Mein “ Rensteigläufer at Home“

Zum letzten Tag habe ich es noch geschafft, mein Halbmarathon zu laufen. Was soll ich sagen…..Es
war sehr schön und doch so einsam. Ein ganz anderes Gefühl was man einfach auch mal erleben
sollte. Als die ganzen Veranstaltungen abgesagt worden sind, hab ich auch aufgehört zu trainieren
und die Motivation war gleich Null-Leider-. Doch als ihr Rennsteiglauf at Home ins Leben gerufen
habt, da dachte ich mir das muss einfach sein, das man als Rennsteigläufer mitläuft!! Meine Arbeit
hat mich sehr eingenommen und zum Trainieren war kaum Zeit, so hab ich den Halbmarathon
gewählt der zu schaffen ist. Ich, als mehrfach gelaufener Supermarathon Läufer denke weiß was läuft
und was nicht, auch wenn ich nicht die schnellste bin ;-). Aber jeder, ob Wanderer/Nordic Walker,
Halbmarathon, Marathon und Supermarathon gelaufen ist, ist ein Läuferheld und jeder einzelne kann
STOLZ auf sich sein für jeden Meter den ER oder SIE unter die Laufschuhe genommen hat. Ohne
dieses Rennsteigflair an und um der Strecke mit den vielen netten Helfern, Polizisten, Zuschauern
und vor allem der Zieleinlauf in Schmiedefeld mit den netten Sprechern die Alle den ganzen Tag uns
Läufer ins Ziel tragen, um den Gänsehautmoment und mit Tränen in den Augen unsere Medaillen
umgehängt bekommen war es mit Sicherheit für jeden einzelnen ein neue Erfahrung. Ich freue mich
jetzt schon auf nächstes Jahr euch ALLE wieder auf der Supermarathonstrecke wieder sehen zu
dürfen und werde die Momente die ich erlebe nicht als selbstverständlich und mit anderen Augen
sehen!!! Ich danke euch von Herzen das ihr uns Läufer auch in schwierigen Zeiten begleitet.
!!! Familie Rennsteiglauf ------ihr seid die Besten!!!!! Bei Laufveranstaltungen sind wir “Läufer“ doch
beim Rennsteiglauf sind wir „Rennsteigläufer“ und das liebes Team macht uns unendlich STOLZ!!! Ihr
habt uns gemacht was wir sind!!! DANKE an ALLE Mitwirkenden!!!
Meine Halbmarathonroute: Ilmenau (zu Hause) nach Langewiesen/Heinze Park-Radweg zurück nach
Ilmenau-Schorte-Knöpfelstaler Teich-zurück nach Ilmenau. Ich habe einfach 3 meiner kleinen
Laufrunden zusammengefasst und so kam ich genau auf meine Kilometer. Auf den dem Weg vom
Knöpfelstaler Teich nach Ilmenau mußte ich noch an meinen Arschbaum vorbei ;-).
Liebe Grüße eure Janine
Sport frei
Wir halten Rennsteigtreue

