Halbmarathon in Manacor (Mallorca) am 6. Mai 2012

Finca Son Canals in Petra

Als Markus und ich das verlängerte MaiWeekend zu unseren Schweizer Freunden auf
der Finca Son Canals, in Petra (Mallorca)
planten, schauten wir natürlich zuerst ob in der
Gegend noch eine Laufveranstaltung stattfinden
würde.
Wir wurden fündig und der Zufall wollte es, dass
in der nur 5 km entfernten Stadt Manacor genau
an diesem Wochenende ein Halbmarathon
ausgeschrieben war.

Manacor – die Heimatstadt von Rafael Nadal!
Auch wenn dieser wohl kaum anzutreffen ist,
hatten wir uns vor einem Monat gleich online
angemeldet. Auf der Startliste waren etwa 180
Männer und 8 Frauen registriert. Nachmelden
konnte man auch noch vor Ort.

Parallel zum Halbmarathon wird die Caminada
Popular veranstaltet, bei der neben dem sportlichen Aspekt Gesichtspunkte wie Solidarität und
Geselligkeit im Vordergrund stehen. Die 3,8 km
lange Strecke des Volkslaufs kann sowohl laufend, als auch im Gehen absolviert werden, für
die Teilnahme besteht keine Altersbeschränkung.
Die Teilnahmegebühr für beide Veranstaltungen
(18 Euro) kommt der Spanischen Krebshilfe
zugute.
Im Startgeld inbegriffen ist ein Finisher-Sack mit
2 Flaschen Wein und einem Baumwoll-Shirt.
Diesen kann man zusammen mit der Startnummer und Chip entweder am Vortag oder am
Lauftag selber abholen.

Der Halbmarathon beginnt mitten im Zentrum
bei der Plaza Ebenista. Nach 2 km kehrt man
nochmals zum Start zurück, bevor der Lauf dann
auf gut asphaltierten Wegen und Strassen
zuerst durch die Stadt und anschliessend übers
Land ausserhalb Manacor führt.
Jeder km ist mit Kilometertafeln markiert. An fünf
Punkten sowie bei Start und Ziel erwarten die
Sportler Stärkungen (Wasser und isotonisches
Getränk in Pet-Flaschen) und an weiteren drei
Stellen werden Schwämme gereicht.

Die Zeitmessung erfolgt mittels ChampionChip
durch die Zeitmessfirma Elitechip, welche den
gleichen Chip benützt wie z.B. Mikatiming.

Dieses Zelt mit zwei montierten Wasserschläuchen diente gleichzeitig als Garderobe für
Männlein und Weiblein.

Wir holten unsere Startunterlagen am Vortag ab
und begaben uns – wie von Schweizer Laufveranstaltungen gewohnt – eine Stunde vor Start
zum Startgelände. Beides wäre nicht nötig gewesen und wir hätten es wie die Einheimischen,
ein paar Minuten vor dem Start erledigen
können.

Ausser den verschiedenen Preisen und
Trophäen für die einzelnen Kategorien hätte
auch eine Tombola stattgefunden, bei der unter
allen Teilnehmern eine Mittelmeer-Kreuzfahrt
verlost wurde!

Als ob wir nicht schon genug Regen und
Gegenwind gehabt hätten am Zürich-Marathon.
Auch im sonnenverwöhnten Mallorca verfolgte
uns das Wetterpech. Genau mit dem Startschuss, welcher übrigens Punkt 10 Uhr morgens
abging, setzte auch der Regen ein.
Ich will hier nun auch gar nicht erst jeden km
beschreiben. Nach einer eher mittelmässigen
Zeit von 1:59:26 lief ich pudelnass ins Ziel und
wollte nur noch eines: zurück in die Finca unter
die warme Dusche.
Was ich leider erst daheim merkte, von den 10
gestarteten Frauen wurde ich 3. in meiner Kategorie!

Trotz Regen und verpasstem Pokal hat unser
Laufweekend riesig Spass gemacht. Der Lauf ist
bestens organisiert und auch das Wertsachendepot hat prima geklappt.
Die Organisatoren und das spanische Laufvolk
sind sehr freundlich und immer zu einem
Schwatz aufgelegt.
Top-Klassierungen sind (vor allem für Frauen)
garantiert. Siehe Rangliste
http://companysdemanacor.com/companys/wpcontent/uploads/2012/05/resultats_2012.pdf
Wenn es uns gesundheitlich und zeitlich möglich
ist, wollen wir im 2013 auch wieder dort hin und
bei Interesse ein verlängertes Laufweekend (3
bis 4 Tage oder bei Bedarf ganze Woche) für
eine kleine Gruppe organisieren. Zuerst müssen
wir natürlich wissen, wann und ob der Lauf
nächstes Jahr stattfindet.
Bei frühzeitiger Buchung kostet ein Flug mit der
Air Berlin nach Palma de Mallorca ca. 200.CHF, alle weiteren Preise müssten wir zuerst
noch abklären.
In Petra rund um die Finca Son Canals, welche
über 6 Doppelzimmer und 1 Einzelzimmer
verfügt, gibt es wunderschöne Laufstrecken.

So habe ich leider nicht nur die Siegerehrung
mit Pokal verpasst, sondern auch die spektakuläre Dusche im extra mitten auf der Strasse bereitgestellten Duschzelt.

Hättest du Lust, uns zu begleiten?
Unverbindliche Anfragen bitte an
suseg@bluewin.ch
Hasta luego Susanne und Markus

