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Integration per Volkslauf
Kaum ein Wochenende ohne Laufveranstaltung auf der Insel. Meist sind fast nur Einheimische
am Start. Aber das muss ja nicht so bleiben: Ein neues E-Book macht Lust darauf, dabei zu sein
Von Johannes Krayer
An diesem Sonntag geht es zum
Halbmarathon nach Sa Pobla,
nächstes Wochenende irgendwo anders hin. Volksläufe sind auf Mallorca das große Ding. Erstmals wird
jetzt diese Szene auch auf Deutsch
ausführlich dargestellt. Andreas
Butz, ein deutscher Ex-Manager
und Lauftrainer, und Jürgen Lucht,
der seit 1989 in Llucmajor lebt und
dort eine Tischlerei betreibt, haben
dazu ein E-Book veröffentlicht:
„Laufen auf Mallorca. Die Balearen
laufend erleben“ (etwa bei Amazon, 4,99 Euro). Wir sprachen mit
Jürgen Lucht, der mit der Laufgruppe „Corredors de Llucmajor“ an
den Start geht.
Ihr E-Book zählt über 140 Volksläufe auf der Insel auf, wie sind
Sie denn an die alle gekommen?
Viele haben wir auf der Website
www.elitechip.net gefunden, wo
man sich auch für die meisten anmelden kann. Auf andere wurden
wir durch Bekannte aufmerksam.
Trotzdem gibt es Läufe, von denen
wir nichts mitbekommen, weil sie
spontan und privat auf die Beine gestellt werden. Unser Ziel war, einen
möglichst umfassenden Überblick
zu geben, weil wir in Deutschland
oft gefragt werden, wo man denn
auf Mallorca gut laufen könne.
Sind Sie bei allen Veranstaltungen
selbst an den Start gegangen?
Nein, das würde mein Zeitbudget
sprengen. Natürlich haben wir bei
einigen Läufen mitgemacht. Bei
anderen hoffen wir aber auf die
Mitwirkung der Leser, die uns ihre
Erfahrungen mit den Läufen schicken können. Wir arbeiten sie dann
ein. Das Buch ist deshalb ganz bewusst als E-Book angelegt, weil es
so ständig aktualisiert werden kann.
Haben Sie einen Favoriten unter
den Läufen auf der Insel?
Den Spendenlauf von Es Fangar im
April. Das ist eine landschaftlich
tolle und riesengroße Finca. Der
Trail-Lauf geht quer durchs Gelände. Super ist auch der „Malalts de
Turmell“ rund um Sant Llorenç im
August. Da muss man zwischendurch auch mal Privatgärten und sogar eine Garage durchqueren. Eine
witzige Angelegenheit. Viel Atmosphäre hat auch der Lauf Sa Llego
in Sa Pobla. Da gehen über 1.800
Leute an den Start.
Was macht denn den Reiz dieser
Läufe aus?
Das Drumherum. Man trifft andere Läufer, tauscht sich aus und tut
was für den Körper. Normalerweise kommen zu den Volksläufen 150
bis 200 Leute. Man kennt sich nach
kurzer Zeit. Einige trainieren gar
nicht, sondern machen jedes Wochenende einen Volkslauf mit, um
in Form zu bleiben. Das Ambiente
ist entspannt und meist familiär.
Mallorquiner unter sich also?
Ja. Wenn neben mir noch vier Ausländer am Start stehen, ist das schon
viel. Oft tritt die ganze Familie an,
bei kleineren Rennen sind dann
auch mal Kinderwagen und Hund

immer etwas in Sachen Lauftechnik
abschauen.
Die Mallorquiner sind kreativ,
wenn es um diese Veranstaltungen
geht: Unterwäschelauf in Bunyola
oder Brutatlon in Andratx. Wäre
das was für Sie?
Nein, in Unterwäsche zu laufen, ist
nicht mein Ding. Der Hindernislauf
Brutatlon schon eher, aber da muss
man sich als Team einheitlich verkleiden. Das erfordert eine aufwendige Vorbereitung.
■ Jung und alt: ein Lauf in Palma. FOTO: J. M. M.

■ Spaß muss sein: unterwegs in Puigpunyent. FOTO: FONT

Wo steht denn eigentlich eine Veranstaltung wie der ehemalige TuiMarathon, der ab sofort Palma de
Mallorca Marathon heißen soll?
Das ist eine andere Dimension. Auf
so einen Marathon bereitet man sich
zwölf bis 16 Wochen lang systematisch vor. Beim Volkslauf kommst
du normalerweise eine Stunde vorher an, läufst eine halbe Stunde und
sitzt nach zweieinhalb Stunden wieder geduscht daheim auf dem Sofa.
Beim Marathon in Palma holst du
am Vortag schon deine Startnummer
ab, gehst zur Pasta-Party, läufst dann
am nächsten Tag und feierst noch
die After-Race-Party. Da bist du ein
Wochenende lang beschäftigt.
Und was ist mit den Trailläufen,
wie der über 100 Kilometer lange
Ultra Serra de Tramuntana?
Auch das hat nichts mehr mit Volksläufen zu tun. Hier geht es ständig
hoch und runter, man muss extrem
fit sein. Im vergangenen Jahr haben vier Frauen aus meinem Laufclub die Variante über 66 Kilometer
mitgemacht, drei haben es bis zum
Ende geschafft. Aber sie haben sich
monatelang vorbereitet. Außer dem
Ultra Trail gibt es auf Mallorca nicht
so viele Trailläufe.

■ Jürgen Lucht (li. stehend) mit seiner Laufgruppe. FOTO: PRIVAT

■ Hindernislauf mit Tücken: der Brutatlon in Andratx. FOTO: GUTIÉRREZ

dabei. Manchmal geht es da auch
ein wenig chaotisch zu. Bei einer
Laufveranstaltung in Palma starten
beispielsweise Halbmarathon und
ein fünf Kilometer langer Volkslauf
gleichzeitig. Da hätte mich einmal
fast ein Hund zu Fall gebracht.
Das heißt, Leistungssportler sollten bei Volksläufen lieber nicht
antreten?
So kann man das nicht sagen. Sicher
gehen die meisten Athleten diese
Läufe, die üblicherweise zwischen
sechs und acht Kilometer lang sind,
recht locker an. Doch es gibt auch
eine Riege Mallorquiner, die gerade

bei den größeren Events mitlaufen
und immer vorne dabei sind. Da
gehören die Ausdauerläufer Miguel
Capó und Tòfol Castanyer genauso dazu wie etwa Toni Roldán oder
Esteve Barceló. Bei den Frauen führt an Mavi Garcia kein Weg
vorbei. Wenn die am Start ist,
dann weiß jeder, wer oben auf dem
Podest stehen wird.
Wirklich motivierend ist das für
die anderen nicht.
Ach, das ist schon okay. Die anderen freuen sich, Anschauungsmaterial von Proﬁs zu bekommen.
Ich kann mir da zum Beispiel

Lohnt es sich aus ﬁnanzieller Sicht,
bei den Volksläufen zu gewinnen?
Meistens gibt es nichts außer einem
Pokal. In Sant Llorenç bekommt
der Sieger schon mal einen Kürbis
oder eine drei Meter hohe Palme.
Da geht es dann eher um die Gaudi
zu sehen, wie er die ins Auto verfrachtet. Geld gibt es so gut wie nie,
sonst würden wahrscheinlich schon
die ersten Äthiopier mitlaufen, wie
in Deutschland. Da „adoptiert“ ein
Club einen Läufer aus Afrika, der
gewinnt, und das Geld wird unter
den Clubmitgliedern aufgeteilt.
Auf der Insel sammelt man eher
Geld für den guten Zweck …
Viele Läufe haben Benefizcharakter. Meist geht ein Teil der Anmeldegebühr an einen guten Zweck.
Wir haben in Llucmajor auch einen
Beneﬁzlauf, da sammeln wir Spielzeuge für Kinder
von armen Familien. Die Läuferszene
ist sehr solidarisch
und teilt gerne.
Jetzt steht in Sa
Pobla ein Halbmarathon an. Ist
er zu empfehlen?
Er eignet sich gut für eine per
persönliche Bestzeit, da mit dem Halbmarathon von Palma zu den ﬂachsten der Insel gehört.

SPORT KURZ
FUSSBALL

ATLÉTICO BALEARES
PUNKTET WEITER
Der Trainerwechsel beim
Fußball-Drittligisten
Atlético Baleares wirkt
weiterhin nach: Eine Woche
nach dem überzeugenden
4:1 gegen Elche zum Einstand von Gustavo Siviero,
holte die Mannschaft des
deutschen Hauptaktionärs
Ingo Volckmann am Sonntag
(1.2.) auswärts beim Spitzenreiter der Segunda División,
dem ehemaligen Erstligisten
Nàstic Tarragona, ein 1:1.
Zwar waren die Hausherren schon in der 10. Minute
in Führung gegangen, doch
glich Rodríguez fünf Minuten nach dem Seitenwechsel
mit einem schönen Schuss
aus. Der Deutsche Thilo Leugers wurde in der 79. Minute
eingewechselt.
Liga-Rivale Real
Mallorca B spielte am
Sonntag ebenfalls 1:1.
Gegner in Son Bibiloni war
das Team aus Olot, das in
der 48. Minute in Führung
ging. Cortés glich in der
62. Minute aus.
HALLENFUSSBALL

PALMA HOLT NUR
EIN UNENTSCHIEDEN
Der Hallenfußball-Erstligist Palma Futsal hat am
Samstag (31.1.) in Burela
nur 1:1-Unentschieden gespielt. Mit diesem Ergebnis rutschen die Schützlinge von Trainer Juanito
vom vierten auf den fünften
Tabellenplatz ab. Zum nächsten Heimspiel empfängt
Palma am Freitag (6.2.) um
20.30 Uhr in Son Moix das
Team aus Peñíscola.
AMERICAN FOOTBALL

VOLTORS VERLIEREN
WIEDER DEUTLICH
Gehörig Lehrgeld gezahlt
haben die Footballer der
Mallorca Voltors bei ihrer
Rückkehr in die höchste
Spielklasse Serie A. Zum
Saisonauftakt hatte das
Team aus Palma in Madrid
mit 6:32 verloren. Und auch
daheim sahen die Mallorquiner am Sonntag (1.2.) gegen
die Pioneers aus Hospitalet
beim 0:27 kein Land. Die
Voltors sind Tabellenletzter.
SCHWIMMEN

MELANIE COSTA
IN GUTER FORM
Die mallorquinische
Schwimmerin Melanie
Costa Schmid hat beim internationalen Schwimmermeeting in Luxemburg am
Samstag (31.1.) die 200 Meter Freistil gewonnen. Am
Tag darauf siegte sie auch
über die 400 Meter Freistil und schlug dabei ihre
Landsfrau Mireia Belmonte.

