
Erlebnisbericht Strongmanrun 2010 in Weeze

Der 18. April 2010, ein Tag, auf den ich über ein Jahr seit der Anmeldung im März 2009 
gewartet habe. Und nun war er endlich da; mit 22°C Lufttemperatur, strahlendblauem 
Himmel, trockenem Boden und 11°C Wassertemperatur. Dies war also der Tag, an dem der 
vierte Strongmanrun in Weeze am Niederrhein stattfinden sollte.

Laut der ORGA waren 8940 Starter gemeldet, von denen letztendlich 6955 am Lauf teil-
nahmen. Die hohe Diskrepanz zwischen den startenden und angemeldeten Teilnehmern 
ergab sich aus dem kilometerlangen Stau zum Veranstaltungsgelände. Die Teilnehmer, die 
im Stau festsaßen, kamen zu spät am Startgelände an und konnten dadurch ihre Starter-
pakete in der Mehrheit nicht mehr abholen und folglich auch nicht am Lauf teilnehmen.

Nur Vereinzelte konnten trotz Verspätung noch teilnehmen, denn sie hatten sich – glück-
licherweise – die Startunterlagen im Voraus per Post zukommen lassen. Sie stellten ihre 
Autos wild ab und liefen den restlichen Weg zum Startgelände hin, der teilweise noch bis 
zu 5 Kilometern betrug. Einige erreichten das Gelände genau zum Startschuss, andere erst 
später. Dies führte dazu, dass viele, ohne zu pausieren, direkt auf die offizielle Laufstrecke 
weiter liefen. Es gab aber auch Pechvögel, die aufgrund des gesperrten Luftraums (die 
Aschewolke des ausgebrochenen Vulkans auf Island hatte sich über Europa verteilt und 
sorgte für ein allgemeines Startverbot) keinen Flug bekamen und somit zu Hause blieben 
bzw. bleiben mussten.

Ich hatte hier vorgesorgt und war schon am Vortag per Auto angereist. Des Weiteren hatte 
ich mir frühzeitig ein Zimmer genommen und die Startunterlagen per Post zusenden las-
sen. Am Sonntag machte ich mich dann früh auf den Weg zum Gelände. Zwar kam auch 
ich in den Stau, der sich vor dem Teilnehmerparkplatz gebildet hatte, jedoch waren es bei 
mir nur 20 Minuten. Ich hatte also genügend Zeit mich auf den Lauf vorzubereiten.

Eine Stunde vor dem Start begab ich mich dann zur Startzone. Als Startposition entschied 
ich mich für die Mitte. Anfänglich noch alleine, gesellten sich mit der Zeit mehr und mehr 
Mitläufer dazu. Dies führte zu einigen interessanten Gesprächen, auch später noch auf der 
Strecke. Beim Warten auf den Start bemerkte ich allerdings schon ein Problem: keine 
Sonnencreme dabei!!! Die Sonne schien wirklich brutalst und weit und breit war kein 
schützender Schatten vorhanden.

Gestartet wurde pünktlich um 12 Uhr, doch bei der enormen Anzahl von Läufern, dauerte 
es über zwei Minuten bis ich endlich über die Startlinie kam und dann auch für mich die 
Zeit lief. Gleich nach dem Start war die erste Verpflegungsstation aufgebaut und mit Ge-
tränken gefüllt. Wie auch ich machten hier viele Läufer kurz Halt, um sich mit Wasser zu 
versorgen. Aufgrund des langen Wartens im Starterfeld war der Gaumen schon ein biss-
chen trocken geworden.

Am Anfang der Runde ging es durch einen Wald über Stock und Stein. Hier musste man 
extrem aufpassen, dass man nicht an irgendwelchen Wurzeln, Ästen, Stöcken etc. hängen 
blieb, so wie es mir in der zweiten Runde passierte. Mit dem linken Fuß stieß ich an einer 
Wurzel an. Im ersten Moment dachte ich, mein linker großer Zeh wäre gebrochen, was sich 
zum Glück aber als Irrtum herausstellte.

Hier im Wald ging es zunächst nur zäh voran. Den ersten Teil der Strecke konnte ich nur 



langsam traben, teilweise staute es sich sogar derart, dass ich nur noch gehen konnte. 
Nach ca. zwei Kilometern kam dann das erste Hindernis, die Danger Zone. Bei diesem 
Hindernis mussten vier Bunker mit 30% Steigung bzw. Gefälle überwunden werden. Dies 
hieß also für mich hochklettern und auf der andere Seite wieder runter, teilweise laufend, 
teilweise rutschend. Besonders beim Herunterrutschen musste man aufpassen, nicht mit 
den Fingern im Bodennetz hängenzubleiben. Das Bodennetz befand sich unterhalb der 
Grasnarbe und sorgte für den nötigen Halt der Erde. Durch die große Anzahl der Läufer 
löste sich allmählich die Erde und das Bodennetz kam zum Vorschein. Dadurch bestand 
die Gefahr, mit den Fingern in den Maschen hängenzubleiben. Die Konsequenz daraus 
wäre ein Fingerbruch, den sich leider einige Läufer tatsächlich zuzogen.

Der Strecke weiter folgend befand sich am nördlichsten Punkt das Gimme Shelter-
Hindernis, nochmals fünf Bunker, die überwunden werden mussten. Die Bunker waren 
auch das Härteste, was an Hindernissen aufgefahren wurde, besonders im zweiten Durch-
gang. Nach den Bunkerhindernissen ging es erneut durch den Wald mit extra schön ange-
legten Matschlöchern, die aber von vielen am Rand umgangen wurden. Man könnte sich ja 
schließlich schmutzig machen! Pussies!!!

Nach dem Wald bog die Strecke nun in die erste Kiesgrube ab. Zwischen Sand und Kies 
galt es hier zwei Hindernisse zu überwinden, Playa de Weeze und Black Sea. Ersteres 
war ein fünf Meter hoher Sandhügel, den es zu besteigen galt. Black Sea war das erste 
Wasserhindernis, das durchschritten werden musste. Welch eine Wohltat, bei dieser Hitze 
durch hüfthohes Wasser mit 11°C zu treten! Aber auch hier gab es viele -Pussies-, die 
außen am Rand entlang liefen, wo es nicht so tief war. Nach der Kiesgrube führte die 
Strecke wieder durch den Wald zurück zum Startgelände, wo sich zahlreiche Zuschauer 
befanden, die die Läufer anfeuerten, was im Übrigen an allen möglichen Stellen der Lauf-
strecke getan wurde.

Wieder über zwei Bunker ging es dann zum Spider's Web. Hier hatte sich mittlerweile 
eine Schlange von mindestens 1000 Läufern vor und auf dem Hindernis gebildet. Es blieb 
mir also nichts anderes übrig als mich anzustellen und zu warten bis ich selber an der 
Reihe war mittels Strohballen den ersten Bunker zu besteigen. Während wir nun da so 
standen, sahen wir auf der rechten Seite, wie die Absperrung der Bahn geöffnet wurde. 
Dadurch ermöglichte es die ORGA, dieses Hindernis zu umlaufen, was auch von zahl-
reichen Läufern angenommen wurde. Diese sparten sich locker 25 Minuten an Laufzeit. 
Dies wiederum fand bei uns Wartenden jedoch keinerlei Zustimmung, was sich dann auch 
in lautstarken Pussie-Rufen bemerkbar machte.

Nichtsdestotrotz herrschte hier eine wahnsinnig gute Stimmung; es wurde gesungen und 
gelacht. Endlich an den Strohballen angekommen, wurde ich mit freundlicher Unter-
stützung der Vorderen und Hinteren hochgezogen bzw. -gedrückt. Auf dem Bunkerdach 
musste ich dann weitere 10 Minuten - wie eine Ölsardine eingequetscht - warten bis ich zur 
anderen Seite mit dem Netz kam. Der Abstieg stellte mich nicht vor großen Problemen. Am 
Boden angekommen ging es weiter über Kanalröhren, rein in ein Meer aus Reifen, auf die 
andere Seite zum zweiten Bunker. Dort stieg ich nun den Bunker über das Netz hinauf und 
auf der anderen Seite mittels Strohballen wieder herunter.

Dirty Dancing, eine 50 Meter lange, knietiefe Schlammgrube, war direkt im Anschluss 
an Spider's Web zu durchqueren. Bevor nun die zweite Verpflegungsstation erreicht 
wurde, musste man noch kniend ein richtig schönes, großes Schlammloch durchqueren - 
hm, war das vom Feinsten. Nach der Verpflegung stand nun der Gravity Test mit einer 
10%-Schräge auf dem Programm. Bei der Schräge musste ich aufpassen, nicht abzurut-
schen und mir die Beine aufzuschürfen. Da ich aber beide Durchgänge langsam und mit 



Bedacht ausführte, hatte ich hier keinerlei Probleme.

Aus dem Startbereich heraus ging es hinab in die Sandgrube. Neben vielen kleinen 
Wasser- und Schlammhindernissen machte besonders der Sand schwer zu schaffen. Hier 
sah ich dann auch schon die Ersten, die nur noch gingen. Beim Durchqueren vom knie-
tiefen Loch Nass konnte ich mich wieder ein bisschen abkühlen, musste aber aufpassen 
nicht über Steine zu stolpern oder in Löcher zu treten. Nach einer längeren Laufstrecke auf 
Sand musste dann das Quicksand-Hindernis erklommen werden. Der weiche Sand und 
die Steigung sorgte dafür, dass ich den Hügel nur im Gehen besteigen konnte.

Der Laufstrecke folgend erreichte ich den Gulf of Weeze. Hier war Schwimmen angesagt, 
da das Wasser bis zu 2,50 Meter tief war. Dies ist allerdings mit Klamotten und sogar 
Schuhen gar nicht so einfach. Ohne zu zögern warf ich mich jedoch in die 11° warmen 
Fluten und machte mich auf den Weg zum anderen Ufer. Die meisten aber gingen auf der 
linken Seite entlang, da das Wasser dort nicht so tief war. Dabei gab es doch extra eine 
Laufstrecke, um das Hindernis zu umgehen, die sogenannte Pussy-Lane für Nichtschwim-
mer!!! Jedenfalls war ich im Wasser mit dem Schwimmen schneller als die anderen im 
selbigen mit dem Laufen und konnte so 70 Plätze gutmachen.

Aus dem Wasser raus rannte ich weiter zum nächsten Hindernis, the Rock. Dies sollte 
eigentlich ein sechs Meter hoher Lehmhügel sein, aber aufgrund der Trockenheit der ver-
gangenen Tage war alles trocken geworden, und der Hügel beim Abgehen somit eher stau-
big als lehmig. Das gleiche Problem trat auch beim nächsten Hindernis auf, dem Canale 
Grande. Laut Beschreibung sollte es eine 50-Meter-lange Rinne mit knietiefen Wasser 
sein. Übrig blieb eine 50-Meter-lange Matschbahn, bei der man aufpassen musste, nicht 
im Matsch steckenzubleiben. Direkt im Anschluss daran traf man auf das nächste Hin-
dernis namens Sea of Glory. Auf 30 Meter watete man durch 80cm tiefes Wasser. Über 
Sandwege und -hügel ging es dann weiter zurück zum Start.

Nach einer kleinen Anhöhe befand ich mich wieder im Start- und Zielbereich. Bei dem 
Verpflegungsstand gab es neben Power Riegel und Bananen auch köstliche Orangen-
stücke. Da aber die Hände noch voller Sand waren, gab es zu den Orangen eben diesen 
noch kostenlos dazu. Naja, man weiß ja, was der Körper nicht verdauen kann, kommt 
hinten irgendwann wieder raus :-) Meine Zeit für die erste Runde betrug 1:54, einschließ-
lich der ca. 30 Minuten Wartezeit an den Hindernissen. Am Anfang der zweiten Runde sah 
ich dann auch Agata und Marco, die zum Glück etwas zu Trinken dabei hatten, was mir an 
diesem Tag das Leben rettete. Deswegen euch beiden nochmals herzlichen Dank. 

In der zweiten Runde war das Läuferfeld nun wesentlich entzerrter und es kam nur noch 
zu kleineren Stauungen an den Hindernissen. Allerdings war  durch die große Anzahl der 
Läufer auf den Bunkern das Gras stellenweise weg. Dies in Verbindung mit der Trocken-
heit sorgte für regelrechte Staubwolken. Es staubte wirklich extrem, wie man auf manchen 
Bildern sehr gut sehen kann. Ich hatte am nächsten Tag noch Dreck in der Nase! Die zwei-
te Runde begann mit einem neuen Hindernis namens Great Canyon. Great Canyon 
bestand aus fünf Bunkern, die alle hintereinander lagen und auch so überquert werden 
mussten. Das bedeutete also, dass ich in Runde zwei insgesamt 16 Bunker hoch- und 
wieder runterlief, und diese Mistdinger hatten es wirklich in sich.

Ansonsten lief ich die Strecke wie eben beschrieben nochmals ab. Beim Spider's Web 
war diesmal die Schlange nicht lang und zu Stauungen kam es nur auf dem Bunkerdach 
selbst. Allerdings bekam ich beim Abstieg im ersten Netz, einen Krampf im Brustbereich. 
Zum Glück hielt der aber nicht lange an und ich konnte danach ohne Problem das Netz 
hinabsteigen.



Nach dem zweiten Verpflegungsstand hatte ich mit Luft im Darm zu kämpfen. Jeder Tritt 
verursachte einen stechenden Schmerz im Bauch, so dass ich teilweise nur noch Gehen 
konnte. Vermutlich lag es an der Cola, die ich an der zweiten Verpflegungsstation bekom-
men hatte, da dort das Wasser ausgegangen war. Die Schmerzen ließen nach einer Weile 
wieder nach, aber trotzdem führten sie und die Hitze dazu, dass ich auf den letzten vier 
Kilometern richtig kämpfen musste, oder waren es doch sechs?

Schon in der ersten Runde hatte ich das Gefühl, dass die Kilometerangaben am Strecken-
rand nicht stimmten und die Strecke wesentlich länger als neun Kilometer war. Inzwischen 
hat die ORGA auf ihrer Homepage auch Stellung dazu genommen und mitgeteilt, dass die 
Strecke insgesamt eine Länge von 23,4 km hatte, was also eine Rundenlänge von 11,7 km 
entsprach. Das waren gleich mal 30% mehr als die angegebene Strecke. Toll, führte dies 
somit zu meinem ersten Halbmarathon, und das obwohl ich Laufen hasse! :-)

Eineinhalb Kilometer vor dem Seehindernis, Gulf of Weeze, bekam ich im linken Bein 
einen leichten Krampf, der sich aber zum Glück wieder schnell verzog. Die Entscheidung 
beim Gulf of Weeze, Schwimmen oder Pussy-Lane, war damit einfach zu treffen. Trotz-
dem ging ich sehr langsam und behutsam ins kalte Wasser. Bei dem zweiten Durchgang 
fing ich auch nicht gleich an zu Schwimmen, wie beim ersten Mal, sondern ging so weit wie 
möglich ins Wasser hinein. Um nicht einen Krampf zu riskieren, machte ich die Schwimm-
bewegungen sehr langsam. Dadurch überstand ich auch dieses Hindernis in einigermaßen 
gutem Zustand. Am anderen Ufer angekommen, ging es im Laufschritt weiter. Jedoch war 
die Strecke durch die zahlreichen Läufer und dem Wasser mittlerweile eine einzige dünn-
flüssige Schlammbrühe geworden. Das Vorwärtskommen erschwerte sich dadurch noch 
einmal.

Körperlich dem Ende nahe quälte ich mich durch Sand hindurch und die letzte Anhöhe 
hoch zur Zielgeraden. Besonders mein linkes Knie machte mir zu schaffen und ich über-
legte ernsthaft, anstatt ins Ziel zu laufen, lieber zu gehen. Als ich aber dann auf die Ziel-
gerade einbog und die jubelnden Zuschauermassen sah, war der Schmerz auf einmal wie 
weggeblasen. Somit gab ich dann nochmal alles und steigerte mein Tempo zum Ziel hin 
kontinuierlich. Den Sprint ins Ziel musste ich dann aber doch ausfallen lassen, da sich 
Krämpfe in den Oberschenkeln bemerkbar machten und ich nicht einen Salto über die 
Ziellinie hinlegen wollte wie es anderen Teilnehmern passierte.

Am Ende benötigte ich für die 23,4 km 3:44:37 und verbrauchte 3559 Kalorien. Abschließ-
end kann ich sagen, dass es ein harter und schwieriger, aber auch lustiger Lauf war und ich 
froh und stolz bin, mich nun zu dem erlauchten Kreis der Strongmänner zählen zu dürfen. 
Auf Wunsch kann ich ja mal meine Medaille zeigen ;-)

Einen Hauptbestandteil des Strongmanrun machen ja die Läufer mit Kostümen aus, 
welche auch dieses Mal wieder sehr zahlreich teilnahmen. Sei es als Ritter, Spartaner, Bay-
watch-Lebensretter, Batman und Robin, Flash, Spiderman, Superman, Matrix-Agenten, 
Rotkäppchen, Lara Croft, Clown, Indianer oder auch mit weißem oder schwarzem Anzug, 
mit Bademantel, Gummipuppe, Schwimmflügel, Windeln, mit der Unterwäsche der Frau 
oder Freundin oder dem Badeanzug von Borat etc.,  es war alles vorhanden. 

Heiko Barthel, 2010


