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»Wir  er o en  uns weniger im Lauf 
der Zeit als in der Zeit, in der wir  laufen! « 
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MEIN SCHÖNSTES ERLEBNIS 
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V
or einigen Jahren ist mir bei 
einem Volkslauf ein Mitläufer 
mit dem Laufshirt des Nord-
seelaufs aufgefallen. Vor allem 

das Motto „Mach nicht halt - lauf gegen 
Gewalt" blieb mir in Erinnerung. Letztes 
Jahr habe ich dann schon zum zweiten 
(und nicht zum letzten!) Mal an diesem 
Lauf teilgenommen. Dabei waren sieben 
Etappen in acht Tagen mit insgesamt 76,3 
Kilometern zu absolvieren. 

Die Etappen-Orte variieren jährlich. 
Wer öfter am Lauf teilnimmt, kann sich so 
immer wieder auf neue Strecken freuen. 

Teilnehmer können entweder einzelne 
Etappen oder die ganze Tour buchen. Zu-
dem kann man sich entweder als Selbst-
versorger eigenständig an den einzelnen 
Startorten einfinden oder sich mit einem 
„Rundum-sorglos-Paket" um nichts küm-
mern und die Woche an der See einfach 
nur genießen. Letzteres habe ich beim 
zweiten Mal in Anspruch genommen. 

*** 
2018 fanden die Etappen in Greetsiel, 
Norddeich, Cuxhaven, Dorum, Butjadin-
gen sowie auf den beiden Inseln Borkum 
und Baltrum statt. Dabei waren nicht nur 

unterschiedliche Strecken am Deich, durch 
Dünen sowie mehrere Kilometer an der 
Wasserkante, sondern auch recht unter-
schiedliche Witterungsverhältnisse zu be-
wältigen. Wegen der tideabhängigen Start-
zeiten auf den Inseln um die Mittagszeit 
herrschten dort bis zu 28 Grad. Bei den 
Etappen auf dem Festland war es dagegen 
zum Teil um zehn bis zwölf Grad kühler. 

Die dritte Etappe 2018 war der tradi-
tionelle Wattlauf bei Cuxhaven. Nach dem 
Start am Strandstadion ging es sieben Kilo-
meter durch das UNESCO-Weltnaturerbe 
Wattenmeer. Die Laufstrecke endete mit 
einem (möglichen) Schlussspurt am Strand 

01 Auch dieses Jahr führt eine Etappe 
des Nordseelaufs wieder über die 
Halbinsel Butjadingen 

02RUNNER'S-WORLD-Leser Michael 
Gerhards (1.) mit Lauffreunden 

03 Beste Laune ist beim Nordseelauf 
unterwegs immer garantiert, wie hier 
am Strand auf Wangerland 

An der Nordseeküste, 
am plattdeutschen Strand 
Der Etappenlauf entlang der Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln 
ist für Leser Michael Gerhards die optimale Verbindung aus Laufen und Urlaub 

56 RUNNERSWORLO.DE  . 6/2019 	 FOTOS: VERANSTALTER (2), PRIVAT (1) 



MEIN SCHÖNSTES ERLEBNIS 

NAME  Michael Gerhards, 51 

BERUF  Rechtsanwalt 

WOHNORT  Wunstorf bei Hannover 

DAS ERLEBNIS 

Nordsee-Etappenlauf 
Der Nordseelauf wird volljährig: Erfindet 
dieses Jahr zum mittlerweile 18. Mal statt - 
vom 15. bis 22. Juni. Der Lauf führt traditio-
nell an sieben Tagen über sieben Etappen, 
aber jedes Jahr zu anderen Küstenorten und 
Inseln an der niedersächsischen Nordsee. 
Dieses Jahr geht es erst auf die Halbinsel 
Butjadingen, dann nach Langeoog, Hooksiel. 
Norderney, die Wurster Nordseeküste, Dangst 
und Otterndorf. Es wird wieder der bekannt 
bunte Mix aus Läufen durch Seehafenstädte 
und beschauliche Fischerorte, über grüne 
Deiche und entlang weißer Inselstrände. All 
das kombiniert mit dem gesunden „Reizklima 
aus Sonne, Wind und salzhaltiger Seeluft. 

WEITERE INFOS 

www.die-Nordsee. de/Nordseelauf 
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durch tiefen Sand hinauf ins Ziel. Das Er-
lebnis war trotz des schlechten Wetters 
unvergleichlich: Bis kurz vor dem Start 
hatte es geregnet. Das war bei dieser be-
sonderen Etappe aber völlig unerheblich. 

Wegen der unterschiedlichen Etappen-
orte waren die Anreise- beziehungsweise 
Abholzeiten erst am frühen Nachmittag ge-
gen 14 Uhr, bei den Touren auf den Inseln 
aber auch in den frühen Morgenstunden. 
So legte die Fähre bei der Tour zur am wei-
testen entfernten Insel - der westlichsten 
und mit über 30 Quadratkilometern größ-
ten Ostfriesischen Insel, Borkum - bereits 
um acht Uhr ab. Nach mehr als zweistün-
diger Überfahrt kamen wir mittags an und 
wurden von strahlendem Sonnenschein 
begrüßt. Nach ausgiebiger Erkundung der 
Insel und anschließendem Lauf nebst Sie-
gerehrung und Tombola ging es dann wie-
der vier Stunden mit der Fähre zurück. 

‚9 Allein schon die 
Bustransfers haben 

den Charakter einer Klas-
senfahrt, weil man hier 
mit Gleichgesinnten Lauf-
erfahrungen austauscht" 

Der fünfte Tag, also der Mittwoch, ist 
beim Nordseelauf traditionell ein Ruhetag. 
An diesem lauffreien Tag werden alterna-
tive Aktivitäten angeboten; 2018 war das 
zum Beispiel ein Ausflug mit dem Fisch-
kutter nach Spiekeroog. Anschließend gab 
es einen Transfer auf die andere Weser-
Seite nach Bremerhaven. Von den dortigen 
Unterkünften aus wurden dann die letzten 
drei Etappenorte angefahren und die ver-
bleibenden Läufe absolviert. 

*** 
Die gesamte Tour wurde von knapp 240 

Teilnehmern erfolgreich beendet. Bei den 
einzelnen Etappen waren jeweils bis zu 
350 Läufer am Start. Diese setzten sich aus 
den Tourenläufern, Einzeletappenläufern 
sowie spontanen Nachmeldungen durch 

Feriengäste und ortsansässige Läufer zu-
sammen. Die immer neuen Starter und 
Teilnehmer bereichern den Lauf ebenfalls. 

Hervorzuheben ist noch der Bustransfer 
von den Unterkünften zu den Etappen-
orten. Zu Beginn herrschte hier erst noch 
eine verhältnismäßig ruhige Stimmung. 
Im Lauf der Woche jedoch, insbesondere 
zum Ende derselben, hatten allein schon 
die Bustransfers den Charakter einer Klas-
senfahrt, weil man hier immer wieder mit 
Gleichgesinnten und Bekannten zusam-
mentraf und neue Erlebnisse sowie Lauf-
erfahrungen austauschten konnte. Diese 
begrenzten sich nicht nur auf den aktuel-
len Nordseelauf, sondern es ging auch um 
bereits absolvierte und zukünftig geplante 
Läufe. Die dabei erhaltenen Tipps sind für 
jeden Läufer Gold wert. 

Darüber hinaus hatte ich bereits 2017 

diverse Kontakte und Freundschaften ge-
knüpft, die sich auf Läufer und Läufe-
rinnen im gesamten Bundesgebiet bezie-
hen. Das Wiedersehen im Folgejahr war 
dementsprechend herzlich und die Freude 
groß. Natürlich verabredete man sich auch 
gleich für zukünftige Nordseeläufe. ' 
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Hatten auch Sie ein tolles Lauferlebnis, das Sie mit anderen Lesern teilen möchten - ob 
bei einem Wettkampf, auf einer Reise oder im Läuferalltag? Dann schreiben Sie darüber 
und schicken den Text (mit Fotos!) an Ieserservice@runnersworld.de, Stichwort: „Mein 
schönstes Erlebnis". Die interessantesten Zusendungen werden hier veröffentlicht. 


