Miami Marathon, 28.01.2018 - Local Club Ulm
Ein Bericht von Kerstin Abele
Ende Januar machten sich drei Handbiker vom "Local Club Ulm" auf den Weg nach Florida um am
28.01.2018 beim Miami Marathon zu starten, dies waren Frank Hüttenberg, Mahlon Jenkins und
Kerstin Abele.
Wie in den letzten Jahren auch waren die Sportler im Springhill Suites Hotel untergebracht und das
war wieder fantastisch! Von Achilles war alles bestens organisiert und unser Dank gilt Jacqui, Gerle,
Francine und allen anderen, die bei der Organisation von diesem Event dabei waren und ihre Zeit und
Energie eingesetzt haben!!!
Am Vorabend des Marathons gab es im Hotel ein leckeres Abendessen "sponsered by Miller´s Ale
House Dinner and served by Miami finest Firefighters". Am Morgen des Rennens hieß es früh
aufstehen, um 01.15 am klingelte der Wecker. Alle Sportler, die nicht mit dem eigenen Auto angereist
waren, wurden in einem Bus mit Hebebühne in den Startbereich gefahren, mit den Sportlern im
eigenen Auto bildete sich ein von der Polizei eskortierter Konvoi von über 30 Auto´s.
Der Startschuss fiel um 6 Uhr bei vollständiger Dunkelheit, alle Handbikes und Rennrollis waren mit
Blinklichtern ausgestattet. Die Wettervorhersage behielt recht, es war extrem windig mit hefigen Böen,
einen amerikanischen Handbiker hat der Wind fast umgeworfen. Bei den Frauen konnte Kerstin Abele
in 1:50:00 ihren Vorjahressieg wiederholen, Frank Hüttenberg erreichte mit 1:57:54 einen Platz in der
ersten Hälfte des Feldes, für Frank war es der erste Start in Miami und er war beeindruckt. Mahlon
hatte Probleme mit seinem Trinksystem und musste regelmäßig an den Verpflegungsstationen
anhalten - er ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und erreichte das Ziel in knapp drei Stunden eine tolle Leistung für die Umstände!
Der Kurs und der hefitge Wind hat den Teilnehmern wieder alles abverlangt aber als das Ziel erreicht
war, waren alle Strapazen vergessen!

