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Noch zwei Tage bis zum Rennsteiglauf: Olympiasieger Nils

Schumann ist bereit

15.05.2014 - 01:00 Uhr

Erfurt. Olympiasieger Nils Schumann läuft am Samstag bei Europas größtem Cross den Halbmarathon und würde diese Strecke gern
beim Erfurter Nachtlauf sehen.

Nils Schumann, hier 2010 am Rennsteig, testete vorige Woche in Chemnitz und war mit seinen 1:27 Stunden zufrieden. Archiv-Foto: Alexander Volkmann

Die Marathon-Premiere ist vertagt, die halbe Strecke auf dem Rennsteig kann kommen: Nachdem 800-Meter-Olympiasieger Nils
Schumann infolge seiner Sprunggelenks-Operation im Januar vor Kurzem noch umgemeldet hatte, fühlt er sich zumindest fit für den
Halbmarathon am Samstag. Die Pläne des 35-Jährigen gehen jedoch schon über die 42. Auflage des größten Thüringer Laufereignisses
hinaus.

"Ich habe gleich für nächstes Jahr zugesagt", möchte Schumann im Mai 2015 sein versprochenes Marathon-Debüt auf dem Thüringer
Höhenzug geben. Der letzte deutsche Lauf-Olympiasieger, der in Sydney vor 14 Jahren Gold geholt hat und sich im Thüringer
Leichtathletik-Verband einbringen will, plant unterdessen aber auch als Organisator des Erfurter Nachtlaufes Großes.

Wenn auch noch nicht für dieses, aber für das kommende Jahr hat er vor, selbst eine 21-km-Strecke anbieten zu wollen. "Wir werden
wahrscheinlich einen Standortwechsel vornehmen", kündigt er für die fünfte Auflage des Erfurter Stadtlaufes im September 2015
einen Umzug des Start- und Zielgeländes vom Petersberg an. "Das ist zwar schade, weil es gerade dort sehr schön ist. Aber so hätten
wir die Chance, endlich auch einen Halbmarathon ins Programm nehmen zu können", erklärt der Initiator des Nachtlaufes.

Beim vierten Lauf durch die Erfurter Altstadt am 6. September setzt Schumann indes noch auf das von vielen gelobte Ambiente mit
der effektvoll ins Szene gesetzten Festung. Und er ist guter Dinge, dieses Jahr die Marke von 2000 Teilnehmern übertreffen zu können.

"Mit dem Anmeldestatus liegen wir schon ein ganzes Stück über dem Vorjahresniveau", ist Schumann guter Dinge, dass die

Anziehungskraft des abendlichen Rennens Zuwachs bringt. 5 und 10 Kilometer sind die Strecken lang, die vom Petersberg hinab und
nach einer oder zwei Runden übers Altstadtpflaster wieder über den anspruchsvollen Anstieg hinauf führen. Zudem wird es wiederum
einen Kinderlauf (2,3 km) geben, dessen Teilnehmerzahl auf 300 limitiert ist.

Mehr Infos zum Erfurter Nachtlauf <https://mein.sportscheck.com/sport/laufsport/events/nachtlauf_erfurt>

Mehr Infos zum Rennsteiglauf <http://www.rennsteiglauf.de/>
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