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Ein Laufvoller Superlative
Höchste Anerkennung für den Taubertal 100

Als der wohl schönste Punkt-zu-PunktUltra-Lauf ist der “Ritterlauf“ (Taubertal
100) angekündigt. Und tatsächlich: Die
Landschaften und Städtchen an Tauber
und Main können sich problemlos jeder
Liebreiz-Konkurrenz stellen.

schlafenden Gassen des mittelalterlichen
Rothenburg, und dann auf schmalem Pfad
hinunter zum Start an die Tauber. Vor dem Tor
noch ein kurzer Halt: Ein Ritter erteilt den
Teilnehmern den Auftrag, eine Botschaft
möglichst rasch an ihr Ziel zu bringen.

Ideenreichstes Rahmenprogramm

In den Zielorten Bad Mergentheim und
Tauberbischofsheim sowie bei der Burg
Gamburg werden die Eintreffenden von
Turmbläsern begrüßt, die Finisher der 100
Kilometer und der 100 Meilen müssen auf die
Knie, um von einem mittelalterlich gekleideten
Paar zum Ritter geschlagen zu werden. Davor
heißt es, noch ein mit (echtem!) Bier gut
gefülltes Tierhorn zu leeren. Die Siegerehrungen
am Samstagabend auf der Burg von Wertheim
und Sonntagmittag im Gemündener Gasthaus
Koppen begleiten stilvoll 5-gängige “Ritteressen“
und mittelalterliche Tafelmusik. Klar, dass alle
Erfolgreichen eine repräsentative Plakette
erhalten, für besonders Schnelle gibt es zusätzlich
Pokale und für alle erfolgreichen 100-MeilenLäufer eine Gürtelschnalle.

Veranstalter und Chef-Organisator Hubert Beck
hat aber noch viele weitere Superlative zu bieten.
So ist seine Riesenveranstaltung gewiss in das
ideenreichste Begleitprogramm eigebettet. Ein
paar Beispiele gefällig? Der Vorabend bringt
nicht nur das übliche Briefing, im Rothenburger
Rappen gibt es ein festliches Kartoffelmenü (die
Servietten sind mit dem Logo des Laufs und den
Namen der Teilnehmer an der Kartoffelparty
bedruckt)
und
anschließend
einen
hochinteressanten
Vortrag
von
“Mister
Spartathlon“ Hubert Karl (21 mal hat er dieses
harte Rennen gefinisht).
Frühmorgens danach: Fackellauf der 239
Läuferinnen und Läufer durch die noch

Im Ziel zum Ritter geschlagen
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Höchste Finisher-Quote
Ein weiterer, für die Teilnehmer wichtiger
Superlativ: Wo gibt es, trotz nicht ganz leichter
Anforderungen, nur Finisher?! Der Taubertal
100 schafft dies, indem er ein Strecken-Menü
anbietet: Anmelden kann man sich für 50, 71,
100 Kilometer und 100 Meilen. Von Rothenburg
geht es der Tauber entlang über Bad
Mergentheim (50 Kilometer; Zeitlimit 6:30
Stunden)
und
Tauberbischofsheim
(71
Kilometer; 10:05 Stunden), bis zur Mündung in
den Main bei Wertheim (100 Kilometer, 15:00
Stunden) und dann entlang des Mains bis nach
Gemünden, dem Ziel der 100 Meilen.
Am Ende schaffen es alle, die am Samstag um 6
Uhr starten, in eine der Ergebnislisten.
Denn Hubert Becks Regeln produzieren höchste
Finisher-Quoten: Wer sich zum Beispiel für die
100 Kilometer angemeldet hat, der darf auch
nach 50 oder 71 Kilometern die Startnummer
abgeben und den Lauf beenden. Sein Name
erscheint dann in der zugehörigen Ergebnisliste.
Wer jedoch fortsetzt und nun die nächste
Zeitlatte reißt, der hat alles verloren! Man darf
sogar weiter laufen als angemeldet – allerdings
gilt dann wieder das Spiel „Alles oder Nichts“!
Das nächste Ziel muss dann erreicht werden.

Höchste Helferquote
Einen Punkt-zu-Punkt-Lauf über solche
Riesenstrecken zu veranstalten, bedarf nicht nur
einer gewaltigen Organisation – dazu braucht
man auch ein Heer von Helfern. Über 300 gute
Geister, die meisten natürlich aus dem Umland,
einige jedoch von weit angereist – ein Kerntrupp
kommt Jahr für Jahr aus Basel – sie alle opfern
freiwillig eine Menge Freizeit, manche sogar
ganze Urlaubstage. Wo gibt es eine größere
Helferquote? 1,25 Helfer pro Teilnehmer, ein
beeindruckender Superlativ!

Einer der schnellsten Ultra-Läufe
ULTRAMARATHON 4/2018

Den Taubertal 100 kann man sehr schnell laufen,
obwohl immer wieder auch Anstiege
zu
bewältigen sind, die sich entlang der 100-MeilenStrecke auf mehr als 600 Höhenmeter addieren.
In der Summe jedoch gibt es ein leichtes Gefälle
um rund einen Meter pro Kilometer. Die
Strecke folgt breiten Radwegen, gut asphaltiert
und somit problemlos zu laufen. So erreichte der
Sieger bei der Erstaustragung im Jahr 2017, der
Ungar Adam Zahoran, sehr gute 13:47:51
Stunden. Dieses Jahr aber schossen zwei
superschnelle Damen gleich zwei Vögel ab: Mit
13:35:31 Stunden erzielte die zierliche Nele
Alder-Baerens aus Marburg die zweitbeste Zeit,
die jemals von einer Frau erreicht wurde, und die
im Jahr zuvor noch Weltbestleistung bedeutet
hätten. Auch Tracy Michelle Dean ist mit ihren
14:40:43 Stunden schneller als alle Britinnen
zuvor.
Die beiden dauerflitzenden Frauen lassen die
konkurrierenden Männer im Wortsinne alt
aussehen: Um sage und schreibe 4:20 Stunden
hinter Nele und 3:18 Stunden nach Tracy kommt
Marcus Kreyer aus Butzbach in Gemünden als
Sieger an!

Der pünktlichste Letzte
Einen weiteren Superlativ liefere ich, der Autor
dieser Zeilen. Einen Letzten gibt es in jedem
Rennen, dieser ist also kein Superlativ. Ebenso
verhält es sich mit dem oder der Ältesten, die
gibt’s auch immer. Ich jedoch bin beim Taubertal
100 nicht nur der Älteste (73) unter den
Teilnehmern und der Letzte in der Ergebnisliste,
ich bin auch auf der Strecke der mit Abstand
Pünktlichste, und das kam so:
Infolge eines üblen Sturzes Ende Juni mit immer
noch nicht ausgeheiltem Ellbogenbruch waren
meine Trainingsmöglichkeiten sehr beschränkt.
In den letzten zehn Wochen vor Rothenburg
hatte ich gerade mal zwei Einheiten im
Halbmarathonbereich, die meisten lagen um die
10 Kilometer oder darunter.

85

Taubertal 100
Wolfgang Roether
Mir war daher klar: Haupthindernis für ein
erfolgreiches Bestehen der 100 Meilen würden
die 50 Kilometer in 6:30 Stunden sein. Eigentlich
kein Problem, sollte man meinen, doch bei dieser
Vorbereitung und diesem Alter schon. Also
nehme ich mir vor, eine Zeit um 6:20 Stunden
anzustreben, um ein kleines Sicherheitspolster zu
haben, doch selbst dieses scheinbar lockere Ziel
erreiche ich nicht. Auf den letzten Kilometern
muss ich, so gut es geht, Gas geben und
unterbiete das Limit um eine knappe Minute!
Jetzt aufhören und mich in die 50er-Ergebnisliste
eintragen lassen? Kommt gar nicht in die Tüte!
Denn bei meinen 48-Stunden-Läufen konnte ich
immer wieder erfahren, dass ich 6-8 Stunden
joggen und danach nur noch gehen kann, dies
allerdings ziemlich flott und ohne Pause bis zum
Wettkampfende. Also würde ich es auch hier so
halten. Nach dem „Endspurt“ vor der 50er-Marke
kann ich zwar nur noch walken, doch die vor mir
liegenden 21 Kilometer bis Tauberbischofsheim
müsste ich eigentlich problemlos schaffen in den
erlaubten 3:35 Stunden. Und tatsächlich: Um
“komfortable“ 2:14 Minuten entgehe ich dem
Timeout!

Besenläufer sind liebe Menschen ...
Als letzter Mensch auf der Strecke genieße ich –
fast vom Start weg – das Privileg, ständig einen
Begleiter bei mir zu haben. Besenläufer bzw.
Besenradler sind sehr liebe Menschen, denn sie
nehmen es freiwillig auf sich, müde und schon
etwas altersschlappe Typen in einem Tempo zu
begleiten, das für sie eigentlich eine Zumutung
ist. Sie sind aber alle so nett und die Gespräche
mit ihnen so interessant, dass ich immer wieder
im Tempo nachlasse und vergesse, dass ich
eigentlich einen flotten Vorwärtsgang einlegen
muss.
Dies ist auch ein Grund dafür, dass ich die
Rausschmiss-Zeiten immer nur mit Ach und
Krach packe. Am schlimmsten ist es beim 100-
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Kilometer-Ziel ist in Wertheim. 4:55 Stunden
darf ich für die 29 Kilometer bis dorthin noch
brauchen. Etwa 5 Kilometer davor packt mich
plötzlich die Panik. Ich war, ohne darauf zu
achten, munter plaudernd immer langsamer
geworden. Nun kam auch noch eine Steigung
nach der anderen – “das reicht doch nie!“, geht es
mir durch den Kopf. Und doch: Genau 29
Sekunden vor dem Limit-Fallbeil passiere ich den
Zielbogen.
In Gesichtern von Helfern und Zuschauern lese
ich das Befremden, dass ich jetzt immer noch
weiter machen will. Aber ich habe schon längst
gerechnet: elf volle Stunden bleiben mir für
gerade mal 61 Kilometer. Bei aller
Bescheidenheit: Auch wenn ich nur noch gehen
kann, wo ist das Problem?!

… die manchmal vom Weg abkommen
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Dieses Problem gibt es dann doch, aber in ganz
anderer Form: Mit dem jungen Radler, der mich
nun durch die Nacht nach Gemünden begleiten
soll, bin ich sofort im angeregten Gespräch, was
zur Folge hat, dass der Junge mich zweimal kurz
hintereinander in die Irre führt und wir erst nach
Telefonaten mit der Rennleitung wieder auf den
rechten Weg finden. Ich kann leicht abschätzen,
dass mein Zeitverlust ungefähr 20 Minuten
beträgt. Mein radelnder Pfadfinder nimmt alles
auf seine Kappe und bekommt vom
Wettkampfbüro
eine
entsprechende
Zeitgutschrift für mich zugesichert.
Trotzdem bemühen wir uns, auch ohne diesen
Bonus unter die 26 Stunden zu kommen. Die
letzten zehn Kilometer werden wieder recht
stressig, aber zwei Kilometer vor dem Ziel ist
klar: Ich werde dieses ehrgeizige Ziel gerade eben
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nicht schaffen. So bin ich knapp eine Minute
nach 8 Uhr im Ziel in Gemünden. Großes Hallo
für den Letzten, Bier genießen, Ritterschlag und
alles wird gut: Man zieht mir 20 Minuten ab (ich
wäre auch mit zweien oder einer zufrieden), und
alle freuen sich über diesen Ausgang – am
meisten natürlich ich!
Mein Fazit: Bewunderung und Dank an Hubert
Beck und seine phantastischen 300 für ein
wunderbares
Lauferlebnis,
das
nach
Wiederholung ruft und allen Ultras und Nochnicht-Ultras ans Herz gelegt sei. Gerade
Läuferinnen und Läufer, die bisher noch nicht
über Marathon hinaus kamen, sei der Taubertal
100 als Einstiegsdroge empfohlen, weil die
“kürzeren“ Strecken von 50 oder 71 Kilometer
Länge für einen “sanften Übergang“ in die
höheren Kreise sorgen können.
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