum
Laufen hier? Ja, stimmt.
Niemand mag
Stabitraining. Okay, fast
niemand. Aber wirklich
lieben tun es die
wenigstens.
Was wir im Winter hart erarbeitet haben
dank Claudias Hilfe, dürfen wir jetzt nicht
schleifen lassen! Für einen schnellen Lauf
braucht es auch einen stabilen unteren
Rücken. Und dabei bedeutet schnell: Alles,
was nicht stehen ist. Wir geben euch ein
paar Videos an die Hand, mit denen ihr euch
zuhause selbst an die Arbeit machen könnt.
Matte raus, es ist Gymnastikzeit!

Kontinuität
Laufen kommt vom
Laufen. Dummer Spruch,
stimmt. Aber so war es,
ist es und wird es
vermutlich immer bleiben.
Ihr habt euch ein Ziel
gesteckt und nun gilt es,
euer Bestes zu geben es auch zu erreichen. Die
Zeit der Ausreden ist vorbei und das heißt
eben auch: Wenn du erfolgreich sein willst:
Halt dich an den Plan! Grundsätzlich haben wir
uns an einem "moderaten" Plan orientiert. Wir
sind alle keine Eliteläufer und müssen auch
Alltag, Familie, Beruf mitmeistern. Die vier
Trainingseinheiten und das Stabitraining sind
für viele eine neue, ungewohnt hohe
Belastung. Nicht nur aufgrund der Umfänge,
sondern auch wegen der gnadenlosen
Taktung. Grob alle zwei Tage trainieren. Das
ist viel! Da kann es passieren, dass keine Zeit
bleibt für andere Sachen. Aber sachte:
AMATEURsport, nicht Olympionike! Wenn ihr
es aus welchen Gründen auch immer nicht
schafft einen Lauf zu laufen, dann ist das so.
Bitte kommt dann nicht auf die Idee "Heute
lass ich die 10km aus, dafür laufe ich morgen
dann doppelt so viel" - ein beliebter Fehler.
Ausgefallenes Training ist eben ausgefallen.
Das macht nichts, das passiert den Besten!
Wenn es möglich ist, verschiebt das Training
auf einen Tag später. Wenn dort schon eine
andere Einheit wartet, macht nur eine davon
(Ein langer Lauf ist allgemein wichtiger als ein
lockerer, aber: besser einen als beide nicht).
Frei gesagt: Dein Erfolg beruht auf den nicht
verpassten Trainingseinheiten. Je weniger,
desto besser.

DU HAST JETZT AUCH LUST BEKOMMEN BEIM KANDEL
HALBMARATHON UND MARATHON ZU STARTEN? DANN SICHERE
DIR EINEN DER LETZTEN PLÄTZE!
SCHREIB BEI INTERESSE EINFACH EINE MAIL AN

TRIATHLON.LTFTHEELTAL@GMAIL.COM
ODER MELDE DICH TELEFONISCH BEI THOMAS DETZEN UNTER

+49 173 3182272
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Natürlich macht es keinen Sinn, für jede Läuferin und jeden Läufer und jede Zielzeit für
Halbmarathon und Marathon nun Pläne abzudrucken. Wir haben uns deswegen für einen
anderen Weg entschieden: Ihr bekommt exemplarisch einen Plan an die Hand, den Rest
findet ihr online auf einem Padlet. Das kennt ihr schon, darüber habt ihr die Ergebnisse der
Mitgliederbefragung mitgeteilt bekommen.
Um das Padlet nutzen zu können, ruft einfach den Link in der Email/Whatsappgruppe auf.
Ihr gelangt direkt zur Trainingsplanübersicht. Wenn ihr möchtet könnt ihr auch Einheiten
kommentieren oder euch dort zu Trainingsdates verabreden. Das funktioniert alles ohne
Anmeldung, direkt vom Browser bzw. Smartphone aus.

Trainingsplan

Hier habt ihr ihn: den Plan der Wahrheit!
Abgestimmt ist er auf eine Zielzeit von 4:30 Stunden - wenn dir das zu schnell oder zu langsam ist,
schreib einfach eine Mail an LTFTheetal2020@gmail.com und du erhälst den an dich angepassten Plan.
Auf dem Onlineportal findest du auch den Plan für den Halbmarathon in 2:15 Stunden, Stabivideos
und alle weiteren Infos - einfach dem QR-Code oder dem Link in der Email folgen! Dort kannst du auch
nachfragen, kommentieren und bewerten, was so auf dem Plan steht.

Hinweis
Bitte immer nur Mittwoch
ODER Donnerstag auswählen.
Außerdem: Samstag, 15:30 Uhr - Lauftreff
Tanneck! Dort finden sich Mitstreiter:innen für
jede Strecke und Geschwindigkeit

Rezepte für die
Schnellsten
Immer nur Nudeln? Okay, zugegeben: Sehr geil!
Aber damit auch in eure Küche ein wenig Abwechslung
kommt hier ein Rezept zur Nachbereitung von fordernden
Einheiten und harten Wettkämpfen! Wir starten mit einem
schnell zubereiteten, aber auch einfach vorzubereitenden
(den wer möchte nach dem Laufen noch lange kochen?)
Salat, der euch alle Makronährstoffe liefert.
Den Quinoa laut Packungsangabe kochen und (bei Bedarf)
abkühlen lassen. Dies kann auch schon am Vortag
geschehen.
Die restlichen Zutaten, bis auf die Walnusskerne in eine
Schüssel geben. Wer jetzt zum Lauftraining muss, lässt das
Dressing erst noch weg!
Dressing: Einmal mixen bitte! Und zwar kräftig. Das Wasser
dabei nur Esslöffelweise in den Mixer geben, bis die
gewünschte Konsistenz erreicht ist. Innerhalb eines Tages
aufbrauchen.
Die Walnusskerne anrösten und zusammen mit Koriander
und Dressing zum Salat geben - lasst's euch schmecken!

Konfetti
Quinoa
Salat

Zutatenliste

2 Tassen Quinoa
1 Tasse Ananas oder Mango (in Würfel
geschnitten)
1 Tasse Mais
1/2 Tasse Kichererbsen (gekocht)
1 rote Zwiebel (gewürfelt)
1 große Tomate (gewürfelt)
2 Frühlingszwiebeln (gehackt)
Salz
Pfeffer
Walnusskerne (geröstet)
1/4 Tasse Koriander (wer's mag)
Für's Dressing
1 Avocado (gewürfelt)
1/4 Tasse Limettensaft
1/2 TL Kreuzkümmel (gemahlen)
1/4 TL Salz
1/2 Tasse Wasser

Wer's mitnehmen möchte: Salat und Dressing seperat
abfüllen und erst kurz vor dem Verzehr zusammenbringen!
Natürlich könnt ihr dem Salat auch ein paar Zutaten
hinzufügen je nach Saison und geschmackt. Im Beispielbild
verfeinert eine handvoll Granatapfelkerne das Gericht.

Dieses Rezept findet sich im Buch "No Meat Athlete" von Matt Frazier und Stepfanie Romine

GUT AUFSTELLT

NEUE SATZUNG

NEUE ZUSTÄNDIGKEITEN

Fangen wir mir der größten Neuerung an: Wir haben

Durch die Entlastung des alten Vorstandes stand zunächst der

seit dem 13. August offiziell eine neue Satzung.

Posten des oder der ersten Vorsitzenden an. Ruth Lauermann, die

Geändert haben sich ansich nur Kleinigkeiten, doch

dieses Amt seit Gründung des Vereins ausführte hatte schon im

war es an der Zeit, einige Dinge neu zu regeln.

Vorfeld angeküdigt, nicht noch einmal dafür zu kandidieren und

Die wichtigsten Änderungen betreffen dabei die

schlug Thomas Detzen als ihren Nachfolger vor. Dieser wurde

vorstandsinterne Arbeit. So wurde geändert, dass der

einstimmig gewählt und wird fortan die Geschicke des LTF

Vorstand Entschlüsse nun nicht mehr mit 3/4

Theeltals leiten. Ihm zur Seite stehen als 2. Vorsitzende Ruth

Mehrheit beschließen muss, sondern durch einfache

Lauermann, die ab sofort für die Abteilung Laufen die

Mehrheit der Anwesenden. Das erleichtert schnelle

Verantwortung übernimmt und Christian Lamberti, der ebenfalls

Entscheidungen sehr, da nun nicht zwangsläufig auch

als 2. Vorsitzender die Triathlonsparte von Thomas übernimmt.

immer 3/4 des Vorstands anwesend sein muss, um

Als Kassenwärtin wurden Simone Schedler und als Schriftführer

beschlussfähig zu sein. Desweiteren gibt es nun auch

André Kronberg in ihrem Amt bestätigt. Den geschäftsführenden

in der Satzung verankert die Möglichkeit,

Vorstand vervollständigt Annette Ney in ihrem neu geschaffenen

Vorstandssitzungen virtuell durchzuführen - dies war

Ressort als Veranstaltungsmanagerin. Gleichzeitig übernimmt sie

vorher nicht vorgesehen, es war also lediglich eine

das Amt der Jugendwärtin.

Ergänzung.

Als weitere Vorstandsmitglieder kommen hinzu der

Die Zusammensetzung des geschäftsführenden

Aktivensprecher Laufen Thomas Morgott, der Aktivensprecher

Vorstandes wurde dahingehend geändert, dass der

Triathlon Sebastian Schmitz, der Orgaleiter Otto Penkhues, die

Posten "Veranstaltungsmanagerin" neu geschaffen

Kassiererin Sabine Zieth, der Pressewart Franz Himmel, sowie die

wurde. Auch wenn dieser Titel ungewohnt ist, so trifft

Beisitzer Mike Koster, Uli Groß, Elisabeth Hermann, Eva Schäfer

es wohl am genausten die Arbeit, die Annette schon

und Sascha Kammer.

seit Jahren übernommen hat - wir haben dem Kind

Es ist ein deutliches Zeichen der Zufriedenheit aller Mitglieder mit

nur einen Namen gegeben. Die Satzung, die im Vorfeld

der Arbeit des Vorstandes, dass alle Posten einstimmig, ohne

allen Mitgliedern zukam, wurde einstimmig ohne

Gegenstimme gewählt wurden.

Gegenstimme oder Enthaltung angenommen. Es
konnte also im Anschluss der neue Vorstand gewählt
werden.

DIE NEUEN ZUSTÄNDIGKEITEN
1. VORSITZENDER
THOMAS DETZEN

2. VORSITZENDE
RUTH LAUERMANN
Abteilung Laufen

2. VORSITZENDER
CHRISTIAN LAMBERTI
Abteilung Triathlon

KASSIERERIN
SIMONE SCHEDLER

VERANSTALTUNGSMANAGERIN
& JUGENDWÄRTIN
ANNETTE NEY

SCHRIFTFÜHRER
ANDRÉ KRONBERG

Annette konnte kein Bild machen, da sie am
schaffen war, so wie immer. Aber ihr kennt Annette
- ihre Lieblichkeit könnte sowieso nicht auf ein Foto
gebannt werden, darum wurde sie nicht zu einem
Bild gezwungen ;-)

SEBASTIAN SCHMITZ

THOMAS MORGOTT

MIKE KOSTER

Aktivensprecher

Aktivensprecher

Beisitzer

Triathlon

Laufen

OTTO PENKHUES

ULI GROSS

FRANZ HIMMEL

Orgaleiter

Beisitzer

Pressewart

EVA SCHÄFER

ELISABETH HERMANN

SABINE ZIETH

Verantwortliche

Beisitzer

Kassiererin
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SASCHA KAMMER

SUSANNE HORRAS

Beisitzer

Beisitzer
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Teamkleidung

Fußnote:
Thomas Detzen tut nichts weh. Er ist auch nicht
mies gelaunt. Thomas ist eigentlich ein recht
fröhlicher Mensch, aber leider glaubt er uns nicht,
wenn wir ihm sagen, dass man auf Bildern auch
lachen darf. Wir arbeiten dran.

Kopfnote:
Thomas Detzen tut nichts weh. Er ist auch nicht
mies gelaunt. Thomas ist eigentlich ein recht
fröhlicher Mensch, aber leider glaubt er uns nicht,
wenn wir ihm sagen, dass man auf Bildern auch
lachen darf. Wir arbeiten dran. Auch daran, dass
er die Augen offen lässt.

THEELIS FOR LIFE

EIN GUTES
ERSTES
HALBES JAHR
Im Dezember haben wir unsere
Spendeninitiative ins Leben
gerufen - eine erste Bilanz
Gestartet hat alles mit einer
Tombola, der Rest ist wie man so
schön sagt Geschichte.
Nachdem bereits der erste
Spendenlauf "Wechselzeit" um den
Jahreswechel ein voller Erfolg war,
konnte Theelis for Life an alle
Kindergärten der Stadt die
erwünschte Spendensumme von
300 Euro überreichen bzw. stiftete
ein IPad in gleichem Gegenwert.
Nun galt es die Menschen vor neue
Herausforderungen zu stellen und wir fanden diese beim Queen x
King of the Hill Wettbewerb.
Zeitgleich mit dem
Aktionszeitraum des Stadtradelns
riefen wir dazu auf so viele
Höhenmeter wie möglich in einer
Radtour zu sammeln. Und dieser
Aufruf wurde gehört.
Man traf sich in Gruppen, man
nahm noch so jede kleine Steigung
im Training mit und die ganz
verrückten nahmen sich einen Tag
lang den Hoxberg vor.
Was dabei herauskam?

141 798 Höhenmeter wurden durch
alle Teilnehmer:innen zusammen
gefahren - 141 Höhenkilometer!
Zum Vergleich: Flugzeuge fliegen
10 km hoch.
Noch erfreulich für uns war, dass
alle Sieger:innen aus den Reihen
des LTF Theeltals kamen und
zudem einige neue Mitglieder
durch diesen Wettbewerb dem
Verein beitraten.
Für den Winter planen wir derzeit
einen modernen Dreikampf, ihr
dürft gespannt bleiben, was euch
dort erwartet!
Gleichzeitig haben wir in einer
Soforthilfeaktion über 450 € für
eine schwer erkrankte Mutter und
ihre Tochter sammeln können.
Dadurch konnten wir ihren
Wunsch von gemeinsamen
Reitstunden erfüllen. Diese
kurzfristige Sammelaktion hat
gezeigt, dass im LTF viele
Menschen sind, die unkompliziert
Hilfe bieten möchten und uns in
unserer Idee bestärkt.

NOMADIC

|
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THEELTALTICKER

AUSBLICK
Wir wollen EURE Meinung! Dazu beteiligt euch bitte
an der Leser:innenumfrage die in der Mail
angegeben wurde oder folgt dem QR-Code dorthin!

Portrait: Otto Penkhues
Rückblick Crossduathlon
& Kandelmarathon
Leserbriefe zum Theeltalticker
Coaches Corner:
Die Form über den Winter retten
Stabitraining - wann, wo, wie oft?
& natürlich Rezepte für den Herbst

Unser Stabitraining startet
wieder im Oktober!
Näheres dazu auf unseren Social Media
Kanälen und per WhatsApp / Email !

AUSGABE 1 | SOMMER '21

16

