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Gunnar Klös läu� für den guten Zweck
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Meldet sich eindrucksvoll zurück: Gunnar Klös vom Team Naunheim. Foto: Helmut Serowy

BOSTON - Nach einer schweren Krankheit hat sich Gunnar Klös vom Team Naunheim
wieder in die Lauf-Szene zurückgekämp�. Der Start beim 123. Boston-Marathon -
sechs Jahre nach dem Bombenanschlag 2013 - war für ihn daher in mehrfacher Weise
ein besonderes Ereignis.

"Das Ziel Boston begann bereits mit dem Frankfurt-Marathon 2017. Hier konnte ich
mit meiner Zeit von 3:21 Stunden die erforderliche Qualifikationszeit (3:25, Anm. d.
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Red.) unterbieten", so Klös, der anfügt: "Aufgrund meiner persönlichen
Krankheitsgeschichte entstand der Gedanke, den Boston-Marathon in Form eines
Spendenlaufes zu absolvieren. Gesundheit ist ein Gut, das nicht zu kaufen ist. Man
lernt es meist erst nach einem Schicksalsschlag richtig zu schätzen".

Für seine geplante Spendenaktion kontaktierte er den befreundeten Triathleten
Christoph Seelbach, der an Rheuma erkrankte Kinder in einer Spezialklinik
unterstützt. Diese Einrichtung sollte den Erlös bekommen. "Als Familienvater eines
vierjährigen Sohnes war mir schnell klar, dass dies eine perfekte Möglichkeit ist, etwas
Gutes zu tun. Ich bin stolz darauf, dass aktuell 1200 Euro zusammengekommen sind.
Herzlichen Dank an alle Spender", sagt Klös.

Der Boston-Lauf ist der Marathon mit der längsten Tradition nach den Olympischen
Spielen. Er findet jährlich am "Patriot`s Day" im US-Staat Massachusetts statt. Start
ist in Hopkinton, das Ziel des Punkt-zu-Punkt-Rennens befindet sich in Boston.

Die Reise hing für Klös allerdings am seidenen Faden. Sechs Wochen vor dem Trip
brach er sich zwei Rippen. Während der folgenden Pause kam noch eine Gürtelrose,
die das Immunsystem angri�, erschwerend hinzu. Erst als die Ärzte grünes Licht
gaben, nahm Klös das Training rechtzeitig wieder auf.

Um Wettkampf-Atmosphäre zu schnuppern, startete er mit Ehefrau Jasmin zwei Tage
vor dem Event mit weiteren 8500 Läufern beim Au�akt-Wettbewerb über fünf
Kilometer. In moderatem Tempo durchliefen beide die Distanz knapp unter 31
Minuten.

Mit Shuttlebussen ging es schließlich keine 48 Stunden später nach Hopkinton. Dort
überbrückten Klös und Co. in einem provisorischen Athletendorf die Zeit bis zum
Start. In vier Wellen mit jeweils acht Korridoren erfolgte der Start. Die
Warmhalteklamotten wurden traditionell im Startbereich gesammelt, um später an
Hilfsbedür�ige gespendet zu werden. "Nach dem Überqueren der Startlinie versuchte
ich, ein kontrolliertes Renntempo zu finden und nicht zu schnell loszulaufen. Gerade
durch die nicht perfekte Vorbereitung galt es, die Krä�e gut einzuteilen. Meine
realistische Zielzeit schätzte ich zwischen 3:45 und 3:50 Stunden ein. Die ersten
Kilometer liefen sehr gut, und ich konnte ein gutes Tempo finden. Die Stimmung an
der Strecke war sensationell. Es machte richtig Spaß, hier zu laufen", schilderte
Gunnar Klös seine ersten Eindrücke.



Nach einer Stunde zeigte sich die Sonne am Himmel. Durch den vorhergehenden
Regen stieg die Lu�feuchtigkeit an. An den Verpflegungsstellen stand die Kühlung des
Körpers daher immer mehr im Vordergrund. Die anspruchsvolle Strecke zeigte immer
stärker ihre Wirkung, und ab der Halbmarathon-Marke fiel es Klös schwer, das Tempo
zu halten und die von ihm vorgegebenen Herzfrequenz-Bereiche nicht zu
überschreiten. "Ich kämp�e mich von Meile zu Meile, von Verpflegungsstation zu
Verpflegungsstation, immer wieder den Körper mit Wasser kühlend. Die Beine fühlten
sich noch gut an, der Rest war wie ein überhitzter Motor", erzählte er weiter. Dabei
stand mit dem berüchtigten "Heartbreak-Hill" noch die he�igste der zahlreichen
Steigungen bevor. "Den Puls immer im Auge, entschloss ich mich, bergauf Gehpausen
einzulegen. Hier stand keine Zielzeit im Fokus, sondern ich wollte ins Ziel und mir
meine Medaille abholen. Überzocken galt es zu verhindern", war jetzt seine Devise.
Mit Erfolg: Nach 3:52 Stunden lief er glücklich ins Ziel. "Nachdem mir von einem der
vielen freiwilligen Helfer die Finisher-Medaille umgehängt wurde, begann es wieder
he�iger zu regnen. Ich verließ daher schnell den Zielbereich in Richtung heißer
Duschen", berichtete Klös von den vielfältigen Eindrücken und fügte hinzu: "Es ist
nicht die Zeit, die zählt, sondern die Leidenscha�."

https://www.mittelhessen.de/lokales/marburg-biedenkopf
https://www.mittelhessen.de/lokales/limburg-weilburg
https://www.mittelhessen.de/lokales/wetzlar
https://www.mittelhessen.de/lokales/dillenburg

