Nachbericht von der USIC Marathon in Prag

Am 13.Oktober 2018 fand in Prag der 7. USIC Marathon Herren und der 2.USIC Marathon Damen
statt. Neu dabei im Herren Team waren Michael Schmitt und Martin Haustein und Valida PinjoReszat bei den Damen.
Der Prazsky Marathon, auch kleiner „Herbstbruder“ genannt ist zwar der älteste Marathon in Prag,
im Gegensatz zum Prag Marathon im Frühjahr aber mit knapp über 300 Teilnehmern eine eher
kleine, familiäre Veranstaltung. Die offizielle Eröffnung mit den 15 Eisenbahner Nationen fand am
Freitag im großen Sportkomplex direkt neben dem Waldpark Stromovka statt. Bei einer letzten
Trainingseinheit durch den Park, der dann am Samstag acht Mal auf einem Rundkurs zu durchqueren
war, konnten sich die Läufer und Läuferinnen nochmal ein „Bild“ von der Strecke machen.
Am Samstag um 10 Uhr fiel dann der Startschuss und die ca. 100 USIC Läufer und Läuferinnen gingen
zusammen mit den restlichen Teilnehmern auf die Laufstrecke. Jede Runde führte die Läufer wieder
auf die Sportanlage zurück, wo sie sich nach einer halben Runde auf der Tartanbahn verpflegen
konnten, bevor es wieder auf den Rundkurs ging.
Dominiert wurde der Marathon sowohl bei den Männern, als auch bei den Frauen von den
russischen Teams, die jeweils nicht nur beide Einzelsieger stellten, sondern auch den Drittplatzierten.
Das deutsche Damenteam mit Julia Jezek, Gaby Kenkenberg und Valida Pinjo-Reszat kam in der
Teamwertung auf einen sehr guten 3.Platz noch vor der Schweiz, am Ende fehlten sogar nur
4 Minuten auf Indien.
Bei den Männern überzeugte Neuling Michael Schmitt in 2:51 mit persönlicher Bestzeit und belegte
zusammen mit Timo Eschtruth, und Martin Haustein, die nur vier Wochen vorher den Berlin
Marathon bestritten, sowie Sebastian Ivan der als „Pacemaker“ mit Julia Jezek lief den 9.Platz. Mit
jahreszeitlich relativ hohen Temperaturen von 23 Grad waren die Bedingungen auf dem flachen Kurs
nahezu optimal.
Eine tolle Veranstaltung die von den tschechischen Gastgebern perfekt organisiert wurde, machten
die vier Tage zu einem unvergesslichen Erlebnis!
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