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Angesichts des großen Interesses an der Badischen Meile kann der Veranstalter zuversichtlich auf die kommenden „Meilen“ Jahre blicken. Foto: kdm

Meile sein und ein „Warmlauf“ für die
Marathon Recken. Gesucht wurde ein
origineller Anlass, der in dieser Form
einzigartig sein sollte. Durch Zufall stie
ßen Bohner und seine Mitstreiter auf
das Längenmaß „pied de roi“ – das
Maß „königlicher Fuß“. Mittels dieses
Fußes wurden in Baden bis 1819 tat
sächlich Entfernungen berechnet.
Die auf den 8,88889 Kilometer ge

laufenen Zeiten sollten keine tragende
Bedeutung haben. Mitmachen, Spaß
haben, ins Ziel kommen – so lauteten
die Vorgaben. Statt Siegertitel gab es
Lauf TShirts. Heute dürfen sich die Teil
nehmer über „Funktionsshirts“ freuen.
Die Organisation der ersten Meile
oblag dem SV Karlsruhe Beiertheim.
Um die zweite „Meile“ kümmerte sich

A uch das gehört zur Badischen
Meile, die am 5. Mai beim 30.

Start ihr Jubiläum feiern darf: „Vor lau
ter Übereifer kam das Feld nämlich
vom rechten Pfad ab und musste letzt
lich über zehn Kilometer bis ins Ziel tra
ben“, hieß es 1994 in einem BNNAr
tikel anlässlich der fünften Auflage der
Meile. Seinerzeit waren über 2 000
Läufer dabei. Diese Starterzahl sorgte
für einige Wegfindungsprobleme.
In jener Zeit war die Badische Meile

kein für sich alleinstehender Volkslauf,
sondern eine Art Vorlaufprogramm für
den BadenMarathon, der einen Tag
später gestartet wurde. Die Idee zur
Meile hatte 1990 der vormalige Per
sonalleiter der Stadt, Helmut Bohner.
Ein Spaßlauf für Jedermann sollte die

Ziel lag meist im Carl Kaufmann Stadi
on. Mit Blick auf die Infrastruktur, die
für Läufe dieser Größenordnung erfor
derlich ist, sollten Start und Ziel eng
zusammenliegen. Auf Initiative von
Wlasak trägt seit 2011 die LG Region
Karlsruhe dem als Veranstalter Rech
nung. Gestartet wird bei der Europa
halle, das Ziel befindet sich im nahe
gelegenen Carl Kaufmann Stadion.
Erweitert wurde das Angebot um

den Samstag, der Tag für junge und
ganz junge Läufer samt Familien. Auf
Wunsch des KIT führte die LGR die
Nettozeitmessung ein. Obendrein star
tet seit 2014 die Lions Fidelitas Classic
(organisiert von Lions Club Karlsruhe),
eine Rallye für sehenswerte Oldtimer,
im Vorfeld der „Meile“. Klaus Müller

Bohner selbst, für die dritte Auflage
waren er und der KSC zuständig. Seit
1993 liegt die Organisation bei der
LGR Karlsruhe.
Die erste Zäsur erfuhr die „Meile“

bei ihrem elften Start: die zeitliche Tren
nung vom BadenMarathon. Von nun
an sollten die Läufer am jeweils ersten
Sonntag im Mai auf die Strecke ge
schickt werden. Bis 2010 erfolgte der
Start zumeist vor dem Schloss. Das
mag zwar stimmungsvoll gewesen
sein. Gleichzeitig aber wurde die
„Meile“ laut Holger Wlasak, der lan
ge Jahre das Laufevent mitprägte und
es nach wie vor noch tut, vor allem für
auswärtige Läufer dadurch unattraktiv.
Der Grund: Vom Schloss aus ging es
nicht etwa auf einen Rundkurs. Das

Ein Lauf mit Geschichte – Auf die Meile, fertig, los!
Entwicklung von einer Art Vorlaufprogramm für den Baden-Marathon zum eigenständigen Spaßlauf für Jedermann
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Mehr als nur
den Durst
löschen?

nn ich.

Frisches, reines Karlsruher Trinkwasser ist
gesund und zu 100% klimaneutral.

Bei der Badischen Meile sind nicht nur Tausende von
Läufern unterwegs, sondern auch unser Trinkwassermobil.
Wir laden alle Durstigen zu einem „kleinen Umtrunk“
am Ziel ein. Ganz besonders natürlich die Läufer,
die nach der Meile erst mal wieder die Speicher
auffüllen müssen. Wir wünschen allen
Teilnehmern viel Spaß und guten Durst.

www.stadtwerke-karlsruhe.de

weilige Streckenplanung. „Wir haben
seit langem eben keine verlässliche
Strecke mehr.“ Dafür klappe die Zu
sammenarbeit mit der Stadt und dabei
mit dem Tiefbauamt und dem Ord
nungsamt wirklich gut. Mit von der Par
tie, als wichtige Unterstützer und Hel
fer, sind überdies das DRK, die Freiwil
lige Feuerwehr und die Verkehrsbetrie
be. All dies, einschließlich der eigenen
Helfer, muss koordiniert werden.
Und dann kommt ja noch ein Faktor

dazu: die Kosten. Für „umme“ gibt es so
eine Großveranstaltung längst nicht
mehr. Gestiegene Auflagen, höhere An
sprüche, Ausgaben für Medaillen, Si
cherheitsdienste oder genauso für die
notwendigen Rettungskräfte addieren
sich zu einer beträchtlichen Summe auf.
Von Kosten in Höhe von über 100 000
Euro spricht der Veranstalter.

Spätestens beim Thema Geld
kommt ein weiterer „MeileMa
cher“ ins Spiel: LGRVorstands
mitglied Holger Wlasak. Part
nersuche und pflege sowie

E ins sollte unbestritten sein: Die Badische Meile zu organisieren, eine
Strecke, die durch die baustellenge
plagte Stadt führt, zu planen, um
schließlich über 6 000 Läufer sicher
auf die 8,88889 Kilometer zu schi
cken, bedarf eines großen Aufwan
des. Viel Arbeit geschieht dabei im
Hintergrund, die dann für kurze Zeit in
den Fokus der Öffentlichkeit rückt,
wenn „mal wieder alles geklappt“ hat.
Dass die Badische Meile reibungslos
abläuft, dass sich die Teilnehmer auf
das freuen und konzentrieren können,
für das sie gekommen sind – nämlich
aufs Laufen – liegt im Aufgabenbereich
vom Geschäftsführer der LG Region
Karlsruhe, Patrick Scheef. Bei ihm lau
fen alle Fäden zusammen. Er koordi
niert, plant und organisiert. „Die Vorbe
reitungen für die neue ,Meile’ begin
nen im Dezember“, berichtet
Scheef. Als besonders
schwer erweist sich seit
Jahren – die Baustellen
lassen grüßen – die je

Öffentlichkeitsarbeit rund um die Badi
sche Meile fallen in sein Aufgabenge
biet. Die LG profitiert dabei auch von
Wlasaks beachtlichem Netzwerk und
seinem großen Einsatz für die Leicht
athletikGemeinschaft. Unter ande
rem brachte er die LG und Puma
zusammen. Der Sportartikel Aus
rüster gehört zu den Partnern der
LG. Davon wiederum können
die Teilnehmer profitieren. Von
Puma gibt es für jeden ein
„kostenloses“ Funktionsshirt.
„Die Attraktivität der ,Mei

le’ ist enorm gestiegen, so
dass wir sogar den Namen
‚Badische Meile‘ als Marke
schützen mussten“, verrät
Wlasak. Für die LG selbst,
für deren nationale wie in
ternationale Erfolge, sind
die Einnahmen aus der
„Meile“, aus der Langen
Laufnacht und der Berg
dorfmeile (ein „Kind“ von
Wlasak) existenziell. kdm

Ohne die „Meile-Macher“ geht gar nix
Gemeinsam sorgen Patrick Scheef, Holger Wlasak und zahlreiche Helfer für einen reibungslosen Ablauf

Patrick Scheef
(oben rechts) und
Holger Wlasak.
Fotos: kdm
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Angelika Solibieda, Vorsitzende der LG Region Karlsruhe, mit der Stadion
figur Victoria. Foto: kdm

gemeinde (die Teilnehmerbegrenzung
ist erneut weit vor dem Stichtag er
reicht) und der Zuschauer zeigt. Die
große Bedeutung der Meile zeigt
auch am Engagement unserer Partner,
die uns teilweise schon jahrelang be
gleiten; und sie zeigt sich daran, dass
sich immer wieder neue Unterstützer
finden, die gerne dabei sein wollen.
Die gebotene Plattform der Meile ist
inzwischen sehr begehrt. Nebenbei
wird durch das Event und seine media
le Begleitung der Fokus der Öffentlich
keit auf die olympische Kernsportart
Leichtathletik gelenkt – genauso wie
durch das Indoor Meeting oder die
Lange Laufnacht. Klaus Müller

chen Helfer mit viel Zeit und Energie
ein, um jeweils ein wichtiger Teil die
ses alljährlichen Lauf Highlights in der
Region zu sein.
Was für eine Bedeutung – nach innen
und nach außen – hat die Meile für
die LG Region Karlsruhe?
Solibieda: Wichtigstes, ja gerade

zu existenzielles Ziel ist es, Geldmittel
zu generieren, damit wir unseren
leichtathletischen Wettkampf und Trai
ningsbetrieb finanzieren und gestalten
können. Somit ist der interne Stellen
wert für die LGR immens hoch und je
der bringt sich hier mit ein. Das Image
der Meile ist derzeit absolut positiv,
was sich am Interesse der treuen Lauf

Wie ist der Lauf – mit Blick auf die
Länge – sportlich einzuordnen?
Solibieda: Die Strecke eignet sich

sowohl für Zeitenjäger, Freizeitläufer
sowie für Spaßbegeisterte. Ambitio
nierte Läufer starten im Favoritenblock
am Beginn des Feldes. Sie können so
mit ungehindert ihre oder andere be
stehende Bestzeiten angreifen. Bei
den Männern liegt die Bestzeit übri
gens bei 26:28 Minuten, bei den
Frauen bei 30:38 Minuten. Bestenlis
tenfähig ist der Lauf wegen seiner
krummen Distanz allerdings nicht.
Deshalb kommen auch selten Läufer/
innen aus größerer Entfernung, was
aber auch nicht das Ziel dieses regio
nalen Laufes ist.
Warum wird die Teilnehmerzahl be
grenzt?
Solibieda: Das hat einen einfachen

organisatorischen Grund. Es soll ge
währleistet sein, dass sich keine Staus
an diversen Engpässen auf der Strecke
bilden können – damit alle Läufer flüs
sig die Meile bewältigen können. Dies
gelingt uns gerade wegen der Limitie
rung fast durchgängig und somit
kommt es zu keinem Zeitverlust durch
die Streckenführung.
Wie ist es um die Finanzierung der
Veranstaltung bestellt, schließlich
kostet das Gesamtevent etwa
100 000 Euro?
Solibieda: Einnahmen sind durch

die Meldegebühren gegeben, Ausga
ben entstehen unter anderem für
TShirts und Medaillen für die Teilneh
mer, für die doch aufwendige Netto
Zeiterfassung, für Sanitätsdienst, Stre
ckensicherung, sanitäre Anlagen und
vieles mehr. Unsere Partner bringen
sich finanziell und unsere ehrenamtli

Ü ber die „Meile“ und ihre Bedeu
tung für die Veranstalter und die

Region sprach BNNMitarbeiter Klaus
Müller mit der Vorsitzenden der LG Re
gion Karlsruhe, Angelika Solibieda.
Was macht für Sie den Reiz der Badi
schen Meile aus?
Solibieda: Die ungewöhnliche Stre

ckenlänge ist ein Alleinstellungsmerk
mal. Dass das historische Längenmaß
die Streckenlänge ergibt und auch als
Namensgeber dient ist traditionell und
charmant. Die Ausführung der Veran
staltung ist modern, der Kurs durch die
Stadt motivierend.
Ist der organisatorische Aufwand
ähnlich wie bei einem „längeren
Lauf“ oder vielleicht dann doch ge
ringer, weil eben kürzer?
Solibieda: Der organisatorische Auf

wand ist gegenüber einem längeren
Lauf im Kern gleich hoch. Geringer ist
der Aufwand bei der Startunterlagen
verwaltung und der Zeitmessung. Das
liegt an der Begrenzung der Teilnehmer
zahlen von 6 500. Zur Streckenvorbe
reitung und in puncto Sanitätsdienst und
Streckensicherung brauchen wir eine
der Streckenlänge entsprechende Zahl
an Helfern, in Summe also etwas weni
ger als für einen längeren Lauf.
Hat sich im Laufe der Jahre die Meile
verändert?
Solibieda: Die Meile begann 1990

als Spaßlauf zur Vorbereitung auf den
Baden Marathon. Heute ist sie ein ei
genes Laufevent, das inzwischen an
zwei Tagen durchgeführt wird. Zahlrei
che Partner begleiten uns und haben
so zur Erweiterung der Angebote und
zur positiven Entwicklung beigetragen.
Aus der Meile ist längst eine eigenstän
dige Laufveranstaltung geworden.

Traditionell und charmant
LG Vorsitzende Angelika Solibieda im Interview mit den BNN

Alle Infos auf einen Blick
Zeiten für die Läufe, Aufstellung, Anreise und mehr

fern es noch freie Plätze gibt. Die
Anzahl ist auf 1000 begrenzt.

Infrastruktur
� Duschmöglichkeiten gibt es im
Stadion und in der nahegelege
nen Europahalle.

� Gepäckaufbewahrung ist an der
NordOst Seite (ausgeschildert)
der Europahalle unter Vorlage der
Startnummer möglich. Bis 13 Uhr
kann das Gepäck wieder abge
holt werden. Haftung wird vom
Veranstalter keine übernommen.

� Pkw Parkmöglichkeiten finden
sich am Stadion, bei der Europa
halle, in der gebührenpflichtigen
Tiefgarage des Europabades.

� Anreise mit dem ÖPNV ist emp
fehlenswert. Die Startnummer be
rechtigt nach Auskunft des Veran
stalters zur kostenlosen Reise. kdm

� 15.15 Uhr Schüler: Jahrgänge
2008/2009 und 2010/2011;
1.111,1 Meter.

� 15.50 Uhr Minis: Jahrgänge
2012/2013 und 2014/2015;
388,9 Meter.

� 16.20 Uhr Familienstaffel: Start
berechtigt sind zwei Erwachsene
und zwei Kinder (Jahrgang 2004
und jünger).

� Startnummernausgabe: Sams
tag von 13 bis 14.30 Uhr mit Be
zahlung der Meldegebühren.

� Nachmeldungen: Samstag von
13 bis 14.30 Uhr im Stadion; so

� Jeder Läufer erhält im Ziel eine
Medaille. Urkunden können unter
www.badischemeile.de ausge
druckt werden.

� Startnummernausgabe erfolgt
am Samstag von 14 bis 17 Uhr
sowie am Sonntag von 8 bis
9.45 Uhr in der Europahalle.

Ablauf Kinderläufe 4. Mai
� Start und Ziel: Carl Kaufmann
Stadion.

� 15 Uhr Jugend: Altersklassen
Jahrgänge 2004/2005 und
2006/2007; 2.222,2 Meter.

Ablauf Hauptläufe 5. Mai
� Veranstalter: LG Region Karlsruhe
� Start: Hermann Veit Straße.
� Ziel: Carl Kaufmann Stadion.
� 10.00 Uhr Start der Oldtimer
Rallye.

� 10.30 Uhr Start der Läufer.
� 10.40 Uhr Start der Walker.
� 10.42 Uhr Start der Nordic
Walker.

� 12.10 Uhr Zielschluss für alle Läufe.
� Startnummernaufstellung:
1.Block Favoriten Startnummern
1 bis 400; 2. Block Startnum
mern 401 bis 6 000. Bitte in den
jeweiligen Startblock einordnen.

� Zeitnahme (Nettozeiterfassung)
erfolgt über einen Chip in der
Startnummer.

� Jeder Läufer erhält an der Ausga
be ein Puma Funktions Shirt; Start
nummer bereithalten.
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Übungen zum Dehnen und Aufwärmen
der Muskulatur drohen bei einer sol
chen Strecke Verletzungen. Das weiß
man auch bei Pfitzenmeier. Aber natür
lich lässt sich auch das Nützliche mit
dem Angenehmen verbinden. Denn
beim gemeinschaftlichen Warm up
geht es auch um Spaß und gute Stim
mung. Die Freude auf den Lauf ist et
was, das alle Sportler verbindet.

EIGENES LAUFTEAM
GEHT AN DEN START
So sorgen die Mitarbeiter von Pfit

zenmeier vor Ort dafür, dass die ange
tretenen Sportler sich gut gelaunt auf
den großen Lauf vorbereiten. Ein guter
Start ist nach diesem Vorabprogramm
garantiert zu erwarten.

W enn es um Sport geht, ist Pfit
zenmeier nicht weit. Das gilt

natürlich auch für die „Meile“. Das Pfit
zenmeier Premium Plus Resort unter
stützt schon im zweiten Jahr die Badi
sche Meile. So wie im vergangenen
Jahr, dreht sich diese Unterstützung
auch dieses Mal wieder ums Aufwär
men. So wird für alle Läufer am Sonn
tag, 5. Mai, um 10 Uhr vor der Bühne
im Carl Kaufmann Stadion ein gemein
sames Warm up angeboten.

AUFWÄRMEN UND
IN STIMMUNG KOMMEN
Das Aufwärmen für einen Wett

kampf wie die Badische Meile uner
lässlich ist, wissen erfahrene Läufer nur
zu gut. Denn ohne entsprechende

Tagen haben alle Besucher die Mög
lichkeit, sich bei Pfitzenmeier im Carl
Kaufmann Stadion über das Studio
und alle aktuellen Angebote zu infor
mieren. Denn im neuen Premium Plus
Resort in KarlsruheGrünwinkel erwar
tet alle Besucher eine hochmoderne
Workout Area, die auf über 1550
Quadratmetern alles bietet, was das
Sportlerherz begehrt. Hier finden sich
ein umfangreicher Gerätepark, ein
großzügiger Freihantelbereich und
eine Functional Zone für ein erfolgrei
ches Kraft und Ausdauertraining. Im
exklusiven Ambiente des Power House
wird eine Vielzahl an Kurs Formaten
und Übungen mit einem Maximum an
Funktionalität und Intensität vereint.
Auch die Prävention kommt nicht zu

kurz. Im Gesundheitszentrum kann
man seine Muskulatur am Dr. Wolff Rü
ckenzentrum oder dem five Konzept
stärken. Weitere Informationen finden
sich auch im Internet unter www.pfit
zenmeier.de. pr

Neben dem gemeinschaftlichen
Warm up ist die Badische Meile für
die Läufer von Pfitzenmeier eine sportli
che Herausforderung. So ist das Unter
nehmen bei der „Meile“ in der Fächer
stadt wieder mit einem eigenen Lauf
team vertreten, das sich sowohl aus
Kunden als auch aus Mitarbeitern zu
sammensetzt.
Gemeinsam möchten sich die Mit

glieder des Teams an die Strecke wa
gen und zeigen, dass sie der Distanz
der Badischen Meile gewachsen sind.
Zu erkennen sind sie natürlich an ihrem
Laufshirt. Dabei zeigt sich auch, was
sich durch das Training bei Pfitzenmei
er erreichen lässt. Mit Ehrgeiz werden
die Läufer durchstarten.

STAND INFORMIERT
ÜBER RESORT UND ANGEBOTE
Neben dem Warm up steht der Info

stand von Pfitzenmeier natürlich auch
für alle Interessenten bereit. An beiden

Aufgewärmt an den Start
Pfitzenmeier bietet Warm-up im Carl-Kaufmann Stadion an

Pfitzenmeier ist auch mit einem Laufteam bei der „Meile“ dabei. Fotos: pr

Im Stadion können sich die Läufer vor dem Startschuss aufwärmen.
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ob es keinen Morgen mehr gibt. All
das beobachten Sophia und Jannik
ganz genau. „Läufer, ihre Körperhal

A uch die „Meile“ braucht ihre Aus
hängeschilder – am besten natür

lich solche, die sehr viel mit Laufen zu
tun haben. Diesmal sind Jannik Arbo
gast und Sophia Kaiser die „Gesichter
der Badischen Meile“. Zwei Leichtath
leten, die für die LG Region Karlsruhe
an den Start gehen. Sophia Kaiser, de
ren Hausstrecken die 10 000 und
5 000 Meter sowie der Halbmarathon
sind, ist die Titelverteidigerin auf der
„Meile“. Jannik Arbogast gewann
gleich drei Mal die 8,88889 Kilome
ter: 2016, 2013 und 2012, als er mit
sagenhafte 26:46 Minuten in der bis
lang besten Meilenzeit ins Ziel einlief.

ÜBER DIE MEILE
WIRD GESPROCHEN
Was ziemlich überrascht: Beide

sind vor dem Start dieses Wettkampfs
richtig angespannt. Dabei ist es doch
„nur“ die „Meile“, sollte man meinen.
Ein Lauf, der nie in irgendwelchen Bes
tenlisten auftaucht. Doch von wegen.
„Die Meile ist auch für uns was ganz
Besonderes. Sie ist einer der wenigen
Läufe, bei denen Verwandte, Freunde
und Bekannte zuschauen.“ Über die
Meile werde gesprochen, das bliebe
den Leuten in Erinnerung, sagt Jannik.
„Und du wirst darauf angesprochen“,
ergänzt Sophia.
Dass die beiden im Favoritenblock –

und das ganz vorne – starten, steht na
türlich außer Frage. „Erst dann sieht
man auch genau, wer alles als Favorit
mitläuft.“ Manche zu ambitionierte Läu
fer legen direkt nach dem Start los, als

drauf ist. Ganz wichtig: „Der Lauf darf
auf der ersten Hälfte nicht wehtun“, rät
Sophia. Vom „progressiven Laufen“
spricht Jannik – also in der ersten Hälfte
so zu laufen, als ob es immer noch ei
nen Schritt schneller gehen könnte.

SPASS HABEN UND
AUF DEN KÖRPER HÖREN
Einige gut gemeinte Tipps für

(Lauf )Anfänger haben die beiden
überdies auch noch parat: Entspannt
loslaufen. Sich nicht hetzen lassen.
Spaß haben. Auf den Körper hören.
Den Lauf und die Atmosphäre genie
ßen. Gerade letzteres sollte bei der
Streckenführung der Badischen Meile
keinerlei Problem sein. Für Sophia
zählt beim Laufen nur das Laufen. „Der
Kopf ist dann ausgeschaltet.“ Jannik
wiederum, vor allem auf so einer Stre
cke, die komplett anders ist als ein
Bahnrennen, sortiert während des Lau
fens schon mal den einen oder ande
ren Gedanken.

SAISONHÖHEPUNKT:
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN
Vielleicht denkt er dabei auch mal

kurz an seinen Saisonhöhepunkt – an
die Deutschen Meisterschaften bei den
5 000 und 10 000 Meter Läufen
(8. Juni). Die Qualifikation für die
5 000 Meter bei den Deutschen Meis
terschaften hat Sophia im Blick. Und
ihre Zielsetzungen für die Meile? „Vor
ne mitlaufen.“ Und das werden sie be
stimmt. Wetten!? Klaus Müller

tung, ihr Laufbild, lassen sich lesen“,
verrät Jannik. Man könne da schon er
kennen, was einer draufhat, wie einer

Die diesjährigen Gesichter der Badischen Meile
Jannik Arbogast und Sophia Kaiser starten ganz vorne im Favoritenblock / Für beide ist das Event ein ganz besonderer Wettkampf

Sophia Kaiser ist die aktuelle Titelverteidigerin der „Meile“. Jannik Arbogast
lief 2012, 2013 und 2016 als Sieger ins Ziel. Foto: kdm

WIE SIEHT ES DENN MIT VERPFLEGUNG AUS?
Laufens schwer im Magen lie
gen. Wichtig ist es natürlich
auch, dass der Körper mit ausrei
chend Flüssigkeit versorgt ist. So
sollte man bereits zwei Stunden
vor dem Lauf etwa 500 Milliliter
kohlensäurearmes Mineralwas
ser zu sich nehmen. Auch Saft
schorle eignet sich. Des Weite
ren empfiehlt es sich, während
des Laufs regelmäßig zu trinken,
so etwa all 15 bis 20 Minuten.
Nach dem Lauf ist das Thema

auch noch nicht vom Tisch.
Denn so mancher Sportler küm
mert sich nach dem Wettkampf
kaum um seine Ernährung. Da
bei ist genau das ein wichtiger
Moment, um den Körper wieder
mit ausreichend Nährstoffen und
Flüssigkeit zu versorgen. Da
durch wird die Regeneration un
terstützt und dem Muskelabbau
vorgebeugt. swy

Ohne Essen und Trinken geht
nichts. Dennoch sollten die Teil
nehmer wissen, dass es auf der
„Meile“ keine Verpflegungsstän
de geben wird. Um etwas zu es
sen müssen sich die Teilnehmer
selbst kümmern. Anders sieht es
mit Getränken aus. Eine entspre
chende Ausgabe erfolgt für die
Teilnehmer im Ziel.
Entscheidend ist die Frage,

wie viel und was man bei der
Vorbereitung auf den Lauf gene
rell zu sich nehmen sollte. Ganz
nüchtern sollte man nicht an den
Start gehen. In den letzten drei
Stunden vor dem Beginn des
Rennens empfiehlt es sich, nur
noch leicht verdauliche, kohlen
hydratreiche Mahlzeiten aufzu
nehmen. Von fett und ballast
stoffreichen Speisen sollte man
vor dem Rennen eher die Finger
lassen, da diese während des
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Beim Handwerk

Einfach bei unserem Zelt im Carl-Kaufmann-Stadion vorbeischauen!

WWW.HWK-KARLSRUHE.DE

Samstag: 12 - 17 Uhr
Sonntag: 9 - 14 Uhr

läuft immer was!

werkerwertung“ mit entsprechenden
Preisen und Urkunden. Etabliert hat
sich dabei auch der Begriff „Badische
Handwerkermeile“. An der Wertung
für die Handwerker können Lehrlinge,
Gesellinnen und Gesellen, Meister und
Meisterinnen sowie Mitarbeiter von
Handwerksbetrieben teilnehmen.

GLEICHE WERTE FÜR
SPORT UND HANDWERK
Der Transfer vom Handwerk zum

Sport, so die Handwerkskammer, ließe
sich schnell ziehen. Leidenschaft, Kön
nen, Teamgeist, eine gute Nachwuchs

L eidenschaft ist das beste Werkzeug, lautet eine Botschaft bei der
bundesweiten Imagekampagne des
Handwerks. Und dass ohne Hand
werk im Alltag tatsächlich vieles nicht
läuft, dürfte jeder schon mal in irgend
einer Form ganz konkret erfahren ha
ben. Richtig laufen freilich soll es auch
bei der „Meile“ – und das mit Blick
aufs Handwerk im wahrsten Sinne des
Wortes. Seit bereits sechs Jahren ist
die Handwerkskammer Karlsruhe ein
fester Partner dieser sportlichen Veran
staltung. Mehr noch: Es gibt sogar für
„laufende Handwerker“ inzwischen
eine eigene Wertung namens „Hand

sei. Hier treffen die passionierten Läu
fer unter den Handwerkern aufeinan
der, um zusammen mit allen anderen
Besuchern der Badischen Meile das
Sportereignis zu feiern.

TRAININGSLAUF MIT
STIMMUNG UND ATMOSPHÄRE
Wie lauffreudig Handwerker sein

können, wird Hauptgeschäftsführer
Gerd Lutz auf der Meile unter Beweis
stellen. Allerdings dürften die
8,88889 Kilometer für den ambitio
nierten Halbmarathon Läufer (Zeiten
unter zwei Stunden) nur ein besserer
Trainingslauf, das aber mit viel Stim
mung und Atmosphäre, sein. „Der
Spaß steht im Mittelpunkt“, sagt Lutz.
„Laufen setzt Kräfte und Energien frei,
die die beruflichen Herausforderungen
und Belastungen kompensieren.“
Weitere Informationen finden sich

auch im Internet unter der Adresse
www.hwk karlsruhe.de. kdm/pm

förderung, Disziplin, Perfektion, Fair
ness und Ausdauer – diese Werte
zeichneten Handwerk und Sport glei
chermaßen aus. „Mit unserem Engage
ment“, betont Joachim Wohlfeil, Präsi
dent der Handwerkskammer, „gelingt
es uns, positiv für unsere Betriebe und
ihre Beschäftigten mit ihren Produkten
und Dienstleistungen zu werben.“

EIGENES ZELT ALS
PUBLIKUMSMAGNET
Präsenz zeigt die Kammer unter an

derem auch am Samstag bei den
Nachwuchsläufen. Dafür wird extra
ein Zelt aufgebaut, das, so Wohlfeil,
längst zum Publikumsmagneten (auch
für die jungen Teilnehmer) geworden

Seit sechs Jahren Partner
der Badischen Meile
HWK – Denn ohne das Handwerk läuft überhaupt nichts

Auch für die Handwerkskammer Karlsruhe geht wieder ein ambitioniertes
Team an den Start. Fotos: pr

Für Präsident Joachim Wohlfeil
(hier rechts bei der Siegerehrung)
gehören die Werte von Handwerk
und Sport zusammen.

Aus Liebe zu den Füßen
Wer regelmäßig trainiert, sollte auf gute Schuhe achten

auf dem man läuft, spielt bei der
Auswahl ebenfalls eine Rolle.
Läuft man überwiegend auf Stra
ße und Asphalt, sollten die Schu
he gute Dämpfungseigenschaf
ten besitzen. Ist man überwie
gend auf unebenen Waldwe
gen unterwegs, sollte der Schuh
eher flacher konstruiert sein.
Des Weiteren sollte man nie

zu lange mit den gleichen Lauf
schuhen unterwegs sein. Wer
nach der vollkommenen Abnut
zung eines Paar mit neuem
Schuhwerk durchstartet, belastet
seine Füße durch die großen
Materialschwankungen. swy

G erade jene, die den Lauf
sport neu für sich entde

cken, fragen sich, worauf man
bei den Schuhen achten sollte.
Damit die Füße (und mit ihnen
Beine, Rücken und der Rest des
Körpers) nicht leiden müssen,
sollte man neben einem vorheri
gen Besuch beim Orthopäden
ein paar Punkte beachten.
Dass ein Sportschuh gut pas

sen sollte, ist klar. Doch was ist
mit der Leistenform? Hier gilt die
Biegung als wichtiges Kriterium.
Laufschuhe für höheres Tempo
sollten eher eine gekrümmte Leis
tenform haben. Der Untergrund,
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Wenn die jüngsten Teilnehmer der Badischen Meile an den Start gehen, darf BeNNi, Baby Greif und Chefreporter der BNN, nicht fehlen. Fotos: kdm

Und dass der „laufende Knirps“ wie
ein Schatten an zahlreichen Erwachse
nen vorbeihuscht, darf getrost ange
nommen werden. Sein Vater Thomas
hat das mal trefflich beschrieben.
„Timo federt an allen vorbei.“ Über sei
nen Vater, erzählt der Junge, sei er zum
Laufen gekommen. Nebenbei: Den
Papa lässt Timo inzwischen fast „links“
oder „rechts“ liegen. Dabei begann
2017 alles recht harmlos mit einem
ersten Schülerlauf im Rahmen eines
Volkslaufs. Es folgten sechs Kilometer
beim Illenau Lauf Achern. Und dann,
erinnert sich seine Mutter Claudia,
kam auch schon die Badischen Meile.

TIMO TRAINIERT MIT
PAPA UND SCHWESTER JULIA
Klar, Laufen mache ihm Spaß. Be

sonders dann, schiebt Timo nach,
wenn er so viele Erwachsene überho
len könne. Vorsicht „ältere Läufer“:
Auch für die kommende Meile hat sich

A ber hallo! Was für eine Zeit. Und
das von einem Läufer in dem Alter.

Das hätte vielleicht dann doch etwas
mehr Aufmerksamkeit verdient. Timo
Reh, bei der Badischen Meile 2018
gerade einmal sieben Jahre jung, kam
nach 41:16 Minuten ins Ziel. Er starte
te in der Altersgruppe Jahrgang 2010,
übrigens die jüngste Startergruppe bei
dem beliebten Sportereignis für Jeder
mann, und lief dabei mal einfach so
den meisten Erwachsenen dermaßen
um die Beine, das es einem regelrecht
schwindelig werden konnte. Unter den
gut 6000 Teilnehmern erlief sich Timo
dadurch einen für sein Alter unglaubli
chen 679. Platz. Und irgendwie fiel es
kaum jemanden auf. Einzig ein Verant
wortlicher der LG Region Karlsruhe soll
ihm eine Einladung für die „Lange Lauf
nacht“ ausgesprochen haben. Aber für
so eine Laufnacht ist der Junge nun
wirklich noch zu jung.
Natürlich wird Timo auch bei der

diesjährigen Meile wieder starten.

Timo in Sachen „Überholen“ einiges
vorgenommen. Trainiert wird zumeist
mit Papa und mit Schwester Julia.
Überhaupt scheint Timo ein sportliches
Multitalent zu sein. Er schwimmt gerne
und er fährt mit den Inlineskates – na
türlich beides lang und schnell. Im
Winter startet er für den SC Sasbach
bei alpinen Skirennen.

DIE ZEIT AUS DEM VORJAHR
UM EINE MINUTE UNTERBIETEN
Am 5. Mai geht Timo als Achtjähri

ger an den Start. Was heißt: Er ist ein
Jahr älter geworden und will die Meile
eine Minute schneller laufen als die
41:16 Minuten aus dem Vorjahr.
Wenn das so Jahr für Jahr mit den Mi
nuten weitergeht – dann aber hallo!
Und so wie Timo Reh zeigen auch etli
che andere junge Teilnehmer der Badi
schen Meile den Erwachsenen, zu
welchen sportlichen Leistungen sie fä
hig sind. Alle Achtung! Klaus Müller

Auf kleinen Füßen mit schnellen Zeiten unterwegs
Jüngste Läufer begeistern mit sportlichen Leistungen / Achtjähriges Multitalent Timo Reh setzt sich ein anspruchsvolles Ziel

2018 schaffte Timo Reh die Badische
Meile in 41:16 Minuten.

Wissenswertes rund um den beliebten Lauf in der Fächerstadt
Wie lange brauchte der Markgraf für die Badische Meile? Wie viele Helfer sind dabei? Dies und mehr jetzt erfahren!

� Der Veranstalter der Badischen
Meile arbeitet bei der Organisa
tion unter anderem mit dem Ord
nungsamt der Stadt, dem Tief
bauamt, dem DRK, der Freiwilli
gen Feuerwehr und dem Karlsru
her Verkehrsverbund (KVV) zu
sammen. Die Polizei hält sich laut
Veranstalter weitestgehend aus
dem Geschehen zurück. kdm

Ordnungsdiensten und Rettungs
organisationen.

� Ohne Sponsoren wäre die Veran
staltung in der Form und Größen
ordnung nicht möglich. Haupt
sponsoren sind diesmal laut Ver
anstalter die Handwerkskammer
Karlsruhe, Bosch, HatzMonin
ger, DAKGesundheit, das KIT
und die Stadtwerke Karlsruhe.

einheit der Meile soll der „mark
gräfliche Fuß“ gewesen sein. Im
merhin bestimmte dann der später
„großherzogliche Fuß“ bis 1819
die Entfernungslehre in Baden.
� Für einen reibungslosen Ablauf
der Badischen Meile sorgen
über 100 Helfer der LG Region
Karlsruhe sowie zahlreiche wei
tere Helfer von den Behörden,

W er sich näher mit der Badi
schen Meile beschäftigt,

der entdeckt reichlich Wissenswer
tes und viele Infos, die den Lauf zu
sätzlich interessant machen.
� Markgraf Karl Friedrich benötig
te angeblich für seinen 8,88889
Kilometer langen Spaziergang
durch den Hardtwald über zwei
Stunden. Grundlage für die Maß
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Gemeinsam
#AllemGewachsen

Egal wie alt, egal wie
stark, egal woher, egal
ob mit oder ohne Be-
hinderung – Sport muss
erlebbar und für alle
Menschen zugänglich
bleiben.
Der Sport schafft es, dass
Menschen etwas gemein-
sam erleben. Dieses Mit-
einander fördern wir.

sparkasse-karlsruhe.de

nach der Meile stehen Bahnwettbe
werbe an. Besonders achtet der
Coach dann auf die Läufer, denen
Wettläufe bevorstehen. Dass sie bei
der Meile gewinnen oder wenigstens
vorne mitlaufen wollen, versteht der
Trainer nur allzu gut. Aber die Bahn,
die regulären Wettkämpfe gehen vor.
Das Gros der Teilnehmer aus der LG
Laufgruppe darf aber angreifen – und
wird ganz sicher den Sieg bei der
Meile unter sich ausmachen.
Zusätzliche Motivation brauchen die

Laufcracks bei ihrem „Heimlauf“ ohne
hin nicht. Dafür sorgen schon am Stre
ckenrand und im Zieleinlauf im Stadi
on die vielen Freunde, Bekannte und
nicht zu vergessen Familienmitglieder
der LG Läufer. Abgesehen davon wis
sen die Athleten um die Bedeutung der
Meile für die LG. Von einer „existen
ziellen Bedeutung“ spricht in diesem
Zusammenhang Scheefer. Auch die
LG Laufgruppe finanziert sich unter an
derem über diese wichtige Einnahme
quelle der Leichtathletikgemeinschaft.
Aber nicht nur für seine eigenen

Leichtathleten hat der Coach ein offe
nes Auge. Für Scheefer ist die Meile
zudem eine Art Talentsichtungswettbe
werb. Das gilt übrigens nicht nur für
den Hauptlauf am Sonntag, sondern
ebenfalls für die Nachwuchsläufe am
Samstag. Über diesen Weg kam zum
Beispiel Frederik Unewisse zur LG
Laufgruppe. Mal schauen, ob Coach
Scheefer bei der 30. Auflage der
Meile erneut das eine oder andere Ta
lent erspäht. Klaus Müller

D ie eigene Antwort überrascht
dann doch ein wenig. „Wenn Sie

mich so fragen. Nein, ich bin auf der
Meile noch nie gestartet. Aber irgend
wie würde es mich schon reizen.“ Ob
Günther Scheefer als Trainer der LG
Region Karlsruhe überhaupt bei der
Meile als aktiver Läufer mitmachen
kann, ist jedoch mit einem dicken Fra
gezeichen bedacht. Nicht dass er es
nicht schaffen würde. Im Gegenteil.
Doch Scheefer muss schlichtweg ande
re Prioritäten setzen.

WACHSAMER BLICK
AUF DIE JUNGEN ATHLETEN
Wer bei der Meile mal genau das

Feld der Spitzenläufer in Augenschein
nimmt, wird feststellen, dass da immer
„irgendein Radfahrer“ umherfährt. Da
bei handelt es sich um Scheefer, der
als Trainer der LG Region Laufgruppe
Mittel und Langstrecke seine Schützlin
ge beobachtet, darunter etliche Spit
zenläufer. Zur Erinnerung: Die LG Regi
on Karlsruhe nimmt bundesweit unter
den Leichtathletikvereinen (im Spitzen
sport) den 10. Platz ein – und das als
einziger Verein ohne den Status Olym
piastützpunkt.
Wer nun glaubt, Scheefer auf dem

Fahrrad motiviere zusätzlich seine Läu
fer, liegt falsch. Der Trainer geht sei
nem Job nach. Er schaut nach seinen
Athleten. Ab und zu müsse er den ei
nen oder anderen einbremsen, verrät
er ganz offen. Der Grund dafür: Die
Saison hat begonnen. Unmittelbar

Günther Scheefer
setzt wichtige Prioritäten
Trainer begleitet Schützlinge unterstützend auf dem Rad /
Die Badische Meile nutzt er auch als Talentsichtungswettbewerb

Seine Athleten hat Trainer Günther Scheefer gut im Blick. Für die LG Region
Karlsruhe hält er zudem Ausschau nach neuen Talenten. Foto: kdm

EIN BLICK AUF VERGANGENE ERFOLGE
� 2009: Manuel Giesen
31:38; Simone Maissenba
cher 31:52.

� Erste Sieger überhaupt,
1990: Torsten Peschel 27:36;
Bettina Seith 32:58.

Gruppenwertung 2018
� KIT 794 Starter; Team BGV
204; Bosch Runnders 199;
Städtisches Klinikum 151; SG
Stern (Daimler) 147; Vidia
Runners/Vincenz Runners
122; Gymnasium Neureut
107; L’Oréal Deutschland
95; VBK/AVG/Kasig 78.

Gesamt Anmeldungen 2002
bis 2018
� 2002: 2.167; 2003: 2.500;
2004: 3.043; 2005: 3.328;
2006: 3.787; 2007: 3.850;
2008: 3.672; 2009: 4.010;
2010: 4.111; 2011: 5.213;
2012: 5.605; 2013: 5.871;
2014: 6.531 (bisherige
Rekordbeteiligung); 2015:
6.514; 2016: 6.435; 2017:
6.491; 2018: 6.427. kdm

Eine Aufzählung der verschie
denen Sieger und Siegerinnen
der Badischen Meile von 2009
bis 2018:
� 2018: Simon Stützel 27:48
Minuten; Sophia Kaiser
32:17.

� 2017: Semere Gaim 27:49;
Melina Tränkle 30:54.

� 2016: Jannik Arbogast und
Habtom Weldu zeitgleich
26:28; Lena Knirsch 32:02.

� 2015: Felix Wammetsberger
28:12; Lena Knirsch 32:55.

� 2014: Frederik Unewisse
27:39; Melina Tränkle
31:54.

� 2013: Jannik Arbogast
27:15; Simone Maissenba
cher und Melina Tränkle zeit
gleich 30:53.

� 2012: Jannik Arbogast
26:46; Simone Maissenba
cher 30:38.

� 2011: Andrej Heilig 28:05;
Fabienne Amrhein 32:27.

� 2010: Michael Kimman
30:31; Johanna Krahmer
34:20.
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„Vor 37 Jahren, bei meinem ersten
Sportabzeichen, hat jemand bemerkt,
dass ich schnell laufen kann.“ Aus dem
Laufen und dem alljährlichen Ablegen
des Sportabzeichens, ist längst ein
Passion geworden. „Laufen vermittelt
mir Lebensfreude.“
Allerdings wird der Kreis der Men

schen, mit denen sie diesen Sport be
treiben kann, immer kleiner. „Ich habe
halt so gut wie keine Trainingspartner
mehr“, erzählt sie mit leiser Stimme.
Die meisten seien verstorben. Schnell
wischt Erika Krüger solche Gedanken
beiseite. Sie wolle nicht klagen. Im
Gegenteil. „Ich bin dankbar, dass ich
das alles noch kann.“ Ungeachtet der
40 bis 50 Volks und Wettkampfläufe
pro Jahr – und das wohlgemerkt seit
Jahrzehnten – hält sie sich nicht für
eine „Extremläuferin, die sich quält“.
Nein, das sei sie nicht. „Ich höre auf
meinen Körper. Schließlich soll Laufen
für mich Genuss sein.“ 77 Marathon
Läufe, von Berlin bis New York, hat sie
in den Beinen – und unzählige Halb
marathons. Richtig gute 3:04 Stunden
stehen bei ihrem besten Marathoner
gebnis zu Buche. Und die Meile
schaffte sie schon in 43:04 Minuten.
„Das war aber 1992. Jetzt brauche
ich über eine Stunde.“ Sei´s drum.
„Die Hauptsache es macht Spaß und
ich kann laufen“, sagt die 84 Jährige
mit einem Ruhepuls von 55. Klaus Müller

D onnerwetter! Jahrgang 1935 ist
sie. Auf 84 Lenze bringt es Erika

Krüger inzwischen. Und sie läuft und
läuft und läuft. Im Ernst. Für die Wald
bronnerin ist das Laufen ein Lebenseli
xier – eine Sache, die sie nicht lassen
kann und vor allem nicht lassen will.
„Solange es der liebe Gott will, werde
ich laufen“, erzählt sie lachend. Am
5. Mai steht ihr 15. Start bei der „Mei
le“ an. Eine jüngere Freundin hat sie
gebeten, ob sie nicht mit ihr teilnehmen
wolle. Erika Krüger sagte zu. Das aller
dings mit einem „leisen Murren“.
„Wissen Sie, als ich das erste Mal

die Badische Meile gelaufen bin – das
war 1992 – kostete die Teilnahme
noch fünf Mark. Und heute? Viel
mehr.“ Außerdem habe es bei ihren
ersten beiden „Meilen“ jeweils Pokale
für die Altersbesten gegeben. „Hier,
schauen Sie. Das waren solche Pokale
oder Figuren“, sagt sie und holt zwei
davon aus einem Regal, das übersäht
ist mit Pokalen, Medaillen, eben mit al
lem, was Erika Krüger im Laufe der ver
gangenen Jahre „erlaufen“ hat. Eine
unglaubliche Menge. Dabei habe sie
erst spät mit diesem Sport begonnen:

„So lange es der liebe Gott will, werde ich laufen“
Waldbronnerin Erika Krüger hat mit 84 Jahren einen Ruhepuls von 55 / 1992 ging sie bei der „Meile“ zum ersten Mal an den Start

Zum 15. Mal nimmt Erika Krüger an
der Badischen Meile teil. Das jähr
liche Ablegen des Sportabzeichens
ist für sie eine Passion. Foto: kdm

ich andere Sportarten aus – zum Bei
spiel Volleyball.“ Inzwischen gehört
Katja der Laufgruppe der LG Region
Karlsruhe an. Damit keine Missver
ständnisse aufkommen: Es ist keine
Gruppe gemeint, die sich ab und zu
zum angenehmen Sport trifft. Die LG
Laufgruppe setzt sich aus richtig guten
Läufern zusammen, die Leistungssport
betreiben. Trainiert wird mehrmals die
Woche. Anfangs, erinnert sich Katja,
als sie zur Gruppe kam, habe sie
schnell mitbekommen, wie gut dort die
anderen Mädchen sind. „Für mich war
und ist das ein zusätzlicher Ansporn.“
Nun steht der Schülerin ihr zweiter

Start bei der Badischen Meile bevor.
Den „U19 Preis“ wolle sie sich holen.
2018, bei ihrer ersten Meile, kam Kat
ja nach rund 36 Minuten ins Ziel. Dies
mal könnte die Zeit noch besser wer
den. „Die Meile ist was Besonderes für
mich. Allein schon die Distanz. Die
rennst du ja normalerweise nie.“ Au
ßerdem schaut die ganze Familie zu –
darauf freut sich besonders. kdm

N achwuchsläufer? Was lässt sich
darunter verstehen? Katja Bäuer

le überlegt kurz. Für sie sei es jemand,
der noch jung ist, gerne läuft und
schon ambitioniert ist. Und ganz wich
tig: Nachwuchsläufer sollte man nicht
unterschätzen. „Nachwuchsläufer“ al
lein sage im Grunde nichts darüber
aus, wie gut man wirklich sei. Wie
auch immer. Dass die 16 jährige Katja
von der LG Region Karlsruhe gut ist,
hat sie in ihren „jungen Sportlerjahren“
längst unter Beweis gestellt.
In Deutschland zählt sie eben zu den

„ambitionierten Nachwuchsläufern“ –
und das in Altersgruppen, wie bei
spielsweise U19, in denen sie eigent
lich noch gar nicht starten müsste.
Hausstrecke der jungen Frau sind die
1500 Meter. „Das ist ’ne schnelle und
lange Strecke, die einen fordert.“ Dass
die 16 Jährige ein gehöriges Maß an
(Lauf )Talent mitbringt, zeigt ein Blick
auf ihre „kurze Läuferkarriere“: „Ich
habe erst 2017 mit dem Laufen als
Sport angefangen. Vorher probierte

Talent und Fleiß – trainiert wird mehrmals die Woche
Nachwuchsläuferin Katja Bäuerle zielt bei der Badischen Meile auf den „U19-Preis“/ 2018 erreichte sie das Ziel in 36 Minuten

Als Katja Bäuerle zur LG Laufgruppe kam, wurden die Leistungen der
anderen Läuferinnen für sie zu einem zusätzlichen Ansporn. Foto: kdm
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seien Spendengelder in Höhe
von rund 150 000 Euro zusam
mengekommen. Soziale Projek
te in der Region wurden und
werden mit den beträchtlichen
finanziellen Mitteln unterstützt.
Mit von der Partie ist ebenfalls
wieder der „Lebenshilfe Oldti
merbus“. Auf die alljährliche
Mitfahrt in dem sehenswerten
Gefährt freuen sich nicht zuletzt
viele Teilnehmer aus den Hags
felder Werkstätten.

RUND 100 FAHRZEUGE
LASSEN SICH BEWUNDERN
Die Oldtimer finden sich früh

zeitig vor dem Startschuss für die
Läufer ein. Ab 9.15 Uhr fahren
die Boliden auf. Um 10 Uhr folgt
der Start der Rallye. Da bleibt
also genügend Zeit für die Läu
fer, den einen oder anderen „Ol
die“ etwas genauer anzuschau
en. Und das lohnt sich, wie die
vergangenen Jahre bereits ein
drücklich gezeigt haben. Unter
den rund 100 Fahrzeugen sind
wahre Schätze zu entdecken.
Zum Beispiel ein Ford Modell A
(Baujahr 1931), ein Jaguar MK
IV DHC (1948), ein Porsche
356 A (1958) – um nur mal ei
nige Beispiele der vertretenen
Schmuckstücke zu nennen. Kei
ne schlechte Verbindung, die
sich da vor dem Betrachter auf
tut: blitzender Chrom, in denen
sich Laufschuhe spiegeln. kdm

N ormalerweise wollen und
sollen sich Läufer und ben

zinbetriebene Vehikel nicht allzu
nahekommen. Etwas anders
sieht es dann aber bei der „Mei
le“ doch aus. Da gehören be
reifte Fahrzeuge und besohlte
Läufer irgendwie zusammen –
wenigstens für eine gute drei
viertel Stunde. Die Läufer kön
nen sich beim Gang durch die
dann aufgereihten Oldtimer et
was warmlaufen, vor allem aber
warm sehen. Und die Oldtimer
Besitzer dürfen ihre besonderen
Schätze einem großen Publikum
präsentieren. Kurzum: Ein Au
genschmaus für alle Liebhaber
des Automobils.

RALLYE STARTET
ZUM SECHSTEN MAL
Möglich macht dies die Lions

Fidelitas Classic, die im Vorfeld
der Badischen Meile nun bereits
zum sechsten Mal an den Start
geht. Organisiert und veranstal
tet wird die Oldtimer Rallye, die
Richtung Württemberg und den
Kraichgau führt, vom Lions Club
Karlsruhe und dabei insbesonde
re von Markus Bräuninger und
Marco Israel.
Wie die Jahre zuvor wird

nach Auskunft von Lions Mann
Michael Becker die „Fidelitas
Classic“ für wohltätige Zwecke
auf den Weg gebracht. Allein
in den vergangenen fünf Jahren

Im blitzenden Chrom
spiegeln sich Laufschuhe
Beim Treffen vor dem Start der Oldtimer Rallye
finden Laufsportler und Automobilfreunde zusammen

Wenn die Schmuckstücke der Oldtimer Rallye auftauchen, können
Läufer und Publikum gemeinsam staunen. Foto: kdm

alle beherzigen, die an Vorerkrankun
gen leiden, die das Herz Kreislauf
System betreffen. Generell empfiehlt
es sich, dass jeder, der ab 40 mit
dem Laufsport startet, sich zuvor beim
Arzt überprüfen lässt.
Kontinuität bedeutet hier mehr als ir

gendwelche kurzfristigen Erfolge. Jede
Trainingseinheit sollte mit einem leich
ten Dehn und Aufwärmprogramm be
gonnen werden. Ein sanfter Einstieg
mit Unterbrechungen – etwa ein
Wechsel aus drei Minuten gehen und
drei Minuten leichtem Joggen – eignet
sich für Anfänger besonders gut. Im
Laufe der Wochen lassen sich dann
die Gehminuten Stück für Stück verkür
zen. So kommt man stetig zum ge
wünschten Erfolg. swy

D ass Laufen gesund ist, dürfte klar
sein. Denn Ausdauersport regt ne

ben dem Stoffwechsel auch das Im
munsystem an, hilft dabei Blutdruck
und Gewicht zu regulieren und kann
neben Gefäßerkrankungen und Diabe
tes auch Depressionen vorbeugen.
Doch gerade Anfänger sollten bei die
sem Sport mit Geduld an den Start ge
hen. Denn wer hier zu schnell zu viel
will, riskiert neben Muskelkater auch
ernsthafte Verletzungen.

VORHER DEM ARZT
EINEN BESUCH ABSTATTEN
Zudem ist es sinnvoll, sich als An

fänger erst einmal vom Arzt durchche
cken zu lassen. Dies sollten nicht nur

Immer mit der Ruhe…
Anfänger sollten eher auf Ausdauer statt auf Tempo setzen

Bevor sich Einsteiger an große Läufe wagen können, sollte mit Geduld und
Kontinuität trainiert werden. Foto: pixabay
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Der neue T-Cross.
Spontanität ist immer ein guter Plan.

Erleben Sie mit uns am 03.05.2019 (9:00 Uhr - 18:00 Uhr)
und am 04.05.2019 (9:00 Uhr - 14:00 Uhr) die Markteinführung
des neuen T-Cross.

Kommen Sie vorbei und gewinnen Sie 3 x 2 DAS FEST-Tickets.
Für Ihr leibliches Wohl ist selbstverständlich gesorgt -
mit Sektempfang und köstlichem Fingerfood.

Wir freuen uns auf Sie.

Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH
Gottesauer Str. 6, 76131 Karlsruhe
Durmersheimer Str. 149, 76189 Karlsruhe
www.grafhardenberg.de



Ausgabe besagter Funktionsshirts, un
terstützt von weiteren PSKlern. Und das
mit großer Leidenschaft und einer Men
ge Spaß an der Arbeit. „Wir sind ein
tolles Team. Da klappt die Zusammen
arbeit wie am Schnürchen.“

MÄNNER TRAGEN M UND L,
BEI FRAUEN IST EHER S GEFRAGT
Das muss es auch. Vor allem sonn

tags – am Lauftag, wenn mal wieder
viele auf den letzten Drücker kommen,
um sich ihr Shirt abzuholen. Petra Feix
sieht dem gelassen entgegen. Alle wis
sen, was zu tun ist. Das beginnt bereits
bei den Vorarbeiten, beim Sortieren
der Größen und beim Aufbau der Aus
gabestelle direkt im Stadion.
Mit den Größen sei so eine Sache,

verrät Petra Feix. Bei den Männern

W inter oder Sommerschlussver
kauf ist dagegen gar nix. Vor

allem wenn man sich die Mengen an
schaut. So ein SchlussverkaufWühl
tisch mag allenfalls einige wenige
Hundert Teile aufweisen. Das, was Pe
tra Feix und ihre Mitstreiter unters Volk
bringen – um genau zu sein unters Lauf
volk – geht in die Tausende. Schließ
lich hat jeder Teilnehmer bei der Badi
schen Meile Anspruch auf ein Laufshirt.
Die genaue Bezeichnung dafür lautet
„Funktionsshirt“; eine verdientermaßen
berechtigte Bezeichnung, die Teile eig
nen sich tatsächlich gut fürs Laufen.
Doch der Reihe nach. Über 6 000

solcher Shirts warten am Samstag und
Sonntag darauf, verteilt zu werden.
Dafür sorgen Petra Feix und ihr Team.
Seit Jahren kümmert sich die Frau vom
Post Südstadt Karlsruhe (PSK) um die

Ausgabetischen, die angebotenen Tri
kots vorm Mitnehmen noch einmal
kurz anzuprobieren. Davon machen
sehr viele Läufer auch Gebrauch. Im
Eifer des Gefechtes kam es dabei
auch schon einmal vor, dass jemand
zwei Funktionsshirt überstreifte und
erst später das unabsichtliche „Miss
geschick“ bemerkte.

IDEE FÜR DIE ZUKUNFT:
TRIKOTS FÜR DIE KINDER
Wenn es nach Petra Feix gehen wür

de, könnte die Anzahl der über 6 000
Laufshirts noch einmal um rund 1 000
erhöht werden – und zwar für die Kin
der, die am Samstag auf ihren Stre
cken laufen. Vielleicht, so ihre Hoff
nung, ließe sich da irgendwann mal et
was machen. kdm

„laufen“ die Größen M und L am bes
ten, bei den Frauen ist S gefragt. Al
lerdings gibt´s eine Sache zu beach
ten: Die „Meile“ ist nicht nur ein
Wettbewerb für ambitionierte Läufer.
Viele „Spaßläufer“ machen mit; vie
le, die normalerweise solche Stre
cken nicht unbedingt laufen und die
mitunter etwas mehr auf die Waage
bringen. Da kommt schon einiges zu
sammen, sagt Petra Feix lachend.
Aber das ist egal. Denn Vorbereitung
ist alles. Und natürlich Freundlichkeit.
„Die meisten Teilnehmer sind wirklich
gut drauf und richtig lieb. Da können
wir uns nicht beklagen.“ Falls mal ein
„ungeduldiger Motzer“ aufschlägt,
ist das auch nicht schlimm. „Wir blei
ben freundlich.“
Gut bewährt hat sich in den vergan

genen Jahren das Angebot an den

Freundlichkeit und gute Vorbereitung zahlen sich aus
Petra Feix und ihr Team versorgen die Läufer mit über 6 000 Funktionsshirts/ Trikots lassen sich hier vorab kurz anprobieren

Ein tolles Team: Dank guter Zusammenarbeit und gründlicher Vorbereitung der Helfer klappt die Trikotausgabe wie am Schnürchen. Foto: kdm

Laufen trifft auf Forschung
Für das KIT haben sich über 1 000 Läufer angemeldet

gion auch die größte Läufergrup
pe stellt“, betont KIT Präsident Hol
ger Hanselka. „Bewegung als
Ausgleich ist für uns alle wichtig.
Viele von uns verbringen immer
mehr von ihrer Arbeitszeit im Sit
zen oder Stehen – so auch wir in
der Wissenschaft.“
Der entsprechende Transfer, den

der KITChef von der Arbeitswelt in
die Uni zieht, lässt sich direkt bis ins
Sportinstitut nachvollziehen. „Wie
wichtig Bewegung ist, erforschen
wir am KIT in unserem Institut für
Sport und Sportwissenschaft. Von
dort kommen auch dieses Jahr wie
der viele begeisterte Läuferinnen
und Läufer.“ Klaus Müller

Altersklasse unter 19 Jahre. Zudem
rührt das KIT auf dem Campus kräf
tig die Werbetrommel für die „Mei
le“. Sogar das Präsidium beteiligt
sich daran und motiviert per Rund
schreiben alle Mitarbeiter – oder
eben möglichst viele – zum Mitma
chen, zum Mitlaufen.
„Es ist schon Tradition, dass das

KIT bei diesem tollen Sportereignis
als größter Arbeitgeber in der Re

det“, berichtet die Pressesprecherin
der Einrichtung, Monika Landgraf.
Kurzum: Es sind so viele Teilnehmer
des KIT wie noch nie.
Seit Jahren gehört die Bildungs

und Forschungseinrichtung auch zu
den Partnern der LG Region Karls
ruhe. So lobt das KIT den
U19 Preis aus, also den Preis für
die jeweils drei schnellsten Läufer
beziehungsweise Läuferinnen der

D ass bei der Badischen Meile
viele Gruppen, sei es aus Be

trieben, aus Einrichtungen von For
schung und Bildung an den Start
gehen, ist längst zu einer Art Tradi
tion geworden. Man(n)/Frau trifft
sich vor der „Meile“, läuft gemein
sam und feiert sich und die anderen
im Anschluss an den Wettkampf et
was. Nicht nur mit Blick auf die Teil
nehmerzahlen ist seit Jahr und Tag
das KIT, das Karlsruher Institut für
Technologie, dabei sehr stark ver
treten. Und dieses Jahr, bei der „Ju
biläumsMeile“, kann das KIT mit ei
ner Rekordteilnehmerzahl aufwar
ten. „Bisher haben sich über 1 000
Läufer/innen aus dem KIT angemel
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www.dak-vorteile.de

Die DAK-Gesundheit gratuliert der
Badischen Meile zum 30jährigen
Jubiläum.

Dann besuchen Sie doch Ihre
DAK-Gesundheit und AMSEL e.V.
auf der Badischen Meile.

Ja, online! In unserem
Ärzte-Videochat sind Mediziner
schnell für Sie da.

Mehr Infos zu unseren PLUS-Leistungen:
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gerade für Familien und junge Versi
cherte attraktiv sind.“ Eßbauer verwies
zum Beispiel auf neun Plus Leistungen
in der Schwangerschaft und das Bo

B ei einem sportlichen Großereignis
wie der Badischen Meile darf na

türlich auch das Thema Gesundheit
nicht zu kurz kommen. Darum steht un
ter anderem auch die DAK als Unter
stützer zur „Meile“. Die DAKGesund
heit ist im Langzeitvergleich seit 2010
die beste Krankenkasse für Familien.
Das ist das Ergebnis einer großen Ana
lyse durch das Deutsche Finanz Ser
vice Institut (DFSI) für die Zeitschrift Fo
cus Money (Heft 21/2018). Auch in
den Kategorien für junge Versicherte,
anspruchsvolle Kunden oder Sportler
sowie Selbstständige erreicht die DAK
Gesundheit Spitzenplätze.

GUTER KUNDENSERVICE
„Die erneute Auszeichnung in wichti

gen Bereichen ist eine Bestätigung für
unseren guten Kundenservice und die
hohe Qualität unserer Angebote“, er
klärt Jana Eßbauer, Leiterin der DAK
Gesundheit in Karlsruhe. „Dieses Er
gebnis zeigt, dass unsere Leistungen

FÜR JUNGE LEUTE „EXZELLENT“
Im Auftrag von Focus Money sam

melt und analysiert das Deutsche Fi
nanz Service Institut (DFSI) zusammen
mit dem unabhängigen Informations
dienst www.gesetzlichekrankenkas
sen.de jedes Jahr Daten über die Leis
tungen der wichtigsten gesetzlichen
Krankenkassen für ausgewählte Kun
dengruppen. Ein Test Fazit: Für Famili
en ist die DAKGesundheit „beste Kran
kenkasse“. Auch für junge Leute sei sie
„exzellent“.
Bei der Analyse werden die Leistun

gen der Krankenversicherungen für ins
gesamt acht Kundengruppen vergli
chen. Neben den Angeboten für Fami
lien und junge Leute stehen auch die
für Sportler, Anspruchsvolle, Anhänger
der Alternativmedizin, Preisbewusste,
aktive Ältere und Selbstständige auf
dem Prüfstand. Informationen zu den
Leistungen der DAKGesundheit und
den Testsiegeln gibt es auch im Inter
net: www.dak.de. pr

nusprogramm der Kasse. So unterstüt
ze die DAKGesundheit ihre Versicher
ten ganz praktisch beim Gesundblei
ben und Gesundwerden.

Ein guter Schutz für Sportler und Familien
Auszeichnung für mehrere Angebote der DAK-Gesundheit in Karlsruhe / Krankenkasse erreicht im Focus Money-Test Spitzenplätze

Das Team der DAK Gesundheit Karlsruhe steht Sportlern, Familien, Selbst
ständigen und auch allen anderen mit bester Beratung zur Seite. Foto: pr

Laufen in der Fächerstadt
In Karlsruhe gibt es viele Möglichkeiten durchzustarten

� Lauftreff der TS Durlach
Telefon 0721/43055
gerard@rozing.de

� Lauftreff des
SV Hohenwettersbach
Telefon 0721/472390
webmaster@sv hohenwetters
bach.de

� Lauf und Walkingtreff
Lichtbund Karlsruhe e.V.
Telefon 07834/864761
walking@lichtbund karlsru
he.de

� Hochschul Lauftreff Karlsruhe
hlt karlsruhe@gmx.de

� LT Südwest
lt suedwest ka@web.de

Weitere Laufgruppen finden
sich auch im Internet unter der
Adresse www.lauftreff.de. Hier
lassen sich Gruppen aus der nä
heren Umgebung auch geordnet
nach Postleitzahl finden. Wer
also gemeinsam mit anderen
richtig durchstarten möchte, soll
te nicht schüchtern sein und ein
fach mal nachfragen. pr

M it der Badischen Meile und
dem BadenMarathon al

lein gibt es in Karlsruhe bereits
zwei große Veranstaltungen, die
sich dem Laufsport widmen.
Dazu kommt noch, dass die Fä
cherstadt mit Schlosspark, Hardt
wald, Grünanlagen und dem
grünen Umland zahlreiche schö
ne Gelegenheiten bietet, um sich
ausgiebig auszupowern.

GRUPPEN FÜR STARTER
Wer gerade mit dem Lauf

sport begonnen hat, wünscht
sich häufig Anschluss an erfahre
ne Läufer. Gerade in der Grup
pe macht dieser Sport besonde
ren Spaß. Anbei einige Grup
pen aus der Region, denen man
sich anschließen kann:

� Laufsportgemeinschaft –
LSG Karlsruhe
www.lasg ka.de

� Lauftreff Memler
www.memler.de

� Lauftreff LT Karlsruhe
kontakt@lauftreff karlsruhe.de
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– für ihn zählt die Zeit und die kann
sich für einen Jungen in seinem Alter
mit unter 45 Minuten sehen lassen.
Und irgendwann „verschwindet“ auch
Annika, irgendwo vorne im Feld.
„Macht nichts. Meine Frau und ich ge

D as ist auch eine Art, einen Sonn
tag zu verbringen – und sicherlich

nicht die schlechteste. Wenn am Sonn
tag bei der Badischen Meile der Start
schuss fällt, werden gleich vier „Kug
lers“ auf die Strecke geschickt: Matthi
as, Esther, Annika und Niklas Kugler.
Genau – da ist eine ganze Familie am
Start. Und bestimmt sind die Kuglers
nicht die einzige Laufgruppe auf der
Meile mit nachhaltigem Familienan
schluss.

GEMEINSAMES ERLEBNIS ZÄHLT
„Ja, wir sind eine Läuferfamilie“,

sagt Matthias Kugler. Die Kids, Annika
(15) und Niklas (13), kamen über die
Eltern zum Laufsport. Mit von der Par
tie ist diesmal auch Onkel Peter. Der
gemeinsame (Familien )Start bei der
„Meile“ ist die eine Sache – eine an
dere der weitere familiäre Verlauf des
Rennens. „Unsere Kinder laufen uns
längst schon weg“, räumt Papa Mat
thias lachend ein. Am längsten hält es
noch Tochter Annika bei den Eltern
aus. Anders Niklas. Der legt gleich los

weniger, werden wir es schaffen.“ Auf
jeden Fall bliebe genügend Zeit, die
tolle Atmosphäre bei der „Meile“ mit
zunehmen. „Für uns ist das immer ein
kleines Happening.“
Die Laufstrecke über „heimische Ge

filde“ hat es ihnen angetan – über (ab
gesperrte) Straßen zu laufen, die nor
malerweise so gut wie keinen Fußgän
ger tragen. Für Matthias Kugler ist das
– aus „Läufersicht“ – ein besonderer
Perspektivwechsel. Und dann gibt es
ja noch einen weiteren Aspekt. Die
„Meile“ dürfte nicht nur für die Kuglers
eine Art Familientag sein. Es wird ge
meinsam gefrühstückt. Dann geht´s
Richtung Stadion. Es folgt der Start.
Der Lauf. Und der Zieleinlauf, verbun
den mit der fast schon alljährlichen Fra
ge von Niklas und Annika an die El
tern: „Wo seid ihr solange gewesen?“
Wie auch immer – den Tag ver

bringt die Familie zusammen. Und ge
laufen wird ohnehin regelmäßig. Lau
fen sei gut, um Stress abzubauen, ein
fach mal abzuschalten, meint Matthias
Kugler. Und wenn dann noch die Fami
lie mitmacht – umso besser. Klaus Müller

nießen den Lauf. Wir kommen auch
gemeinsam ins Ziel“, erzählt Matthias
Kugler. Für ihn ist das eine Art „Paar
lauf“ oder „Paareinlauf“. Das gemein
same Erlebnis zählt. Die gemeinsame
Zeit. „In einer Stunde, vielleicht etwas

Eine Art „Paarlauf“ mit Perspektivwechsel
Familie Kugler geht bei der Badischen Meile gemeinsam an den Start / Gemeinsam genießt man die Strecke durch heimische Gefilde

Die Kuglers machen sich zum Start bereit: Niklas, Matthias, Esther und
Annika (von links) verbinden Sport mit Familienzeit. Foto: kdm

nen was in den Kopf bekommt.“ Mehr
noch: Für Holger ist Laufen ein „ehrli
cher Sport“. „Da hat man das Ergebnis
schwarz auf weiß. Da steht die eigene
Leistung auf dem Papier.“ Abgesehen
davon könne man immer wieder an
seine Grenzen und vielleicht sogar da
rüber hinausgehen. Das „Gefühl da
nach“, nach einem Lauf, hat es Alexan
der besonders angetan. „Für mich ist
das immer wieder ein Glücksgefühl.“
Dass bei der Meile viele aus dem eige
nen Verein mitlaufen – und dabei fällt
immer wieder der Begriff „Freunde“
und nicht etwa „Konkurrenten“ – ist für
sie überdies Ansporn, Motivation und
„macht einfach Laune“. Eines freilich
wird auch zutreffen: Locker vom Lauf
schuh werden Holger und Alexander
die Meile nicht abspulen. Dafür sind
sie zu sehr Läufer, die sich im Leistungs
sport bewegen. Zudem schauen ja
auch eine Menge Leute zu, die einen
kennen.
Und wie sieht es mit den eigenen

Vorgaben aus, für und auf der „Mei
le“? Holger zeigt sich mutig. Eine Zeit
unter 30 Minuten sollte es doch schon
sein. Alexander ist dagegen etwas vor
sichtiger. Eine konkrete Zeit habe er
sich nicht vorgenommen. „Einfach mal
drauflos laufen und schauen, was am
Ende dabei herauskommt.“ kdm

F ür die beiden „laufenden Studenten“ ist es eine Premiere: Das erste
Mal starten sie auf der „Meile“. „Ist ein
fach mal ’ne andere Strecke – eine,
die man allein schon von der Länge
her so eher nie läuft“, sagt Alexander
Kessler. Eigentlich läuft er für die LG Re
gion Karlsruhe die Strecken über 400
und 800 Meter. „Klar, die Meile wird
wehtun“, räumt der Student (Wirt
schaftsingenieur) ein. Aber als
800Meter Läufer sei man es schon ge
wohnt im Training „Kilometer zu ma
chen“. Ähnlich sieht es Holger Körner,
ebenfalls Student am KIT (Bioingenieur
wesen). Auch er kommt von den 800
Metern und startet für die LG Region
Karlsruhe.
Erstaunlich ist die Menge an Trai

ning, die Holger und Alexander jede
Woche – und das trotz recht an
spruchsvoller Studiengänge – abspu
len. Nee, einen Interessenskonflikt se
hen die zwei Leichtathleten dabei
nicht. „Beim Laufen bekommt man den
Kopf frei.“ Abgesehen davon, so Ale
xander, passe Lernen und Ausdauer
sport schon zusammen. Das eine profi
tiere vom anderen und umgekehrt.
„Nur lernen allein, wäre nichts für
mich“, verrät Holger. „Laufen, das
kannst du im Grunde ja überall ma
chen, hilft, dass man später beim Ler

Den Kopf frei bekommen
Premiere für die Studenten Alexander Kessler und Holger Körner

Für die beiden Studenten passen Lernen und Laufen optimal zusammen.
Beide starten für die LG Region. Foto: kdm
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