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Dem Regen laufend getrotzt
Trotz sintflutartiger Regenschauer waren die Organisatoren des Ernst-Moritz-Arndt-Laufes 
zufrieden: Über 80 Starter trotzten in Garz laufend dem Wetter.

Garz „Eine tolle Strecke! Und die Organisation – einfach topp.“ die Stralsunderin Claudia Richter 
kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Nur durch Zufall habe die Ge-Sund-Läuferin 
von diesem Lauf erfahren. Nun ist sie total begeistert, will im nächsten Jahr wieder dabei sein. 
So wie Claudia Richter geht es den meisten der 81 Läufer. Zwar goss es teilweise wie aus Kannen, 
aber laufen bei schönen Wetter könne schließlich jeder. Egal wie mies das Wetter auch war, die 
gute Organistion und die tollen Laufstrecken machten es wieder wett. Drei Strecken – eine Zwei-, 
Fünf- und Zehn-Kilometer-Distanz – hatten die Organisatoren des CJD Garz zuvor abgesteckt. Der 
Clou in diesem Jahr: die elektronischen Zeitnahme. „Viele Läufer wollen ihre genaue Zeit wissen 
und mit diesem System ist das bestens möglich“, so Michael Koenen vom CJD. 
Zuständig für die Zeitnahme war Thomas Rost von tollense-timing. Der sympathische 
Neubrandenburger, der bereits beim Hiddensee-Schwimmen für die Zeitnahme zuständig war, war 
mit seinem Equipment nach Garz gekommen. Jeder Läufer bekam von ihm einen Transponder 
verpasst, der wie ein Armband am Handgelenk getragen wurde. Beim Zieleinlauf mussten die 
Läufer nur mit diesem Chip über eine Tafel streichen und schon war ihre genaue Zeit im Computer 
gespeichert. „Eine wirklich schöne Sache. Man erfährt nicht nur seine exakte Laufzeit sondern 
spart sich jede Menge Zeit- und Schreibarbeit und beugt zudem auch noch Verwechslungen vor“, 
erklärt Rost. Als ehemaliger Marathoni und Triathlet weiß er, was Hundertstel für einen Läufer 
bedeuten können. 
Auch die Kleinsten wurden beim EMA – Lauf mit einem solchen Zeitmesser ausgestattet. 19 
Knirpse nahmen den Bambinilauf auf dem CJD-Gelände in Angriff und waren stolz wie Bolle, als 
sie im Ziel ein deutliches „Piep“ ertönte, als Zeichen, dass ihre Zeit gespeichert war. Die 
Erwachsenen gingen anschließend über drei verschiedene Strecken an den Start. „Einfach toll“, 
schwärmte Jürgen Trommer vom LSV Güstrow. Nur einen Hinweis hat er noch: Eine 
Getränkestelle auf der 10-Kilometer-Distanz. „Das werden wir im kommenden Jahr umsetzen“, 
verspricht Michael Koenen vom CJD. 
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