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7 Mal um den Plauer See  

Vorspann  

Von meiner Kindheit habe ich noch eine stürmische Fahrt von Bad Stuer nach Plau mit dem Segelboot 

meines Opas Anfang der 70er Jahre in Erinnerung. Damals steckte ich bei Angstüberschuss meinen 

Kopf einfach unter die vordere Bootsabdeckung nach dem Motto: „Dann sehe ich nicht, wie schief es 

ist.“ Jetzt segle ich seit 3 Jahrzehnten diese Ixylon, die dasselbe Baujahr hat wie ich (Frühjahr 1970) 

und genieße jeden Moment. Als Kind war ich oft am Bootshaus in Plau bei meinen Großeltern oder 

gegenüber auf dem Zeltplatz in Zislow bei meinen Eltern. Manchmal wechselte ich auch zwischendrin 

die Seeseite. So stieg ich schließlich vom Ruderbootmeister zum Segelkapitän auf, wobei meine Frau 

Antje hingegen später nahtlos den Posten des Bootsschuppenadmirals von meiner Oma vererbt 

bekam. Wir verbrachten viele Wochen am Plauer See. Vor allem der heiße Sommer 1994 blieb mir in 

Erinnerung, als meine jetzige Frau und ich mehrere Wochen für das 1. Staatsexamen am Bootshaus 

lernten und wir wenigstens stündlich baden gehen konnten. Abgeschieden, ohne Handy und 

Fernseher, fragte ich am Tag nach dem Fußball WM-Finale einen Bootsschuppennachbarn, wie es denn 

ausgegangen sei. Irgendwann in den 90er Jahren sind wir einmal mit dem Fahrrad an einem Tag um 

den ganzen See geradelt. Es kam mir nicht einmal theoretisch in den Sinn, um diesen See auch 

herumzulaufen. Zumal ich neben regelmäßigem Freizeitkicken nur kurz vor den 

Teamstaffelwettbewerben ab den 2000ern mal ‘ne Runde im Park als Vorbereitung lief. Meinen 

Einstieg zum Laufen längerer Strecken bekam ich durch ein Buch von 2012 mit Zeitungsmeldungen von 

1912. Dort wurde über einen 42-jährigen Läufer berichtet, der in diesem „hohen“ Alter einen 

Marathon in 3:30 h absolvierte. Später erfuhr ich von meinem Laufkumpel Jörgen vom Fishermanstrail. 

Er gewann die beiden ersten Editionen 2014 und 2015. Leider konnte ich wegen langfristiger 

Urlaubsplanungen erst im Winter 2016 an diesem Lauf teilnehmen. Obwohl ich 2014 schon einmal den 

Zugspitzsupertrail über 60 km in knapp 12 Stunden mehr oder minder überstand, war dieser Lauf in 

der Nähe meiner Pritzwalker Heimat Neuland für mich.  
 

Das erste Mal 

Bei diesem 1. Lauf im Februar 2016 legte ich etwas größere Pausen ein und auf der Brücke in Lenz gab 

es sogar einen extra Fotostopp (siehe Bild unten).  
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In Zislow fing es an zu schneien, was bei einer Winteredition eines Laufes dazugehören darf. Ab der 

Brücke über die Elde in Plau lief ich gemeinsam mit einem interessanten Läufer, der schon viel 

Erfahrung bei Ultraläufen hatte. Hier konnte ich ihm als „Einheimischer“ den richtigen Weg zeigen. 

Beim Verpflegungspunkt (VP) 3 erreichten wir damals in Quetzin ein Restaurant, wo es Kuchen gab. 

Dort tankte ich ordentlich Kraft und lief am Ende zwei Mitstreitern davon. Die Zeit von 5:15 h konnte 

ich damals noch nicht einschätzen, aber ich wollte bei der nächsten Ausgabe im Sommer unter 4:30 h 

bleiben. Nach Rückankunft in Pritzwalk, wo wir den Besuch gleich mit den Geburtstagsfeiern meiner 

Mutter Brigitte und Schwester kombinierten, fragte mich meine Mutter, ob ich denn bei den kalten 

Temperaturen überhaupt geschwitzt hätte. „Nein!“ sagte ich. „Bei so kurzen Distanzen (51 km) komme 

ich noch nicht ins Schwitzen.“  

 

Das zweite Mal 

Beim 2. Mal im Sommer 2016 erinnere ich mich an die sehr schönen ersten 30 km, die ich gemeinsam 

mit Jörgen lief, der wie immer viele Informationen hatte. Zwischen Lenz und Stuer hoffte ich, meinen 

früheren Klavierlehrer Torsten (2 x Berlin-Marathon) zu treffen, der irgendwo an der Strecke zeltete. 

Der erzählte mir später, dass er im Halbschlaf aus dem Zelt sprang, um den Läufern hinterherzurennen. 

Die Stimmen, die er hörte, waren wohl die von Jörgen und mir. Jörgen zog nach dem Zeltplatz in Plau 

davon und kam im Ziel knapp an die 4 Stunden-Marke heran. Beim VP 3, der sich diesmal direkt an der 

Straße in Quetzin befand, setze ich mich kurz hin, weil ich einfach k.o. war. Dabei überholte mich ein 

junger und dynamischer Läufer. Trotzdem war ich mit der Zeit von 4:23:40 h sehr zufrieden. Ich hatte 

meiner Frau Antje versprochen, mit unserem Auto bis um 11 Uhr zurück zu sein, damit sie zum 

Uhrmacher fahren konnte. Bei der traditionellen Startzeit von 6 Uhr, was übrigens eine schöne 

Gemeinsamkeit zum Rennsteig-Supermarathon ist, wäre ich mit meiner Winterlaufzeit von über 5 

Stunden nicht pünktlich zurück in Plau gewesen. So übergab ich das Auto nach kurzem Plausch und 

einem Bad im Plauer See kurz vor 11 Uhr an meine Frau. Jörgen kritisierte mich zwar danach, denn 

Wettkampf sei Wettkampf. Ich sah es sportlich und freute mich über eine Verbesserung von über 

50 min innerhalb eines halben Jahres. Ich trage immer noch sehr gern das schöne blau-weiße Finisher 

T-Shirt vom Fishermanstrail Sommer 2016.  

 

Das dritte Mal 

Im Winter 2017 wollte ich versuchen, mich weiter zu verbessern und startete den Trainingsplan für 

50 km in 4 h schon Ende 2016, um etwas Puffer zu haben. Zwischen den Feiertagen lief ich von Rerik 

zurück zum Pferdebauernhof in Klein Nienhagen und absolvierte mit meinem besten Freund Birk einige 

Intervalleinheiten. Sogar der Bootsschuppenadmiral Antje lief dort einmal mit. Ich lag gefühlt sehr gut 

im Plan. Doch dann bekam ich eine Woche vor dem Start eine Erkältung, was sehr selten passiert. Ich 

musste leider absagen.  

Dafür sollte es im Sommer 2017 klappen mit einer neuen Bestzeit von hoffentlich 4:15 h. Das wäre 

eine Stunde schneller als beim 1. Mal und würde einer Geschwindigkeit von 12 km/h entsprechen. 

Leider regnete es ununterbrochen vor diesem 1. Juli 2017, und ich brauchte am Freitag vom Norden 

Berlins wegen einer Autobahnsperrung durch Überflutung ungewöhnlich lange nach Plau. Ich 

verpasste somit erneut das „Briefing“ Freitagabend vor dem Lauf. Holger meinte morgens vor dem 

Start nur, dass es sehr feucht wird. Es regnete aber zum Glück nicht beim Start. Wir waren auch nicht 

besonders viele Läufer. Uwe lief wie immer vorneweg und ich orientierte mich an ihm auf den ersten 

Kilometern. Nach einer 90°-Rechtskurve sah ich ihn wie schon im Sommer 2016 gerade noch, obwohl 

der Vorsprung sicherlich schon einige Hundert Meter betrug. Ich wusste, dass ich in etwa das Tempo 

von 2016 hatte. Diesmal lief ich allein, und beim 1. VP in Lenz waren erst 42:30 min vergangen. Ich 
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hatte es eilig und verzichtete sogar auf das Angelbild, welches Holger von den Teilnehmern schoss. 

Zwischen Zislow und Bad Stuer kam dann eine sehr feuchte Stelle durch ein Schilfgebiet, wo ich trotz 

angestrengten Versuchens, irgendwie trocken zu bleiben, mit komplett durchnässten Füßen 

weiterlaufen musste. Unschön! Das beschäftigte und ärgerte mich noch einige Kilometer lang. Zum 

Glück waren die Füße beim VP 2 in Bad Stuer wieder trocken. Holger berichtete vor dem Lauf von 

einem umgestürzten Baum auf der Strecke. Kurz vor der Rehaklinik in Plau Silbermühle war offenbar 

in der Nacht vorher ein weiterer großer Baum auf die Strecke gekippt. Später stellte ich mit Uwe fest, 

dass wir an derselben Stelle unter dem Baum durchgekrabbelt sind. Insgesamt waren die Bedingungen 

zum Laufen gut für uns, denn bei bedecktem Himmel gingen die Temperaturen kaum über 15°C hinaus 

und der leichte Westwind war gerade ab VP 4 hilfreich. Ich hatte nur wenige Orientierungspunkte für 

meine errechnete Zeit von 4:15 h, lag aber beim Marathon mit 3:30 h und auch beim VP 4 mit knapp 

über 3:46 h gerade noch in der Zeit. Erst am Ende der langen Geraden, wo man nach rechts zum 

Zeltplatz (Alt-Schwerin) abbiegt, war ich mit 4 h und 45 s genau diese 45 s drüber. Ich gab zwar Vollgas, 

aber nach gut 48 km in den Beinen wurde es am Ende doch nur eine Gesamtzeit von 4:17:22 h. Auf 

den letzten Kilometern hatte ich also etwas mehr als 2 min verloren. Trotzdem hat es zum ersten Mal 

fürs Siegerpodest gereicht. (Bild: 3., 1. und 2. v.l.n.r.) 

 
 

Sieger Uwe hatte sein Bad im See nach dem Lauf längst hinter sich, als ich ins Ziel kam. Ich blieb diesmal 

bis zum Ende und half Holger noch beim Aufräumen. Er hatte ein Finisher T-Shirt für mich übrig, 

worüber ich mich sehr freute. Den superleckeren Fisch, den es für den 2. Platz gab, verputzte ich gleich 

am Abend im Bootshaus. Auch die mittlerweile 3. Medaille in Form eines Hecht-Blinkers ziert seitdem 

die Wand im Bootshaus.  
 

Das vierte Mal 

2018 sollte dann das Jahr sein, in dem ich die 4:15 h endlich „knacken“ wollte. Ich legte mit demselben 

8-Wochen-Trainingsplan noch Ende 2017 los. Neben Läufen mit Freund Birk war diesmal auch ein Lauf 

von Warthe bis nach Ahlbeck mit der neuen Laufuhr dabei. Wir kombinierten die Fahrt im Februar 
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erneut mit der Geburtstagsfeier meiner Mutter und Schwester. Ich fuhr morgens von Pritzwalk direkt 

nach Alt-Schwerin. Es war ein richtiges Gewusel morgens in der Fischgaststätte, denn wir hatten eine 

Rekordteilnehmerzahl von fast 60. Uwe legte wie immer locker von vorn los und zum 3. Mal sah ich 

ihn hinter der 90°-Kurve. Mein Tempo war zumindest für die ersten Kilometer korrekt. Die Laufuhr 

zeigte einen Durchschnitt von etwas mehr als 5 min/km an. So wusste ich, dass ich Tempo machen 

musste. In Plau blies mir dann ein starker Ostwind heftig entgegen. Mir wurde da schon klar, es wird 

wieder nichts mit einer Zeit unter 4:15 h. Die Motivation ließ dadurch nach. Auch die Kilometerzeiten 

wurden immer langsamer. Nach Passieren der Marathonmarke lief die spätere Frauensiegerin Antje 

zunächst auf zu mir und dann auch vorbei. Ich hängte mich im Windschatten an sie ran. Beim VP 4, den 

wir gemeinsam erreichten, lief ich etwas früher wieder los. In der Annahme, sie holt mich ohnehin 

wieder ein, lief ich einfach zügig bis ins Ziel. Sie holte mich zwar nicht mehr ein, aber meine Zeit von 

4:25:20 h war für mich enttäuschend. Es war bei diesen Bedingungen offenbar nicht mehr drin. Ein 

kleiner Trost war die Verbesserung um 50 min im Vergleich zum Winterlauf 2 Jahre vorher. Bei meinen 

langfristigen Planungen (ab 2019 soll der Umstieg zu den kurzen Strecken 60 m bis 10 km erfolgen, um 

den Läuferzehnkampf zu absolvieren) wusste ich, dass es nur noch eine einzige Chance im Sommer 

2018 gab, um das Ziel <4:15 h zu schaffen.  
 

Vorbereitung zum fünften Mal 

Die Vorbereitungen für meine 5. Teilnahme am Fishermanstrail starteten direkt nach dem Rennsteig-

Supermarathon. Es waren exakt 8 Wochen Zeit dazwischen, was perfekt war. Auch zwischen 

Fishermanstrail und dem Berlin-Marathon im September waren es wiederum exakt 8 Wochen, ein 

(läuferischer) Traum. Ich hatte meinen Trainingsplan und versuchte zumindest die langen Läufe und 

die Intervalle jeder Woche halbwegs umzusetzen. Aber nicht jede lockere Einheit wurde wirklich 

gelaufen. Manchmal ist weniger auch mehr. Bei kleineren Wehwehchen ist es meines Erachtens 

besser, mal eine unwichtige Einheit auszulassen. Drei spezifische Trainingseinheiten sollten das 

Minimum pro Woche sein. Zwei Wochen vor dem Lauf waren wir wieder in Plau am Bootshaus und 

diesmal nutzte ich das Auto meiner Mutter (Baujahr 1996 und Modell „Stinkende Rostlaube“, obwohl 

intrafamiliär weitervererbt), um nach dem Aufwachen um 4:25 Uhr und kurzer Fahrt zum VP 4 um 

4:52 Uhr den Trainingsmarathon zu laufen. Es ist schön, morgens die Ruhe und die noch kühlen 

Temperaturen zu genießen. Im Vergleich zu 2017 gab es kleine Unterschiede. Damals nutzte ich 2 

Wochen vor dem Wettkampf unser eigenes Auto, um zum VP 4 vorzufahren und mich später vom 

Überraschungsbesuch unserer Nichte Teresa und Ihrem Freund Bernd mit ihrem Wohnmobil wieder 

dorthin bringen zu lassen. Damals startete ich den Lauf schon um 4:17 Uhr, aber jeweils endete er um 

8:32 Uhr in Plau. Konkret war ich also diesmal mit einem schnelleren Durchschnittstempo unterwegs, 

auch wenn 5:42 min/km alles andere als schnell sind. Im Wettkampf sollten es dann 5:00 min/km sein.  
 

Das fünfte Mal 

Im Vorfeld bat ich meine Mutter, unbedingt schon am Freitag am Bootshaus zu sein, damit ich mit 

ihrem Auto zum Start nach Alt-Schwerin fahren konnte und meine Frau und sie zum Zieleinlauf dabei 

sein konnten. Alle Vorbereitungen liefen ansonsten wie immer:  

1. Ab dem Vortag vor dem Lauf gab es wieder kohlenhydratreiche Ernährung, um alle Speicher 

aufzufüllen. Die sind zwar nach 1,5 Stunden erschöpft, es macht trotzdem Sinn. Ich nutze hier 

einen exakten Plan mit allen Mahlzeiten für einen 70 kg Läufer. 

2. Vorher Frisör und alle Nägel schneiden. Bartrasur selbstverständlich. Kein unnötiger Ballast. 
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3. Wettkampfkleidung (sehr kurze Hose und schulterfreies Shirt) und Wettkampfschuhe (210 g) 

sowie Kompressionsstrümpfe und -socken. Den einzigen Gewichtsluxus erlaubte ich mir 

traditionell mit meinem Barca-Stirnband, welches dafür jeglichen Schweiß im Gesicht abhält.  

4. An der großen Brücke in Plau hinterlegte ich einen Schokoriegel und an der Bushaltestelle etwa 

bei km 40 drei kleine Traubenzucker, wovon ich später nur zwei aß.  

5. Selbst der doppelte Stuhlgang vor dem morgendlichen Start muss „geregelt“ sein…  

Nach dem Aufstehen um 4:44 Uhr am Samstag, den 21.7.2018, fuhr ich Brötchen essend kurz nach 

5 Uhr in Richtung Alt-Schwerin los. Dort hatte Holger alles wie gewohnt im Griff. Wir waren diesmal 

immerhin 13 Frauen und 25 Männer, die diese schöne Strecke in Angriff nahmen. Da Seriensieger Uwe 

fehlte, musste ich mein Tempo von Anfang an selbst kontrollieren und hatte keine Orientierungshilfe 

außer meiner Laufuhr. Auch wenn ich im Vorjahr im Sommer Zweiter wurde und Holger mir schrieb, 

dass nun ein Sieg möglich sei, war mir die Zeit wichtiger als die Platzierung.  
 

Start 

Unaufgeregt ging es für uns alle nach dem gemeinsamen Foto Punkt 6 Uhr los. Ich fühlte mich von 

Anfang an gut und ließ es locker, aber zügig angehen. Ein Teilnehmer meinte später, ich hätte losgelegt, 

wie die Feuerwehr. Trotz des erschwerten Terrains zu Beginn (Wurzeln, Treppen) lief sich gerade der 

erste Teil wunderschön. Meine Kilometerzeiten waren nicht 5 min oder knapp drunter, sondern sie 

zeigten mit 4:37 min, 4:41, 4:38 auf den ersten 3 Kilometern eher einen Marathonstart mit Zielzeit 

3:15 h. Das waren schon 13 km/h statt 12 km/h. Ich musste mich also etwas zurücknehmen. An der 

Stelle bei km 3, an der ich dreimal zuvor Uwe als Ersten gesehen hatte, war ich nun in der Rolle des 

Führenden. Aber ich sah aus dem Augenwinkel schon den nächsten Läufer ca. 400 m hinter mir. Es 

hieß also auch, nicht zu viel Zeit zu verlieren. Bis zum ersten VP in Lenz nach ca. 9 km waren die 

Kilometerzeiten um 4:50 min. Ich wollte in diesem ersten Abschnitt in etwa dieselbe Zeit laufen wie 

vor einem Jahr. Dies gelang mir perfekt, auch wenn ich auf dem Vergleichsbild rechts vor einem Jahr 

etwas entspannter aussah.  

(Bild links 2018, rechts 2017) 

 
Im letzten Jahr hatte ich nur meine Armbanduhr und ich wusste, dass ich nach 42:30 min in Lenz 

ankam. Dieses Jahr waren es 42:40 min.  
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VP 1 bis VP 2 

Angekommen am VP 1 griff ich sofort zu Melone und Banane. Der nette freiwillige Helfer fragte mich, 

ob ich etwas zu trinken wöllte, was ich natürlich bejahte. Als er allerdings erst anfing, eine große 

Wasserflasche aufzuschrauben, lief ich enttäuscht weiter. So viel Zeit hatte ich nicht. Holger, der an 

diesem Punkt für die Schnappschüsse verantwortlich war, konnte mich aber zu einem kurzen 

Fotostopp überreden. Auf den späteren Bildern von diesem VP 1 sah ich, dass schon beim Zweiten und 

Dritten genügend Becher mit Wasser bereitstanden. Das sollte ein wichtiger Hinweis für die freiwilligen 

Helfer sein, damit jeder an dem VP sofort etwas zu trinken bekommt. Ich verlor an diesem ersten Stopp 

ca. 30 s, da dieser Kilometer mit 5:26 min zu Buche schlug. Ich schaffte es auch ohne Wasser bis 

Kilometer 22, da auf diesem Streckenabschnitt der bewaldete Weg fast ausschließlich direkt am 

Seeufer verlief und von direkter Sonneneinstrahlung verschont blieb. Was mich aber beim kurzen Blick 

auf die Uhr beunruhigte, war die Herzfrequenz. Während ich beim Rennsteiglauf über 74 km recht 

konstant zwischen 150 und 170 lag, war es hier beim Fishermanstrail anders. Beim ersten Kilometer 

lag die durchschnittliche Herzfrequenz noch bei 127. Kilometer 2 wurde mit 165 verzeichnet, Kilometer 

3 schon mit 185 und ab Kilometer 4 lauteten die Zahlen 188, 185, 185, 186, 184 und 183. Nach dem 

kurzen Verpflegungsstopp in Lenz ging‘s kurzzeitig auf 174 zurück, um dann wieder zwischen 179 und 

190 bis zum VP 2 anzuzeigen. Die Kilometerzeiten lagen analog dazu fast alle exakt um 5:00 min. Mein 

straffer Fahrplan hatte weiter Bestand. Im Vorjahr kam ich nach 1:52 h in Stuer an. Dieses Mal war ich 

mit 1:51 h und dank des gleichmäßigen 5:00er Tempos bereits 1 min schneller. Es war nur unklar, ob 

ich für das hohe Tempo und die dauerhaft sehr hohe Herzfrequenz in der 2. Hälfte des Laufes bezahlen 

musste.  
 

VP 2 bis VP 3 

Am VP 2 stand dann zum Glück Wasser bereit. Schnell der zusätzliche Griff zum kleinen Keks, zur 

Banane und ab ging’s denselben Stichweg zurück auf den Rundweg um den See. Auf einen zusätzlichen 

Riegel verzichtete ich, da an der Plauer Brücke mein eigener Riegel wartete. Nach kurzer Zeit kam mir 

schon der Zweite entgegen. Wir grüßten uns kurz und ich schätzte meinen Vorsprung auf maximal 

2 min ein. Ich durfte kein bisschen lockerlassen. Kurz vor dem Ende des Stichweges kam auch schon 

der Dritte, der im letzten Jahr noch ca. 12 min hinter mir ins Ziel kam. Hinter mir wurde definitiv nicht 

gebummelt. Für den Kilometer am VP 2 benötigte ich 5:43 min. Somit hatte ich etwas mehr als 40 s 

durch den Stopp eingebüßt. Danach war das Terrain etwas welliger, aber ich versuchte weiter meine 

Rundenzeiten stabil zu halten. Das gelang mit 4:47, 4:53, 4:51, 4:53, 4:59, 4:39 und 4:50 bis Kilometer 

30 überraschend gut. Gefühlt hatte ich hier im letzten Jahr noch ohne Laufuhr an Zeit eingebüßt. Ohne 

sie entfällt die brutale Selbstkontrolle nach jedem Kilometer. Die Herzfrequenzen blieben leider 

unerfreulich hoch zwischen 175 und sogar 191. Im Schnitt knapp über 180. Erst ab Kilometer 30 sank 

die Herzfrequenz (setzte jetzt die Fettverbrennung ein?) auf Werte um 170. Kurz vorm Plauer Zeltplatz, 

drehte ich mich bei guter Sicht um und konnte zur Beruhigung keinen Läufer sehen. Auf dem Zeltplatz 

in Plau nutzte ich die Chance, um zwei Schluck Wasser am Wasserhahn zu trinken. Das hatte ich bei 

den vier Wettkämpfen bisher noch nie gemacht. Als ich ca. 500 m nach dem Zeltplatz das Haus unseres 

ehemaligen Bootsschuppennachbarn Hans-Günther passierte, stand er in seinem Garten dicht am Weg 

und ich konnte ihm ein „Morgen Hans-Günthi!“ im Vorbeirennen zurufen. An der großen Brücke in 

Plau, wo ich meinen Riegel vorfand und aß, vergaß ich, die Zwischenzeit beim ehemaligen VP 3 zu 

kontrollieren. Geschätzt war ich vielleicht 2 oder 3 min besser, aber es blieb unklar, da der neue VP 3 

um Einiges vom ehemaligen VP entfernt lag. Am neuen VP 3 mit Holger gab die Verpflegung alles her. 

Jetzt waren etwa 2/3 des Laufes vorbei und nun durfte es anfangen, schwer zu werden. Getreu nach 
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der Regel: 1. Drittel: locker laufen, 2. Drittel: auf Laufökonomie achten und im 3. Drittel darf es dann 

auch richtig hart werden.  
 

VP 3 bis VP 4 

Ab Quetzin wurde es immer schwerer und die Kilometerzeiten wurden langsamer von ca. 5:10 auf 

5:15 min. Der Weg ging teilweise aufwärts und war manchmal auch etwas sandig. Jetzt hieß es, mental 

stark zu sein. Als ich um Kilometer 40 auf die Bundesstraße kam, ging es zu Beginn etwas abwärts. An 

der ersten Bushaltestelle mit dem hinterlegten Traubenzucker wartete eine Rentnergruppe, die 

offenbar von diesem Lauf wusste. Sie fragten mich, ob ich der Erste sei und ob ich was zu trinken wolle? 

Als dann eine nette ältere Dame den Rucksack abnahm, um etwas zu trinken rauszuholen, war ich 

schon wieder weg. Ich strebte der Brücke entgegen, wo der letzte Ausläufer der Leister Lanke zu sehen 

ist. Dort ist in etwa die Marathonmarke. Meine Vergleichszeit von 2017 war exakt 3:30 h. Nun sah ich 

schon vorher, dass es deutlich besser sein würde. Ich war positiv überrascht, denn die Uhr zeigte erst 

3:25 h an. Fünf Minuten Vorsprung im Zeitplan! Dazu gab es perfektes Wetter: die Sonne war noch 

hinter einem Schleier leicht verborgen und auch der Wind war fast nicht zu spüren. Das setzte Energien 

frei und ich schaffte es, ohne Tempoverlust dem letzten VP bei ca. 46 km entgegenzulaufen. Nach der 

90°-Rechtskurve an der Kreuzung sah ich kurz nach rechts. Ich konnte keinen weiteren Läufer in der 

Nähe sehen. Das war ein sehr gutes Gefühl: 5 min schneller als die alte Bestleistung und klar in 

Führung! Aber ich verbesserte mich nicht weiter im Vergleich zum Vorjahr. VP 4 wurde nach 3:42 h 

erreicht (2017 3:47 h). Dies sollte auch später für die Zielzeit gelten. 
 

VP 4 bis Ziel 

Am VP 4 stand dann erstmals Cola mit weniger Kohlensäure bereit. Für den selbst gebackenen Kuchen 

hatte ich in diesem Erschöpfungsstadium allerdings keine Nerven. Nach einem erneuten Foto von 

Holger machte ich mich entspannt auf die letzten 5 Kilometer.  

    
(Carsten und Cola, meist erst ab Kilometer 30)            (VP 4 bei km 46 am nördlichsten Punkt des Sees) 
 

Der Kilometer am VP 4 war mit 6:26 min der langsamste überhaupt, aber nun war es ja nicht mehr 

weit. Ich versuchte trotzdem, das Tempo zu halten. Die Uhr zeigte wieder beruhigende 5:07 min an. Es 

folgte der langgestreckte Anstieg bis zum Zeltplatz Alt-Schwerin. Ich rutschte wieder auf 5:27 min ab. 

Kurz vor dem Einbiegen zum Zeltplatz, wo dann die letzten 3 Kilometer anstanden, drehte ich mich 

kurz um.  
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Ich erschrak, da ich ca. 200-300 m hinter mir den Zweitplatzierten sah. Er musste unglaublich aufgeholt 

haben. Nun hieß es alles zu geben, um nicht noch überholt zu werden. Die persönliche Bestzeit war 

nicht gefährdet, aber der Sieg war nicht mehr sicher. Ich gab das Maximum. Der nächste Kilometer 

zeigte sofort wieder 5:05 min. Ich malte mir aus, 50 km zu führen und am Ende noch überholt zu 

werden. Unschön. Bei diesen Gedankengängen kam mir die nächste Kilometerzeit auf der Uhr sehr 

recht. Sie zeigte exakt 5:00 min an. Damit wusste ich, dass der Zweite bei diesem Durchschnittstempo 

wohl kaum deutlich dichter kommen kann. Ich schaute mich nicht mehr um. In dieser Phase des 

Rennens war mir jegliche Atemtechnik völlig egal, einfach nur noch hecheln. Am Ende des Zeltplatzes 

ging es auf den Single Trail und den letzten Kilometer. Meine Herzfrequenz lag wieder bei 180. Ich 

rannte dem Ziel entgegen. Kurz vor der letzten scharfen Linkskurve drehte ich mich dann doch noch 

einmal um. Aber da kam keiner. Ich zog auf den letzten 200 m trotzdem noch einmal etwas an und 

genoss den Zieleinlauf sehr (siehe Bild unten).  

 

 
 

Im Ziel hieß die offizielle Siegerzeit 4:12:09 h. Damit hatte ich mein Ziel, unter 4:15 h zu laufen, sogar 

klar unterboten. Das freute mich riesig!  

Der Zweite kam dann auch rasch ins Ziel. Er verbesserte sich im Vergleich zum Winterlauf um 20 min 

und erreichte 4:13:25 h. Die Zeitdifferenz zu mir betrug 1:16 min. Das bedeutete umgerechnet nur 

etwa 250 m Vorsprung nach 51 km. Respekt vor dem starken Endspurt des Zweiten! Er sagte mir 

nachher, dass er immer sehr stark am Ende läuft (was ich nur allzu gut gemerkt hatte) und bei einer 

kürzeren Laufstrecke womöglich noch herangekommen wäre. Hinter der Zeltplatzeinbiegung hatte er 

mich nicht mehr gesehen, was seine Motivation dämpfte. Er wusste nicht, dass ich mein Tempo auf 

den letzten 3 Kilometern auch noch mal angezogen hatte.  
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Im Ziel 

Ich war sehr glücklich im Ziel, wunderte mich aber, meine Frau Antje und meine Mutter nicht zu sehen. 

Sei‘s drum, erst mal im Plauer See baden! Und zwar gleich mit allen Laufsachen. Ich entdeckte bald 

meine Mutter und auch Antje. Dann gab’s ein paar nette Fotos.  
 

 
Anschließend hatte ich zunächst den Flüssigkeitshaushalt wieder aufzufüllen, mindestens 10 x 200 ml 

Apfelsaftschorle. Wir applaudierten allen Finishern. Die ersten beiden Frauen liefen sehr stark und 

belegten in der Gesamtwertung Platz 4 und 5. Mit der Frauensiegerin kam ich ins Gespräch. Sie hatte 

sich erst kurzfristig angemeldet nach dem Motto: „Kam, sah und siegte“. Ihr Ehemann hatte ihr vor 

Jahren beim Laufen einen Heiratsantrag gestellt. Zunächst dachte sie, dass er sich die Schuhe zubinden 

will, aber dann kniete er vor ihr nieder - Läuferromantik pur. In unserer Familie hat das Laufen keinen 

so hohen Stellenwert, auch wenn Frau und Töchter an Wettkämpfen teilnehmen. Alle Finisher in Alt-

Schwerin waren für die Getränke und auch die geschnittenen Melonen von den VPs dankbar, die nun 

im Ziel zur Verfügung standen. Sehr gute Idee! Mich beeindruckte auch die jüngste Läuferin, die mit 

20 Jahren diesen Ultralauf unter 6 Stunden absolvierte. Holger nahm gegen Mittag die Siegerehrungen 

vor. Hier durfte ich erstmals neben der Urkunde auch den obligatorischen geräucherten Aal für den 

Sieger entgegennehmen. (v.l.n.r.: 3., 1., 2. und Holger)  
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Allein deshalb lohnt sich dieser Lauf! Viele Plauer holen sich nämlich den geräucherten Aal extra aus 

Alt-Schwerin. Im Anschluss nutzen wir die Gaststätte und aßen sehr gut zu Mittag.  
 

Fazit 

Um so einen Ultralauf mit persönlicher Bestzeit zu gewinnen, sind viele Faktoren notwendig:  

Langjährige Vorbereitung (6 Jahre bei mir).  

Optimales Training vorher (Trainingsplan zum dritten Mal absolviert).  

Perfekte Bedingungen (früh noch kühle Temperaturen, kein Gegenwind, Strecke trocken).  

Geduld (stimmt eine Bedingung nicht, muss man wieder ein Jahr warten).  

Mentale Stärke (der Glaube an die eigene Leistungsfähigkeit trotz Puls 180).  

Ständige Selbstkontrolle (Kilometerzeiten bewerten und nachjustieren).  

Keine Ausreden (Mann mit dem Hammer bei Kilometer X, hatte einen schlechten Tag etc.) 

Gute Streckenkenntnis (mehrfach lief ich auch im Training die Runde um den Plauer See).  

Nur wenn alles zusammenpasst und Seriensieger Uwe (lief 50 km zu seinem 50. Geburtstag kurz vorher 

und war dann im Urlaub) nicht dabei ist, kann man so einen Lauf auch mal gewinnen. Entscheidend 

war für mich aber, die gewünschte Zeit von 4:15 Stunden zu unterbieten und damit den See mit 

12 km/h läuferisch zu umrunden. Das ist im „hohen“ Alter von 48 Jahren nicht mehr weiter zu 

verbessern.  

In Zukunft wird die Strecke von 51 auf 56 km verlängert, um auch am Ende des Laufes noch schöne 

Laufwege abseits der Bundesstraße genießen zu können.  

 

 
auf 2653 m Höhe - Fishermanstrail-Shirt immer dabei 

  



11 
 

Das sechste Mal 

Vorbereitung  

Um die schöne Streckenänderung im letzten Rennabschnitt selbst miterleben zu dürfen, meldete ich 

mich 2019 erneut zum Fishermanstrail an. Die von 51 km auf 56 km verlängerter Strecke wollte ich mit 

einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 11 km/h bewältigen. Erstaunlicherweise war der Lauf mit dem 

Teilnehmerlimit von 80 Personen bald ausgebucht. Ich erfuhr, dass der Fishermanstrail beim 

Deutschen Ultralaufverein DUV ein Cup-Lauf ist. Deshalb waren einige überregionale starke 

Teilnehmer auf Punktejagd. Die Vorbereitungen liefen wie gewohnt. Ich startete den 8 Wochen-

Trainingsplan wieder kurz vor Jahresende, um bei dienstbedingten Laufausfällen einige Tage Reserve 

zu haben. Beim jährlichen Skiurlaub lief ich zwar gleich bei Ankunft nur 32 km, aber dafür waren einige 

Höhenmeter mit dabei. Zwei Wochen vor dem Start absolvierte ich in Schwedt 41 km knapp unter 4 h 

und hatte mit einer Herzfrequenz von 145 und einem Durchschnittstempo von 5:49 min/km ein gutes 

Gefühl.  

 

Der Lauf  

Am 22.2.19 fuhr ich abends schon nach Pritzwalk zu meiner Mutter, um Samstag früh rasch in Alt-

Schwerin zu sein. Dort war es 30 min vor dem Start wirklich emsig und auf Nachfrage sagte mir 

Organisator Holger, dass der Weg am Zeltplatz Zislow geändert wurde, da das Tor zwischen den beiden 

Zeltplätzen verschlossen bleibt. Kurz vor 8 Uhr gab es das obligatorische Foto von allen Teilnehmern 

mit Blick auf den See. 

     Alt-Schwerin kurz vorm Start zum Fishermanstrail 

 
Nach dem Start um 8 Uhr lief ich mit Jörgen gemeinsam entspannt los. Bei 76 Startern war es 

ungewohnt voll und einige Läufer legten sofort ein schnelles Tempo vor. Jörgen und ich blieben aber 

ruhig. Ich hatte ein Zieltempo von etwa 5:25 min/km, um die 11 km/h auch zu schaffen. Da lagen wir 

auf den ersten 3 Kilometern mit 5:20, 5:33 und 5:12 min/km gut mittendrin. Kurz vor dem 

Naturcampingplatz Malchow auf der breiteren Zufahrtsstraße liefen wir dann zu fünft nebeneinander. 

Mit Sandra, Antje, Roberto (8. Teilnahme), Jörgen und mir waren dort nur ehemalige Sieger(innen) und 

der Rekordteilnehmer beisammen. Das Tempo war durch die vielen Läufer zu Beginn leicht zu flott. 

Mit 5:02 min/km war Kilometer 5 der schnellste des gesamten Laufes. Aber wir fühlten uns gut und 

meine Herzfrequenz war mit 150 im grünen Bereich. Bald erreichten wir in Lenz den 1. VP bei km 9, 

wo Jörgen seinen Rucksack und die Trinkflaschen abgab.  
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Da Kilometer 9 mit 6:32 min angezeigt wurde, kostete uns die kurze Pause und die Treppe hinauf etwa 

1 Minute. Wir hatten keine Probleme, das anvisierte Tempo zu halten. Die Ausblicke auf den ruhigen 

See waren wunderschön. Am Zislower Zeltplatz zeigte die Wegmarkierung nach links weg vom 

Uferweg, um das verschlossene Tor zwischen den beiden Zeltplätzen zu umgehen. Als wir an der 

Zeltplatzzufahrt angelangten, kamen uns etliche Läufer entgegen, die meinten falsch gelaufen zu sein. 

Kurzerhand empfahl ich, über den Zeltplatz zu laufen, wo ich mich auskannte. Es gab nur die 

Möglichkeit, einzeln über das verschlossene Tor zu klettern. Die Traube von ca. 10 Läufern löste sich 

danach aber rasch auf. Wir liefen weiter bis Bad Stuer mit einem Durchschnittstempo von 

5:25 min/km. Ab Kilometer 18 war meine Herzfrequenz im erwarteten Bereich von 170 bis 176. Am 

VP 2 wurden die Zwischenzeiten genommen und mit 2:02 h war die Zeitvorgabe exakt umgesetzt. Ich 

nutzte die Zeit zu einem Toilettengang, trank Tee, aß eine halbe Banane und nahm einen Riegel für 

unterwegs mit. Jörgen trieb mich an, um weiterzulaufen. Da Kilometer 23 mit 7:30 min absolviert 

wurde, verlor ich also am VP 2 etwa 2 min. Alle anderen Teilnehmer, die mit uns ankamen, waren 

schon wieder losgelaufen. Ich fühlte mich gut, Jörgen aber hatte schwere Beine. So lief ich dann mein 

eigenes Tempo nach unserem letzten gemeinsamen Kilometer 25, der mit 5:36 min auch etwas 

langsamer war. Die nächsten 5 Kilometer lief ich zügiger mit Zeiten zwischen 5:05 bis 5:08 min/km, 

wobei paradoxerweise die Herzfrequenz von 160 über 140 auf ca. 115 fiel. Ich fühlte mich weiterhin 

sehr gut. Nach und nach konnte ich mit diesem Tempo einige Läufer überholen. Die Bedingungen 

waren super: kein Wind, Sonnenschein und trotzdem nicht zu warm. Beim Start war es nur knapp über 

Null Grad. Kurz vor Plau sah ich auch wieder die führende Läuferin Antje und andere Starter, wobei ich 

Stück für Stück näherkam. Am VP 3 bei Kilometer 37 waren wir wieder zusammen. Ich hielt mich 

diesmal nicht lange auf. Mittlerweile zeigte meine Durchschnittsgeschwindigkeit auch wieder 

5:25 min/km an. Ich hoffte, dass ich dem höheren Tempo am Ende nicht Tribut zollen musste. Es lief 

weiterhin sehr gut. So konnte ich zwei erfahrene Läufer bei Kilometer 39 überholen. Der Kilometer 40 

war mit 5:03 min der letzte (zu) schnelle. Meine Herzfrequenz kletterte von 115 (km 39) über 138 auf 

165 und blieb so bis ins Ziel. Die Marathonmarke am letzten Ausläufer der Leister Lanke passierte ich 

mit 3:42 h, womit ich sehr zufrieden war. Es folgte der neue Streckenabschnitt über Feldwege in 

Richtung Karow, den ich im Sommer und im Oktober schon ausgetestet hatte. Hier sah ich nach einer 

90°-Rechtskurve die größere Gruppe ca. 150 m hinter mir. Bei einem leichten, aber langen Anstieg vor 

Karow wurde mein Tempo langsamer (km 44: 5:28; km 45 5:38 min). Ich war froh, den letzten VP 4 in 

Karow zu sehen. Ich rief schon vorher „Cola“, die dann leider erst frisch und schäumend eingegossen 

Carsten und Jörgen 

kurz nach dem 1. VP 

in Lenz 
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wurde. Meinem Argument, dass bei der Ankunft einer größeren Gruppe Getränke schon bereitstehen 

sollten, wurde gekontert. Man wisse nicht, was jeder Einzelne möchte. Ich trank die sprudelnde Cola 

daher schluckweise, nahm eine ½ Banane und folgte nach 2 Minuten Pause (Kilometer 46 in 7:26 min) 

der führenden Läuferin, die gemeinsam mit einer anderen starken Läuferin rasch wieder loslief. Mein 

Durchschnittstempo, was kurz vor VP 4 die anvisierten 5:25 min/km anzeigte, war wieder auf 5:28 min 

gesunken. Ich kam nach 46 km langsam an meine Grenze. Die Kilometer 47 bis 49 lief ich noch 5:29 

und 5:30 min, aber ab Kilometer 50 waren die Zeiten nur noch um die 6 Minuten. Die beiden führenden 

Frauen entfernten sich immer weiter. Im Naturschutzgebiet brüllte ich dann 2 x kurz: „Rechts!“, da die 

beiden Läuferinnen vorn den Abzweig verpasst hatten. Sie reagierten rasch und liefen weiter davon. 

Die Idylle des Naturschutzgebietes konnte ich kaum genießen, da ich einfach k.o. war. Kurz vor der 

Bundesstraße (km 51) überholte mich ein junger Läufer, der mich aufmuntern wollte mit dem Hinweis, 

wir seinen gleich da. Nach Ende des Laufes kamen wir kurz ins Gespräch. Er läuft nicht mehr die vollen 

Stadtmarathons, sondern nur noch Ultraläufe in der Natur. Angekommen auf dem Asphaltweg neben 

der Bundesstraße, sah ich dort zum letzten Mal die beiden führenden Frauen und den jungen Läufer 

uneinholbar vor mir. Ich musste jetzt meine Zielzeit von 5:05 h korrigieren und wollte wenigstens 

schneller sein als beim 1. Mal über 51 km (damals 5:15 h). Nach dem Abzweig zum Campingplatz waren 

es noch 3 Kilometer. Ich zwang mich durchzulaufen und nicht einfach mal kurz Pause zu machen. Erst 

als ich das Fischerhaus in Alt-Schwerin sah (Start und Ziel) und es auf den finalen Kilometer ging, 

mobilisierte ich die letzten Kraftreserven. Etwa 200 m vor dem Ziel drehte ich mich um und sah die 

Vorjahressiegerin nur noch wenige Meter hinter mir. Auch wenn es um nichts mehr ging, zog ich zum 

Endspurt an und hatte im Ziel 15 Sekunden Vorsprung. Die Gesamtzeit von 5:08:45 h war etwa 3 min 

langsamer als meine notwendige Zeit von 5:05:30 h. Somit lief ich nicht 11 km/h, sondern „nur“ 

10,88 km/h. Die 3 Minuten, die ich im Sommer noch unter 4:15 h lag, fehlten jetzt im Winter über die 

verlängerte und reizvolle Strecke. Entscheidend war aber das schöne Lauferlebnis bei traumhaftem 

Wetter. Die Sonne schien, und der See war im Vergleich zu 2018 nicht zugefroren. Zwei Teilnehmer 

gingen sogar baden. 

 
Carsten beim Zieleinlauf 
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Im Ziel erfuhr ich von der sensationellen Siegerzeit 3:57 h, was einer Geschwindigkeit von über 14 km/h 

entsprach. Mit Jörgen und anderen Teilnehmern fachsimpelten wir im Ziel noch eine Weile. Jörgen lief 

den 2. Teil gemeinsam mit einem anderen mehrfachen Teilnehmer. Uwe musste wegen einer schon 

vorher bestehenden Verletzung den Lauf am VP 2 abbrechen, half aber am VP 3 bei der Versorgung 

der anderen Läufer. Es war ein Lauf mit der Rekordzahl von 73 Finishern inklusive einer 79-jährigen 

Dame, die weit über 2000 Marathons und Ultraläufe in ihren Leben absolviert hatte. Schön war, dass 

viele Teilnehmer gemeinsam ins Ziel kamen und im Zielbereich sogar einige Fans warteten. Die 

Abstimmung im Ziel ergab ein klares Votum für die neue zwar verlängerte aber landschaftlich schönere 

Strecke von 56 km.  

 
Ich werde mich demnächst umorientieren auf kürzere Strecken und habe mich bereits zum 

Läuferzehnkampf Ende Mai 2019 angemeldet. Dort werden in 4 Tagen die Strecken von 60 Meter bis 

10 Kilometer absolviert. Im September 2019 werde ich aber auch (wohl letztmals) beim Berlin-

Marathon versuchen, meine Bestzeit von knapp 3:21 h zu verbessern. Wenn ich dort meine Zielzeit 

von 3:15 h erneut um 3 min verpasse, würde ich trotzdem zufrieden sein.  

 

Neue 

Streckenführung über 

56 km, wobei der 

Weg jetzt einem 

Vögelchen ähnelt 

Die früheren Sieger 

von 2014 bis 2018: 

Carsten, Uwe und 

Jörgen 
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Das siebente Mal 

Keine Vorbereitung  

Im Jahr 2020 war alles anders als sonst. Mein letzter Marathon war im September 2019 in Berlin 

(3:17 h) und der letzte Ultralauf im Februar 2019 um den Plauer See. Danach gab es selbst im Training 

keine Läufe mehr jenseits der 21 Kilometer. Ich war seit Anfang des Jahres im Training für den im Mai 

ausgefallenen Läuferzehnkampf mit den Strecken von 60 m bis 10 km. Im Februar freute ich mich noch 

sehr über den überraschenden 3. Platz beim 200 m Sprint der Norddeutschen Hallenmeisterschaften. 

Nach unserer Skifahrt mit der urologischen Klinik Anfang März nach Samnaun/Ischgl fingen sich einige 

von uns nicht das Coronavirus, sondern „nur“ die Influenza B ein. Auch ich war etliche Tage mit Fieber 

und Halsschmerzen beschäftigt und startete erst viel später im April mit vorsichtigen Laufeinheiten. In 

Schwedt testete Laufkumpel Detlef in den Osterferien meine Spontanität mit einer Einladung zu einem 

Halbmarathon in den Polderwiesen. Auch an eine harte Intervalleinheit auf dem Oderdeich erinnere 

ich mich noch gut. Später liefen wir auch eine schöne 20 km Strecke im Wald Richtung Gartz. Ansonsten 

befolgte ich grob einen Trainingsplan für 10 km. Mitte Juni testete ich eine von Detlef empfohlene 

Strecke über 21 km und lief diese bei schwülwarmen Temperaturen in knapp 2 Stunden. Eine Woche 

später folgte eine Kurzvariante dieser Tour bis zur Papierfabrik über knapp 16 km, als Ehefrau Antje 

und ihr Laufpartner Thomas zeitgleich eine 11 km Runde starteten und ich Antje erst direkt an der 

Haustür einholte. Am 24.6. lief ich 6 x 400 m als Intervalltraining zur Arbeit. Meine Laufeinheiten 

hielten sich somit in einem sehr überschaubaren Rahmen. Es gab auch keine Wettkämpfe, auf die man 

sich vorbereiten sollte.  

Dann kam die E-Mail von Holger, unserem Fishermanstrail-Organisator. Die Sommervariante könne 

aufgrund der Einschränkungen nicht wie geplant im September stattfinden. Jeder solle bei der Corona-

Edition die Runde um den Plauer See allein oder in Begleitung laufen. Für einen kleinen Beitrag gäbe 

es auch wieder eine Medaille und eine Urkunde. Selbst spezielle Laufshirts wurden angefertigt. Nach 

kurzer Rücksprache mit Ehefrau und Bootsschuppenadmiral Antje („Mach es, das Shirt sieht gut aus!“) 

und der Tatsache, dass ich zum 50. Geburtstag Gels und Powerriegel geschenkt bekam, die ja einer 

sinnvollen Verwendung bedürfen, fasste ich den Entschluss, mich für diesen Lauf anzumelden. Das 

Shirt wurde noch am selben Tag bestellt, kam aber erst nach dem Lauf in Schwedt an.  

Zu Urlaubsbeginn am Bootshaus mit Topwetter am 27.6. beließ ich es beim kurzen Lauf zu Bäcker 

Behrens in Plau. Lieber gleich segeln mit Antje bei perfekten Bedingungen, anstatt noch 10 km zu 

laufen. Schließlich hat sich noch kein Läufer durch kurzfristiges Training vor dem Wettkampf 

entscheidend verbessert. Man sollte lieber gut ausgeruht ins Rennen gehen. Ich überlegte mir einige 

Varianten mit einem Start in Alt-Schwerin oder direkt in Plau. Auch die Tatsache, wo und wann die 

Verpflegung versteckt werden sollte, spielte eine Rolle. Ich entschied mich, den Lauf direkt in Plau zu 

starten, um im Ziel gleich am Bootshaus zu sein und baden zu können. Außerdem sparte ich damit zwei 

Autofahrten. Das Abholen der Medaille könnte mit einem Familienausflug nach Alt-Schwerin in die 

Gaststätte verbunden werden. Das Verstecken der Verpflegung (300 ml Wasser + Gel + Powerriegel) 

erledigte ich am Sonntagnachmittag auf der Fahrt nach Waren. Dort holten wir beide Kinder vom 

Bahnhof ab. Ich entschied mich bei der ersten Verpflegung für eine Stelle nahe dem Naturcampingplatz 

Malchow und die zweite wurde direkt an der Abzweigung nach Glashütte gut getarnt hinterlegt. Um 

die Verpflegung nicht nach 20 und 30 km zu finden, sondern erst nach 30 und 40 km, entschied ich 

mich, entgegen der sonst üblichen Laufrunde zu laufen. Mein Plan sah vor, früh zu starten, um der 

Hitze auszuweichen.  
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Der Lauf 

Pünktlich um 3:53 Uhr stand ich auf. Ohne die übliche minimalistische Wettkampfkleidung und ohne 

Kompressionsstrümpfe aber mit einem Handy und einer Banane ausgestattet, lief ich nüchtern um 

4:05 Uhr direkt vom Bootshaus los. Ich passierte nach dem 1. Kilometer (7:04 min) das Strandhotel 

Plau. Es war zwar schon ausreichend hell, aber der Sonnenaufgang war erst in einer ¾ Stunde. Da es 

die beiden Tage zuvor geregnet hatte, gab es kaum sandige Stellen aber trotzdem nur wenige Pfützen. 

Der Wind blies ganz schwach aus südlicher Richtung und die Temperaturen waren ideal für diese 

Aktion. Der 2. Kilometer war mit 6:01 min schon fast zu schnell. Beim 3. Kilometer war ich mit dem 

Tempo von 6:12 min zufrieden, denn die Herzfrequenz hielt sich um 125. Während des 4. Kilometers 

nutzte ich den Wasserhahn am Zeltplatz Plau, der sich direkt an der Laufstrecke befindet, um zum 

„Frühstück“ ein paar Schluck Wasser zu mir zu nehmen. Dadurch war dieser Kilometer mit 6:38 min 

etwas langsamer. Die folgenden Kilometer 5 bis 11 lagen alle sehr konstant zwischen 6:02 und 

6:27 min, sodass ich anfing damit zu liebäugeln, die 57 km sogar unter 6 Stunden laufen zu können. 

Nach 30 min hatte ich 4,7 km und nach 60 min 9,5 km zurückgelegt. Überraschend kam mir kurz hinter 

der Klinik Silbermühle um 4:46 Uhr ein schwarz gekleideter Läufer mit hohem Tempo entgegen. 

Danach sah ich über eine Stunde keinen weiteren Menschen. Exakt nach 10 km riss ich wie üblich die 

Banane in 2 Teile und genoss wie nach einem klassischen Verpflegungspunkt die erste Hälfte als 

Frühstück. Kurz vor Bad Stuer schaute ich durch den Wald immer wieder zum Plauer See. Die Sonne 

würde bald auf der anderen Uferseite auftauchen. Ich überlegte kurz, ein Bild davon zu machen, 

entschied mich aber dagegen. Wir sollten ja als Beweisfotos des Laufes nur die Angelteiche hinter Bad 

Stuer im Tal der Eisvögel und ein Bild von Karow knipsen. Dieser Teil der Strecke von Plau bis Bad Stuer 

war im Nachhinein der schönste, da die Natur gerade erwachte und ich entspannt im anvisierten 

lockeren Tempo mit einer Herzfrequenz von 124 bis 134 lief.  

Nach Passieren des Zeltplatzes Bad Stuer lief ich ins Tal der Eisvögel, um dort die ersten Beweisfotos 

vor dem noch verschlossenen Tor der Angelteiche zu knipsen (Bilder unten).  
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Der 12. Kilometer war entsprechend langsam mit 8 min, da das Fotografieren Zeit kostete. Noch in Bad 

Stuer beim Durchqueren des Schilffeldes erschraken ich und auch das Reh mächtig, welches nur 5 m 

neben dem Weg aus dem Schilf plötzlich hochsprang. Kurze Zeit später bereits am Uferweg rannte ein 

weiteres Reh im Plauer See parallel mit mir im flachen Wasser. Dieser Teil des Weges um den See 

zwischen Bad Stuer und Zislow ist ebenfalls sehr schön, da er direkt am Ufer verläuft. Meine 

Geschwindigkeit war stabil mit Kilometerzeiten zwischen 6:11 und 6:28 min. Nach zwei Stunden 

irgendwann zwischen Kilometer 18 und 19 genoss ich die 2. Hälfte der Banane. Der Blick auf die 

Morgensonne im Suckowschen Keller war traumhaft. Bald erreichte ich den Zeltplatz in Zislow. Direkt 

am Wegesrand sah ich einen Wasserhahn. Ich trank etwas und lief weiter. Leider war das Tor zwischen 

den beiden Zeltplätzen wieder verschlossen, sodass nach Unterqueren des Absperrbandes das Tor 

überquert werden musste. Auch der Ausgang des nördlichen Zeltplatzes war abgesperrt. Eine zweite 

Klettereinheit war vonnöten. Da ich beide Zeltplätze ca. 6:20 bis 6:30 Uhr durchquerte, war das 

Überklettern kein Problem. Es war um diese Zeit keine Menschenseele sichtbar, obwohl der Zeltplatz 

gut ausgelastet war. Ich empfehle auch allen weiteren Läufern, möglichst früh diese Stelle zu passieren, 

um Ärger zu vermeiden. Zwischen Zislow und Lenz kam dann der hohe und dunkle Wald, was den GPS-

Empfang erheblich minderte. Meine Laufuhr meldete zwischen Kilometer 27 und 30 immer wieder 

fehlenden Empfang. Der 29. Kilometer war mit 6:08 min einer der schnelleren. 

Wie geplant holte ich mir meine erste Verpflegung bei Kilometer 30 kurz hinter dem 

Naturcampingplatz Malchow ab. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon über drei Stunden mit nur einem 

Fotostopp unterwegs. Ich genoss das Geburtstagsgel extrem und auch der Riegel war ein absolutes 

Labsal. Der 30. Kilometer war mit 7:37 min langsam. Das war jetzt egal. Bei steigenden Temperaturen 

hatte ich nun immer meine Wasserflasche in der Hand. Das war sinnvoll. Trotz des Energieschubes gab 

es einen Einbruch bei der Laufgeschwindigkeit, die nur noch zwischen 6:27 und 6:55 min pro Kilometer 

lag. Es machte sich bemerkbar, dass ich seit einem ¾ Jahr keine längeren Laufstrecken über 21 km im 

Training gelaufen war. Die Temporeduktion störte mich wenig. Es war allerdings klar, dieser einsame 

Wettkampf würde länger als 6 Stunden dauern. Bei Kilometer 37 passierte ich die Gaststätte an der 

Fischerei in Alt-Schwerin. Dort wäre der reguläre Startplatz gewesen. Die Kilometer auf dem 

Campingplatz Alt-Schwerin bei Kilometer 38 und 39 fühlten sich ähnlich schwer an, als wenn ich 

andersherum gelaufen und schon kurz vor dem Ziel wäre. Ich musste das Tempo noch weiter 

reduzieren. Es sollte nur noch 3 Kilometer (km 43, km 44 in je 6:55 und km 56 in 6:04 min) geben, die 

überhaupt noch eine 6 vorn hatten. Die Zeiten lagen jetzt zwischen 7:06 und 8:50 min. Auf der langen 

Geraden entlang der B192 ging es zwar längere Zeit leicht bergab, aber ich war schon sehr k.o. Da kam 

mir kurz hinter dem Abzweig nach Glashütte meine zweite versteckte Verpflegung sehr gelegen. 

Diesmal war wieder eine ¾ gefüllte 500 ml Wasserflasche und ein Gel drin. Ich tauschte die fast leere 

Flasche gegen die neue und nahm das zweite Gel zu mir. Es half kaum noch. In der Nossentiner Heide 

fing ich an, ab und zu ein paar Schritte zu gehen. Obwohl der Puls nie über 150 lag, erholte ich mich 

immer wieder etwas und ab Puls < 130 lief ich dann weiter. Ich hinterfragte nicht, warum der neue 

Weg nicht mehr zwischen dem Samoter See und dem Rohrsee verlief, sondern lief tapfer die längere 

Strecke. Die Markierungen vom Fishermanstrail mit den gelben und blauen Pfeilen waren gut sichtbar. 

Ein Teil dieser sehr schönen Strecke durch den Wald war neu für mich. Ich freute mich, als Karow in 

Sicht war. Zu meiner Überraschung sah ich kurz nach Überqueren der B 103 eine Herzinschrift mit 

C & A, die mich auf eine Idee brachte (Carsten & Antje, später dazu mehr). Am Bahnübergang in Karow 

gab es das zweite Mal den notwendigen Fotostopp (siehe folgende Bilder). 
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Von nun an gab es regelmäßige kurze Gehpausen, um das linke Knie zu schonen. Zu Beginn meines 

Lauftrainings 2012 hatte ich nach einem 4 h Lauf mehrere Wochen Probleme durch Überlastung der 

Bänder im linken Knie. Das wollte ich auf keinen Fall erneut erleben. Den ehemaligen VP 4 erreichte 

ich bei Kilometer 46. Bei zunehmender Wärme bereute ich nun, nicht das restliche Wasser aus der 

ersten Flasche in die aktuelle Flasche umgefüllt zu haben. Die Kilometer 45 bis 49 lagen mit 

Durchschnittszeiten von 7:06 bis 7:59 min schon deutlich über meinem sonst üblichen Tempo. Ab 

Kilometer 50 wurde es immer langsamer mit 8:06 und 8:52 min. In Quetzin war der 52. Kilometer mit 

7:10 min dann wieder etwas „flotter“. Dort traf ich auf unseren Bootsschuppennachbarn, der mich mit 

„Hallo Herr Nachbar!“ begrüßte. Er wusste, dass ich den Lauf absolviere. Ich rief ihm kurz zu: „Bin 

gerade bei Kilometer 52,4.“ Danach war die Motivation wieder etwas größer, längere Zeit 

durchzulaufen. Der 53. Kilometer war demzufolge mit 7:24 min noch akzeptabel für die aktuellen 

Verhältnisse. Seit dem 52. Kilometer zeigte die Uhr allerdings keine Herzfrequenz mehr an, da der Akku 

schwach war. Die durchschnittliche Herzfrequenz war für den gesamten Lauf mit 137 relativ niedrig 

und das Maximum lag bei 159. Nach Passieren der Rehaklinik musste ich wieder längere Pausen 

einlegen. Es ging schlicht und einfach kaum noch etwas. Das restliche Wasser nahm ich nur noch in 

mikroskopischen Dosen zu mir, um zu sparen. Bis zum Ziel war es aber nicht mehr weit. Kilometer 54 

und 55 mit 8:27 und 8:46 min waren mit mehreren Gehpausen superlangsam. Ich versuchte, mich noch 

einmal aufzuraffen, um mir nach mittlerweile mehr als 6 Stunden einsamen Wettkampfs zu beweisen, 

was noch geht. Das gelang, denn der vorletzte Kilometer 56 war mit 6:04 min sogar schneller als die 

zügigen Anfangskilometer. Dann kam die Brücke in Plau und ich ließ es auf dem letzten Kilometer 

wieder etwas ruhiger angehen mit 7:06 min. Ich lief noch bis kurz vor die 1. Brücke zum Bootshaus und 

hielt die Uhr bei Kilometer 57,89 an. Die Runde um den See war geschafft und ich auch. Die Zeit von 

6:37:21,5 h war die drittlängste Zeit, die ich je unterwegs war. Am Bootshaus angekommen, gab es das 

Finisher-Bild, noch bevor ich direkt mit allen Sachen ins Wasser sprang (siehe folgende Bilder). 
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Im Ziel  

An diesem Tag war ab 10:45 Uhr Entspannung angesagt. Ich hatte zunächst einen großen 

Flüssigkeitsbedarf. Zu essen gab es auch reichhaltig. So einen spontanen Lauf über 57 km sollte man 

definitiv nicht unterschätzen. Im Vergleich zum 200 m Sprintwettkampf im Februar war diese Strecke 

locker 290-mal länger. Ohne entsprechendes Training sollte man es sich gut überlegen, so einen 

Ultralauf zu starten. Letztendlich ging alles gut, und das Knie hat sich knapp eine Woche später auch 

wieder beruhigt. Mir half die Erfahrung, mich nicht zu überlasten. Zum Glück gab es auch keinerlei 

Zeitdruck. Außerdem wusste ich, wie man sich verhält, wenn es einfach nicht mehr laufen will. 

Gehpausen sind ein einfaches Mittel. Es ist vielleicht gut, auch solche Erfahrung einmal zu machen. Am 

Abend zeigte die Uhr 5858 verbrauchte kcal an. Mit über 59.000 Schritten war an diesem Tag das Soll 

mit 659 % übererfüllt. Holger schickte ich die Bilder und Daten für die Fishermanstrail Webseite. 

Ich rief in der Fischereigaststätte Alt-Schwerin an, um für den Folgetag ein Mittagessen für 6 Personen 

zu reservieren. Dort war man schon informiert und die Medaillen waren sogar schon angefertigt.  

Am nächsten Tag fuhren wir nach dem Einsammeln meiner ersten Verpflegungsflasche am Abzweig 

nach Glashütte weiter zur Fischereigaststätte in Alt-Schwerin. Ich war wirklich überrascht, dass neben 

der Medaille sogar eine Urkunde angefertigt war (siehe Bilder unten). Sehr nett fand ich auch die 

Geste, mein Essen auf Kosten des Hauses zu nehmen. Somit konnte ich nach 2018 zum zweiten Mal 

den sehr leckeren Aal genießen. Allein deshalb hat sich meine 7. Umrundung des Plauer Sees gelohnt. 

 

 

Die Familie mit den Schwiegereltern             1. Läufer der FMT-Sommer Edition 2020 
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Vier Tage später konnte ich meine Frau Antje beim gemeinsamen Lauf mit unserer Tochter Jasmin in 

der Nossentiner Heide auf einem Abschnitt des Fishermanstrail überraschen. Wir liefen von Glashütte 

bis Karow und dann den alten Weg (Bretterweg hat nach etlichen umgestürzten Bäumen eine kleine 

Umleitung) zurück. In Karow fotografierte Jasmin ihre Eltern. C & A sind auch nach 27 Jahren weiterhin 

zusammen.  

 

 
Auf dem Weg von Glashütte nach Karow  Carsten & Antje in Karow  

 

Nach Rückankunft in Schwedt durfte ich endlich das sehr gelungene T-Shirt der Corona-Edition vom 7. 

Fishermanstrail 2020 tragen. Klar, auch deshalb hat sich die erneute Runde um den See gelohnt. 

 

 
50-jähriger von vorn                 Heck Ansicht (57 km – 7. Lauf = erneut 50) 


