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Jeden Tag eine 
neue Strecke

Laufferien auf dem Schiff

Sie möchten in aller Ruhe in der Horizontalen  
auf dem Sonnendeck ein Buch lesen und gleichzeitig  

laufend die Welt entdecken ? Dann ist eine  
Lauf-Kreuzfahrt vielleicht das Richtige für Sie.

TEXT: Christian sChreiber

Die Enttäuschung ist gross, denn Ägypten fällt 
gleich mal flach. Ausgerechnet beim ersten Stopp 
müssen die Startnummern in der Kabine bleiben. 
Doch die wenigsten wollen die Pyramiden sehen. 
Schliesslich haben die rund 50 Teilnehmer eine 
Jogging-Kreuzfahrt auf der Aida gebucht. Lauf-
Event statt Landausflug. Zu dumm, dass die Bü-
rokratie ein Wettrennen auf ägyptischem Boden 
unmöglich macht. 

So beginnt der Pyramiden-Tag um sieben Uhr auf 
Deck zwölf mit einem Trainingslauf, der gerade 
mal das Grundbedürfnis nach Bewegung befrie-
digt. Einige Teilnehmer sind Marathon-Männer 
oder -Frauen und anspruchsvollere Übungsein-
heiten gewohnt, als 20 Minuten im Gänsemarsch 
im Kreis zu laufen. Aber als am Nachmittag das 
Sportprogramm noch um Gymnastik und Volley-
ball erweitert wird, sind doch alle zufrieden. Und 
am Abend, als die zurückgekehrten Landausflüg-
ler in der Buffetschlange von den « fantastischen 
Pyramiden » berichten, erzählen die Läufer be-
geistert von ihrem Tag auf dem Schiff.

Das Kulturinteresse der sportlichen Gruppe hält 
sich zweifelsohne in Grenzen. Das hat auch nichts 
mit dem jeweiligen Bildungsstand zu tun. Ärzte und 
Juristen gehören genauso dazu wie Arbeiter und 
Lastwagenfahrer. Aber für die meisten gilt : « Ich 
bin hier, weil ich joggen will. Jeden Tag eine neue 
Strecke, schönes Wetter, das ist doch toll », sagt 
stellvertretend der Schweizer David Grasskamp.

Start im Dauerregen
Beim ersten Lauf auf Zypern regnet es dann wie 
an einem Sturmtag in Hamburg. Bernd Nedderhof 
legt mit 31 Minuten die Bestzeit hin. Uwe Stef-
fen kommt 34 Minuten später ins Ziel, wird aber 
gefeiert, als hätte er einen Marathon in zweiein-
halb Stunden absolviert. Das Niveau der Teilneh-
mer klafft weit auseinander und trotzdem haben 
alle ihren Spass. Wer will, macht einen auf Wett-
bewerb und studiert abends intensiv die Best-
zeitenliste. Andere wollen einfach ein bisschen 
Bewegung im Urlaub und nicht lange Zeit vertrö-
deln, wenn sie sich an Land eine Joggingstrecke 
suchen müssen. 

Weil nach dem Regenlauf ohnehin alle Teilnehmer 
pitschnass sind, nimmt die Gruppe gleich noch 
ein gemeinsames Bad im nahen Meer. Die Triath-
leten nutzen die Gelegenheit für ein Schwimm-
training. Begeistert berichten die Sportler da-
rüber am Abend im Restaurant den normalen 
Schiffsgästen. Viele von ihnen hätten auch gerne 
Sand zwischen den Zehen gespürt und die salzi-
ge Mittelmeerluft eingesogen. Aber der entspre-
chende Badeausflug wurde wegen des schlech-
ten Wetters kurzfristig abgesagt. Einige sind auf 
dem Schiff geblieben, andere in Nikosia gelandet, 
wo sie sich ständig unter Dächer retten muss-
ten. Heute sind die Läufer keine Sonderlinge mehr, 
über die man in Ägypten noch den Kopf geschüt-
telt hat. Jetzt sind einige Gäste sogar neidisch auf 
den Erlebnisfaktor der Sportgruppe.

Auch Genussläufer machen ernst
Am nächsten Tag bleibt keiner mehr an Bord. Die 
Einfahrt in die Bucht von Marmaris hat selbst die 
Liegestuhl-Dauernutzer aus ihrer Lethargie ge-
rissen. Zuerst waren nur ganz schemenhaft die 

62



FITforLIFE 7-11

Zacken in der Ferne zu erkennen. Dann haben 
die Gebirgszüge ihren Nebelmantel abgeworfen 
und ihr saftig grünes Outfit präsentiert, denn die 
ganze Küste ist in Pinien-, Akazien- und Oran-
genbäume gehüllt. Als es immer enger wurde für 
den Ozeanriesen und er einen Zeitlupen-Slalom 
durch Dutzende bunter Segelboote hindurch zum 
wunderschönen Hafen absolvieren musste, hat 
auch der letzte Zweifler entschieden, den Platz 
am Pool aufzugeben und « Kleopatras Insel » zu 
Fuss zu erkunden oder mit dem Ausflugsboot die  
Küste entlangzufahren.

Für die Jogger stehen keine Varianten zur Wahl, 
ihr Programm heisst « Küstenlauf ». Mal mit mehr, 
mal mit weniger Aussicht. Zum einen hängt es 
davon ab, wie viele Bäume gerade den Blick aufs 
Meer versperren, zum anderen von den sportli-
chen Ambitionen. Die einen zücken auch einmal 
während eines Laufs ihre Kamera, andere haben 
die Platzierung im Kopf, auch einzelne Frauen. 
« Bis zum Start sind wir Hobby-Läufer, dann wird 
es ernst », erklärt Ute Kmiecik. 

Aber es gibt genügend Genussläufer. Ganz beson-
ders trifft diese Bezeichnung auf Nicole Schönfel-
der zu, die ausgerechnet die Freundin von Platz-
1-Bernd ist. Am Abend ist aber sie der Star und 
nicht ihr Lebenspartner, der heute sogar unter ei-
ner halben Stunde geblieben ist. Die 34-Jährige 
zeigt den Landausflüglern die Fotos, die sie ge-
macht, hat und erntet neidisches Staunen, dass 
sie so viele verschiedene Pflanzen und Küstenab-
schnitte vor die Linse bekommen hat, von denen 
sonst niemand etwas mitbekommen hat. « Wir se-
hen vielleicht nicht die Top-Sehenswürdigkeiten », 
erklärt Ulrike Depken mit einem Augenzwinkern, 
« aber dafür viel mehr von der Landschaft .»

So bleibt es auch am letzten Tag beim Berglauf zur 
Akropolis auf Rhodos. Es ist der anstrengendste 
der vier Wettbewerbe, die in dieser Woche auf dem 
Programm standen. Alle retten sich mit hochrotem 
Kopf ins Ziel und werden mit einer herrlichen Aus-
sicht belohnt. Grund genug, um noch mal richtig 
zu feiern: Platz-1-Bernd und Nachzügler-Uwe lie-
gen sich lange in den Armen. F
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« Schwimmende » Joggingwochen in aller Welt
Immer mehr Angebote 
•  Die AIDA-Jogging- und Runningwoche 2011 findet vom 19. bis 

26. November auf den Kanaren statt. Preis ab 1300 Euro, inkl. 
Hin- und Rückflug ab verschiedenen europäischen Flughäfen. 
Reiseroute: Teneriffa – Madeira – La Palma – Gran Cana-
ria – Fuerteventura – Lanzarote. Infos und Buchung : Bunert 
Sportreisen, Tel. 0049 203 7381784 ; sportreisen @ bunert.de,
www.bunert-sportreisen.de

•  Der Veranstalter Rundays mit Sitz am Bodensee organisiert rund 
ein Dutzend Lauf-Kreuzfahrten jährlich. Meistens in der Karibik, 
aber auch im Mittelmeer und in Asien. www.rundays.com 

•  Royal Carebbean bietet sogenannte Aktiv-Kreuzfahrten und 
organisiert einmal jährlich ein Lauf-Event in der Karibik. 
www.royalcaribbean.com

•  Kreuzfahrten zu Marathon-Events weltweit organisiert die Firma 
Runningcruise ; Start ist jeweils in den USA. Von dort geht es zum 
Beispiel zum Alaska-Marathon. www.runningcruise.com

•  Cruise to run unternimmt Lauf-Kreuzfahrten mit der Caribbean 
Princess und organisiert auch die Flüge von Europa zum jewei-
ligen Starthafen in den USA. Meist geht die Reise durch die Ka-
ribik. Die Läufe an Land sind zwischen 5 und 20 Kilometer lang. 
www.cruisetorun.com 

•  « Mein Schiff » ( TUI ) hat auf dem Sonnendeck einen ausgeschil-
derten Laufparcours ( etwa 200 Meter ) eingerichtet. Ab zehn 
Personen bilden die Fitnesstrainer auch Laufgruppen fürs Sight-
jogging bei Landausflügen. www.tuicruises.ch 

Luxus auf dem Schiff, sportliche  
Anstrengung an Land : So lautet das 
Motto einer Lauf-Kreuzfahrt.
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