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Da die Veranstalter vom 
Tangermünder Eldbeich-
marathon ihren Lauf 2020 
aufgrund der Coronakrise 
absagen mussten, hatten 
sie die Idee, den Lauf 
virtuell auszutragen. Am 
vergangenen Wochen-
ende war es soweit. Eine 
Alternative, die gut an-
kam und – zumindest in 
der Corona-Zeit – Schule 
machen könnte. 

Von Simone Zander
Tangermünde/Zerbst 

l Dass die virtu-
elle Variante viel 
Anklang fand, 
bestätigen die 
Teilnehmerzah-
len. Stand gestern 
Nachmittag nutz-
ten 1199 Sportler 
und Sportlerinnen 
diese Möglichkeit 
und absolvierten ihre geplan-
te Strecke vor ihrer Haustür 
bzw. auf ihren Laufstrecken. 
Die meisten Teilnehmer zähl-
te die Zehn-Kilometer-Strecke. 
500 Athleten nahmen diese in 
Angriff.

Wie der Veranstalter mit-
teilte, waren sogar auch einige 
Läufer bzw. Läuferinnen, na-
türlich mit dem nötigen Ab-
stand, auf der Originalstrecke 
anzutreffen. 

Virtuelle Premiere

Auch aus unserer Region 
fanden sich Laufenthusiasten, 
die sich mit dieser Idee, virtuell 
einen Wettkampf auszutragen, 
arrangierten. Und klar ist: Für 
sie alle war es ihr erster virtuel-
ler Lauf, ihre virtuelle Premiere!

Uwe Scherz vom TSV Rot-
Weiß Zerbst lief den Halbmara-
thon (21,1 km - 380 Beteiligte) in 
1:36:34 h. Er sah den virtuellen 
Lauf als „gute Idee“. „Wir sind 
ja eine der wenigen Sportar-
ten, die ihren Sport so ausüben 

kann. Ich laufe zwar sowieso 
für die Gesundheit, aber mit 
dem virtuellen Lauf hatte ich 
ein Ziel und es wurde der Ehr-
geiz geweckt.“ (Bitte lesen Sie 
das untenstehende Porträt)

Auch sein Vereinskollege 
René Mahlke lief diese Distanz 
und war mit seiner Zeit von 
1:34:51 „sehr zufrieden“ (bitte 
lesen Sie das nebenstehende In-
terview). 

Die zehn Kilometer liefen 
Yvonne Scherz aus Zerbst in 
1:04:35 h sowie Nadine Sieling 
vom TSV Rot-Weiß Zerbst, die 
56:28 min benötigte. Auch Na-
dine Sieling fand die Idee „sehr 

gut“. „Es hat 
trotzdem Spaß 
gemacht“, meinte 
die Läuferin.

Reno Scheer 
von der LG Grün-
Weiß Zerbst lief 
die zehn km in 
57:38 min, nahm 
aber offiziell nicht 
am Lauf teil.

Nach ihren absolvierten Stre-
cken mussten die Athleten ihre 
Daten von der Sportuhr nebst 
Foto kontaktlos digital zum Ver-
anstalter nach Tangermünde 
übertragen. Eine Medaille hat-
ten sie bereits auf dem Postweg 
erhalten. Auch ein Finisher-
Shirt wurde angeboten. Eini-
ge hatten es bereits erhalten, 
einige noch nicht. Sie können 
nun ihre Ergebnisse auf der 
Homepage einsehen und ihre 
Urkunde selbst ausdrucken.

Zwischenzeitlich wurden 
weitere Läufe abgesagt bzw. 
verschoben. So wird der Leip-
zig-Marathon am Wochenen-
de auch nicht stattfinden. Die 
Läufer, die sich bereits ange-
meldet hatten, können eben-
falls virtuell teilnehmen. Auch 
Yvonne und Uwe Scherz werden 
morgen wieder laufen, denn die 
virtuellen Läufe werden Schule 
machen.

Alle Ergebnisse: www.
elbdeichmarathon.de/

ergebnisse/ergebnisse_2020

„Coronathon“ als Anreiz und Abwechslung
Leichtathletik Virtueller Tangermünder Eldbeichmarathon 2020 erfährt viel Zuspruch / 1199 Beteiligte

Von Simone Zander
Zerbst l Eine Laufsaison ohne 
echte Wettkämpfe, ohne echte 
Ziele bietet wohl keinem ambi-
tionierten Läufer einen Anreiz, 
effektvoll zu trainieren. Doch 
in der Corona-Krise wurden die 
Laufveranstalter kreativ und 
bieten nach und nach virtuelle 
Alternativen.

Der 13. Elbdeichmarathon 
sollte es in diesem Jahr für den 
Zerbster Langstreckenläufer 
Uwe Scherz werden, doch die 
Corona-Pandemie machte ihm 
einen Strich durch die Rech-
nung. Nun konnte er diesen 
Lauf – er wählte die Halbmara-
thon-Distanz von 21,1 km – we-
nigstens virtuell absolvieren. 

Und er war im Nachhinein 
sogar von der Idee des Veran-
stalters angetan. So gab der 
Zerbster zu, dass er „nicht ge-
dacht hätte, dass der virtuel-
le Lauf so ein gutes Training 
für den Kopf ist“. Denn für den 
Langstrecken-Läufer ist gera-
de das mentale Training ex-
trem wichtig. „Es ging zwar 
um nichts, aber man musste 
sich schon zusammen reißen 
und mit dem nötigen Willen 
laufen“, erklärte er. Dabei lief 
der in der AK 55 startende seine 
„gewohnte Runde in Richtung 
Buhlendorf und zurück“.

Der Athlet, der sonst auch 
regelmäßig sonntags zirka 
20 km zurücklegt, hatte nach 
den Anfängen der Corona-Krise 
auch kein gutes Gefühl, was die  
13. Auflage des beliebten Alt-
mark-Laufes bringen sollte: 
„Ich hatte schon gedacht, ob die 

13 nun Unglück bringen wird. 
Aber ich fand es gut, dass der 
Lauf in dieser Art doch stattfin-
den konnte.“ Denn Uwe Scherz 
und seine Familie haben „in 
den 13 Jahren viele Freund-
schaften geschlossen“. „Ich 
kenne viele Läufer und auch 
die Organisatoren. Da habe ich 
das Startgeld gern dagelassen, 
um sie zu unterstützen“, sagte 
er. Denn der Veranstalter hätte 
das Geld auch zurück gezahlt. 
Doch das kam für den Zerbster 
nicht in Frage: „Ich bin froh, 
dass ich helfen kann und ich 
will ja auch, dass der Lauf wei-
ter geht, dass er auch im nächs-
ten Jahr stattfinden kann.“

„Es ging zwar um nichts, 
aber man musste sich 
schon zusammen reißen 
und mit dem nötigen 
Willen laufen.“
Uwe Scherz.

Auch der Familienvater hat 
in seiner Laufsaison etliche 
Wettkämpfe auf der Agenda. 
Viele von ihnen wurden be-
reits abgesagt, andere sind of-
fen oder wurden bereits in den 
Herbst verschoben. So auch 
der Leipzig-Marathon, der am 
morgigen Sonntag stattfin-
den sollte. Doch auch da gibt 
es die virtuelle Alternative. 
„Diese Möglichkeit setzt sich 
fort und einige Veranstalter 
haben sie aufgegriffen. Es gibt 
etliche Ideen, die Läufe vir-

tuell anzubieten“, hat er sich 
längst informiert und findet 
„die Idee gut“, denn „es ist 
Motivation und Anreiz zu-
gleich“. 

Für den Leipzig-Ma-
rathon hatten sich er 
und auch seine Frau 
Yvonne schon lange 
vorher angemeldet. Des-
halb erhielten sie auch 
eine Einladung des Ver-
anstalters, an der virtuel-
len Variante teilzunehmen, 
per E-Mail zugesandt. Die 
Meldebestätigung  
nebst Start-
nummer 
folgte 

ebenfalls elektronisch. Für den 
Marathon in der Messestadt 
besteht auch die Möglichkeit, 
eine der offiziellen Distanzen 
frei zu wählen und diese in der 
Zeit vom 18. bis zum 26. April 
zurückzulegen. Vier Strecken, 
4,2 km Lauf/Walking, zehn 
km Lauf/Walking, der Halb-
marathon Lauf/Inline-Skaten/
Handbike sowie der Marathon, 
standen zur Auswahl. Über 
einen Link muss das persön-
liche Ergebnis gemeldet wer-
den. Es wird dann analog wie 
beim Elbdeichmarathon auf 

der Ergebnisseite des  
„44. Leipzig Mara-
thon“ eingetra-
gen.

So werden 
Yvonne und 

Uwe Scherz 
m o r g e n 

Vo r m i t-
tag ihre 

L ä u f e 

absolvieren. Dabei hat sich 
Uwe Scherz viel vorgenommen. 
„Ich werde den Marathon ver-
suchen und möchte mir die 
Medaille auch verdienen“, sag-
te der Familienvater, der gleich 
um 7 Uhr starten möchte und 
erneut in Richtung Buhlendorf 
und zurück unterwegs sein 
wird. Seine Frau rennt erneut 
die zehn km und beide werden 
sich „unterwegs begegnen“. 

Liverpool Marathon in den 
Oktober verschoben

Uwe Scherz hat Ziele. Er 
hofft, dass einige seiner Wett-
bewerbe, wie der Liverpool 
Marathon, der 100 km-Lauf auf 
dem Darß im Juni, die schon 
verschoben wurden oder der 
Magdeburg-Marathon im 
Herbst noch stattfinden. Und 
er hofft auch auf das nächste 
„normale Laufjahr“. „Da wechs-
le ich in die nächsthöhere Al-
tersklasse, die AK 60 und habe 
noch viel vor“, verriet er. Denn 
echte Wettkämpfe, echte Ziele 
bieten auch ihm einen Anreiz, 
effektvoll zu trainieren. 

Motivation und Unterstützung für das Organisations-Team
Leichtathletik Zerbster Langstreckenläufer Uwe Scherz absolviert 13. Tangermünder Elbdeichmarathon auf der Heimstrecke

Bildimpressionen vom virtuelle Elbdeichmarathon in der Region

René Mahlke lief nach seiner Verletzungspause den 
Halbmarathon in Richtung Strinum gleich in einer su-per Zeit von 1:34:51 h und war damit „sehr zufrieden“. 

Nadine Sieling vom TSV Rot-Weiß 

Zerbst lief die zehn km virtuell in 

tollen 56:28 min. 

Die Urkunde und Me-
daille von Nadine 
Sieling.

Der Strecken- und Zeitnachweis 
musste von den Teilnehmern, hier 
Nadine Sieling, nach Tanger-
münde gesendet werden.

Der Zerbster Uwe Scherz lief den Halbmarathon in 1:36:34 h auf 
seiner Heimstrecke.

Auch die Zerbsterin Yvonne Scherz nahm am virtuellen Lauf teil. Sie 
lief die zehn km in sehr guten 1:04:35 min.➡

Sportredakteurin Simone Zan-
der sprach mit Läufer René 
Mahlke vom TSV Rot-Weiß  
Zerbst über seine Teilnahme 
am virtuellen Elbdeichmara-
thon.

Wie fanden Sie die Idee?
Aus Sicht des Vereins fand ich 
die Idee clever. Mögliche Ver-
luste konnten eingedämmt 
werden, da wir einen kleinen 
Startobolus bezahlt haben. Ich 
als Starter hatte die Gelegen-
heit und den Anreiz, mich zu 
pushen. Es war etwas anderes, 
als ein normaler Trainingslauf. 
Ich habe auch abends auf die 
Uhr geschaut und zu meiner 
Freundin gesagt: Wir müssen 
jetzt ins Bett, morgen steht der 
Wettkampf an.

Wie war der Lauf so?
Da ich nach einer Verletzung 
erst seit zwei Wochen wieder 
laufe, hatte ich zwei Wochen 
vorher einen Testlauf über  
14 km absolviert. Das hatte gut 
funktioniert und es tat nichts 
weh. Ich hatte nur Muskelka-
ter, was normal ist. Den Halb-
marathon habe ich mir dann 
zugetraut und es lief dann auch 
sehr gut. 

Nach Ihrer Verletzung ist es 
eine sehr gute Zeit, oder?
Mit dem Ergebnis bin ich auf-
grund der längeren Verletzung 
wirklich zufrieden. Ich wollte 
unter 1:35 h laufen und habe es 
auch geschafft. 

Wie oft waren Sie schon beim 
Elbdeichmarathon dabei?
Dreimal bin ich mitgelaufen 
und nun einmal virtuell. Ich 
befürchte, dass wir noch länger 
warten müssen, bevor wir an 
einem offiziellen Lauf teilneh-
men können. 

Hatten Sie noch mehr Läufe 
eingeplant?
Schon am Wochenende wollten 
wir am Leipzig Marathon teil-
nehmen. Ein großes Ereignis 
stand mit dem Liverpool Mara-
thon an. Dieser wurde nun auf 
Ende Oktober (24. Oktober – d. 
Red.) verschoben. Ob wir noch 
daran teilnehmen, wissen wir 
noch nicht. Dann standen auch 
viele Läufe in der Region an, die 
leider ausfallen müssen.

Kein normaler 
Trainingslauf

Kurzinterview

Im Gespräch mit
René Mahlke

Landescup 2020
ABGESAGT: 23. Blankenbur-
ger Regensteinlauf (Termin: 
22. März); 30. Kaisersteinlauf 
Letzlingen (28. März); 16. Kre-
pe-Cross Angern (1. Mai); 
42. Seenlauf Gommern 
(3. Mai); 41. Waldlauf Qued-
linburg (10. Mai); 20. Gerste-
witzer Mühlentag-Lauf 
(1. Juni); 41. Hopfengartenlauf 
(7. Juni); 34. Schackenslebe-
ner Hopfenlauf (14. Juni)

VERSCHOBEN: 41. Finnelauf 
Billroda (auf 26. September)
OFFEN: 28. Zeitzer Stadtlauf 
(29. August); 25. Geisel-
talseelauf in Braunsbedra 
(3. Oktober); 11. Parklauf in 
Tangerhütte (18. Oktober)

Absagen und  
Verschiebungen

Uwe Scherz war bisher bei allen 
Elbdeichmarathon-Wettkämp-
fen in Tangermünde dabei. Nun 
musste er die 13. Auflage virtu-
ell absolvieren. Er lief den Halb-
marathon von Zerbst nach 
Buhlendorf und zurück. Morgen 
steht der virtuelle Leipzig-Ma-
rathon an. Da will er den 42,195 
km-Kanten zurück legen.

Volksstimme, 25.04.2020




