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WARM-UP*

Du willst in ein neues, aktives Leben als LäuferIn durchstarten? Gratuliere, 
das ist toll! Dieses Buch unterstützt dich dabei. Es ist der Anfang einer 
Geschichte, die du selbst zu Ende schreibst:

• Dokumentiere deine Fortschritte.
• Finde Antworten auf deine Fragen.
• Profitiere von meinen Erfahrungen.
• Koste leckere, einfache Rezepte von  

einer Läuferin für LäuferInnen.
• Lasse dich durch meine Geschichte motivieren.

Du findest in diesem Buch immer wieder leere Zeilen. Diese Zeilen sind 
für dich gedacht. Du kannst dort deine Erlebnisse festhalten: schöne 
Laufmomente, besondere Ereignisse oder Begegnungen. Hier ist der Platz 
dafür. Deine Fortschritte, deine Gefühle beim Laufen oder auch ein selbst 
erfundenes Rezept warten darauf, in deinem Trainingstagebuch festge-
halten zu werden.

Alle mit * gekennzeichneten Begriffe sind im Glossar (siehe Seite 130) 
genauer erläutert.

Turtlerunnerin*

Genau. Das ist es: Ich bin eine Turtlerunnerin. Schlagartig wird mir das 
bewusst, als plötzlich meine Taschenlampe ausgeht und ich im Dunkeln 
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stehe. Völlig allein. In einem Wald, in dem ich noch niemals zuvor war. Die 
anderen LäuferInnen sind alle schon weit weg. Sie sind weder zu sehen 
noch zu hören. Ich bin allein. Eigentlich hätte es ein Vollmondlauf sein 
sollen. Zehn Kilometer bei Mondschein durch Wald und über Wiesenpfa-
de – nur: Der Mond fehlt, es ist bewölkt. Mein erster Nachtlauf ist wirklich 
ein Erlebnis!

Meine Laufergebnisse vom Vorjahr hatten mich ja schon vermuten 
lassen, dass ich ziemlich sicher das Schlusslicht sein würde. Nicht etwa, 
weil ich zu wenig trainiert hätte. Ich bin bestens vorbereitet, habe wo-
chenlang meinen individuellen Trainingsplan befolgt. Aber Fakt ist: Ich 
bin ganz einfach langsamer als jene Menschen, die an Laufwettbewerben 
teilnehmen. Ich bin zwar eine Sportlerin, die bei Wind und Wetter trainiert 
und sich bei Wettkämpfen auch fordert, dennoch komme ich erfahrungs-
gemäß als eine der Letzten ins Ziel. Warum das so ist? Wohl eine Laune 
der Natur. Vielleicht, wenn ich es mir genauer überlege, sogar eine Art 
Geschenk, das es zu schätzen gilt. Warum? Davon wird später noch die 
Rede sein …

Ich starte also als Letzte in dieses „Vollmondrennen“, ich will die schnel-
leren Läufer ja nicht behindern. Die Laufstrecke kenne ich nicht. Ich 
trabe dahin, in meinem Tempo und verspüre ein merkwürdig kribbelndes 
Gefühl. Ob es daran liegt, dass ich als Einzige keine Stirnlampe trage und 
nur meine alte Taschenlampe dabeihabe? Ich denke nicht lange darüber 
nach, schließlich befinde ich mich mitten unter ihnen und der Weg ist gut 
ausgeleuchtet.

Der erste Anstieg steht bevor. Es geht stetig bergauf, lange, und ich falle 
nach und nach zurück. Nach wenigen Minuten haben mich alle anderen 
überholt. Ich bin allein. 

Im Schein meiner Taschenlampe setze ich einen Fuß vor den anderen 
und genieße jetzt jeden Schritt. Dann endlich wird es wieder flach, ein 
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Waldstück ist zu bewältigen.

Plötzlich fängt meine Taschenlampe an zu blinken. Ich schenke dem 
keine große Beachtung, denn der weiche Waldboden unter meinen Füßen 
fasziniert mich. Außerdem ist es so angenehm ruhig. Ich atme tief ein 
und aus und laufe weiter mein Tempo. Doch da, schon wieder: bling-bling-
bling. Die Batterien sind doch neu, sie sollten doch locker neunzig Minu-
ten lang halten. Die Taschenlampe flackert wieder. Ich laufe weiter, nun 
doch etwas irritiert. Und kurze Zeit später ist alles dunkel. Stockdunkel.

Erschrocken bleibe ich stehen. Meine Augen müssen sich erst an die Dun-
kelheit gewöhnen. Nun nehme ich überall Geräusche wahr: Es raschelt, es 
knackt und die Angst kriecht mir in den Nacken. „Warum tue ich mir das 
nur an?“, geht es mir durch den Kopf. „Das hätte ich mir wirklich ersparen 
können.“ Langsam setze ich wieder einen Fuß vor den anderen. Meine 
Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit und mit der Zeit, nehme ich die 
Umrisse der Bäume und Sträucher wahr. Und dann, ich kann es selbst 
kaum glauben, beginne ich zu lachen.

Ich stehe völlig allein im finsteren Wald und lache laut schallend. „So 
etwas passiert nur einer Turtlerunnerin“, japse ich und sofort fallen mir 
die vielen Menschen ein, die es alle toll finden, dass ich mich trotz meiner 
Langsamkeit traue, an solchen Läufen teilzunehmen, die das selbst aber 
niemals wagen würden. „Für diese Menschen laufe ich jetzt weiter“, mun-
tere ich mich selbst auf und setze meinen Weg fort. Im Dunkeln. Alleine 
und doch in Gesellschaft. Gedanklich zumindest. Und das tut gut!

Plötzlich fällt mir ein, dass mein Handy eine Taschenlampe integriert 
hat. Während ich langsam und vorsichtig weitertrabe, schaffe ich es, das 
kleine Licht einzuschalten. Der Weg direkt vor meinen Füßen wird etwas 
erhellt. Nach insgesamt anderthalb Stunden komme ich erschöpft und 
glücklich im Ziel an. Ich mag zwar langsam sein, aber ich erreiche immer 
mein Ziel, wenn es sein muss auch im Dunkeln.
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Arme in die Höhe gerissen, wie ich über die Ziellinie eines Marathons 
laufe. Glücklich und voller Energie. Und noch dazu sah ich wirklich unver-
schämt gut aus!

Judith früher Judith heute
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3, 2, 1 … LAUF! 

Jetzt kann es also losgehen. Hast du das Gefühl, du weißt noch nicht so 
genau, wie du starten sollst? Vielleicht versuchst du es einfach so, wie ich 
es gemacht habe. 

Du wirst auf den kommenden Seiten auch immer wieder leere Zeilen 
entdecken. Die Zeilen sind dazu da, deine eigene Geschichte aufzuschrei-
ben. Außerdem findest du Tipps und Anregungen, einfache und schnelle 
Rezepte und hoffentlich auch immer wieder die Motivation, die du gerade 
brauchst.

V.I.T. – exklusiv für Very Important Turtlerunner

Als LeserIn dieses Buches hast du zudem noch einen weiteren Vorteil: 

Du erhältst jetzt und hier ein Passwort, mit dem du exklusiv auf unseren 

Die kurzen Auszüge aus meinem persönlichen Lauftagebuch, 
die du am Seitenanfang immer wieder findest, dienen zur 
Orientierung. Du erfährst, wie ich zu trainieren begonnen 
habe, mit welchen Problemen ich zu kämpfen hatte, wie ich 
sie überwunden habe und was es zu feiern gab. 



60

Der Motto-Lauf

Stelle hin und wieder einen Lauf unter ein bestimmtes Motto. Bei mir gibt 
es zum Beispiel meinen „Geburtstagslauf“ und sogar einen „Weihnachts-
lauf“, den ich regelmäßig am Vormittag des Heiligen Abends laufe. Das 
macht deinen Lauf zu etwas Besonderem! Wie wär’s am nächsten Freitag 
mit einem „Hallo-Wochenende-Lauf“?

21. LAUFTAG
MOTTO DES TAGES

Heute gab es einen ganz besonderen Lauf: meinen Geburtstags-
lauf! Mache ich jetzt jedes Jahr. Ist ein gutes Gefühl, das neue 
Lebensjahr so zu begrüßen!

Kartoffel-Cashew- 
Brotaufstrich
3 gekochte Kartoffeln 
3 Handvoll Cashewnüsse 
50–100 ml Pflanzenmilch 
Salz, Pfeffer, Knoblauch

Cashewnüsse mit der Pflanzenmilch im Mixer 
pürieren. Die gekochten Kartoffeln und die Ge-
würze dazugeben und mit dem Mixer/Pürierstab 
zu einem glatten Aufstrich verarbeiten, evtl. 
noch etwas mehr Flüssigkeit dazugeben.
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Ideen für eigene Mottoläufe

Welche Mottoläufe könntest du ab sofort zu deiner Tradition machen? 
Vielleicht fallen dir auch Mottos für Gruppenläufe ein. 

Und wie war überhaupt dein Tag? Wie ging‘s dir mit dem Laufen?
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Die Letzten werden die Ersten sein

Dein Puls wird beim Wettkampf immer höher sein als während des 
Trainings. Achte darauf, dass du trotz der Aufregung regelmäßig atmest. 
Lieber eine kurze Gehpause einlegen, als dich zu überfordern. Als eine 
der Letzten ins Ziel zu gehen, kann etwas ganz Besonderes sein. Vielleicht 

genießt du diesen Moment des Zieleinlaufs gerne für 
dich alleine. Oder du hast jemanden an deiner Seite, 
mit dem du das Erlebnis teilst. Erfahrungsgemäß 
freuen sich die Zuschauer, die noch da sind, beson-
ders für die, die jetzt noch ins Ziel kommen. Und die-
sen Augenblick kannst du dann wirklich genießen. 
Das ist dein Moment!

 
9.6.2012 Bodensee Frauenlauf:  
Meine erste Medaille wird für mich immer  
eine ganz besondere sein.

41. LAUFTAG
DER ERSTE WETTKAMPF

Ich hab’s getan! Mein erster 5-Kilometer-Wettkampf ist geschafft! 
Es war so toll! Habe aber die Wirkung der Menschen, die mich 
anfeuerten, völlig unterschätzt. Mein Puls erklomm schwindeler-
regende Höhen und war völlig außer Rand und Band. War eine 
der letzten Läuferinnen mit über fünfzig Minuten für die fünf 
Kilometer, habe aber somit die Turtlerunner dieser Welt würdig 
vertreten.
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GLOSSAR
Turtlerunner – Langsamläufer
Wortkreation, die einen Läufer beschreibt, der ganz einfach langsam läuft, aus 
welchem Grund auch immer. Dieses Wort entstand nach dem Vollmondlauf in 
Bad Schussenried im November 2013, bei dem ich für die zehn Kilometer ziem-
lich viel Zeit benötigte. Meine Facebook-Leser nannten mich von diesem Tag an 
„Turtlerunner“. 

Turtletempo & turtlen
Wortkreationen, die das langsame Lauftempo eines Turtlerunners bezeichnen

Blackroll
harte Kunststoffrolle, die zur Eigenmassage dient. Mit ihr kannst du die bean-
spruchte Muskulatur etwas lockern und beugst so Muskelkater und Verletzun-
gen vor.

Pulsuhr
wird während des Trainings getragen. Sie zeichnet deine Herzschläge auf und so 
kannst du feststellen, ob du im optimalen Herzfrequenzbereich trainierst.

Leistungsdiagnostik
Während du auf einem Laufband läufst, wird dein Trainingszustand gemessen. 
Das geschieht mithilfe einer Atemmaske und indem dir Blut vom Ohrläppchen 
abgenommen wird, während du bei stetig steigender Belastung läufst. Auf diese 
Weise erhältst du Informationen über deinen aktuellen Trainingszustand und wie 
du am optimalsten trainierst.

Stabitraining (eigentlich Stabilisationstraining)
bezeichnet bestimmte Gymnastikübungen, die dazu dienen, die Körpermitte 
(Bauch, Rücken) zu stärken. Das ist für einen guten Laufstil wichtig und dient 
dazu, Schmerzen und Verletzungen vorzubeugen.

Intervalltraining
bezeichnet eine bestimmte Trainingsart: Es werden Abschnitte festgelegt z. B. 
fünfmal zwei Minuten, in denen du in einem bestimmten Pulsbereich läufst. Du 
läufst z. B. zwei Minuten so schnell, dass du zwar noch einzelne Worte sprechen 
kannst, aber keinen ganzen Satz mehr. Danach kommen zwei Minuten Geh- bzw. 


