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Und dann?
Dann wurde es besser. Erst am vierten Tag
schneite es wieder. Zum Glück hatte ich keine Probleme mit der kalten Luft. Andere bekamen schlimme Hustenanfälle, ein paar
hatten Erfrierungen.
Gibt es denn Hilfe im Ernstfall?
Wir haben einen GPS-Sender mit zwei Notknöpfen: Der eine signalisiert dem Veranstalter, dass er dich da rausholen soll. Den
anderen drückst du nur, wenn du in Gefahr
bist: Dann kommt der Rettungshubschrauber, den Einsatz musst du selbst bezahlen.
Wie war Ihre Routine?
Morgens gegen 8 oder 9 Uhr hab ich 100
Gramm abgepacktes Müsli mit Trockenmilchpulver gegessen, dann bin ich bis circa
4 Uhr morgens gefahren. Zwischendurch
hab ich nur mal einen Müsliriegel, Trockenobst oder Schokolade gegessen – aber in der
Kälte hast du auch nicht so viel Hunger.
Dann habe ich etwa vier Stunden geschlafen, und dann ging es weiter.
Klingt strapaziös...
Ja, ich war teilweise so müde, dass ich mich
selbst anschreien musste, um die Spur zu
halten. Oft hing ich vor Erschöpfung überm
Lenker. Da steigst du auf einer Seite aufs Rad
rauf und fällst auf der anderen wieder runter.
Wenn man 18 Stunden am Stück fährt, ist
man natürlich auch unkonzentriert. Das war
teilweise ein ganz schönes Rumgeeier.
Was haben Sie im Ziel gedacht?
Ich war froh, ins Warme zu kommen. Und
ich war beeindruckt, dass ich das gegen junge, durchtrainierte Männer so hingekriegt
habe: Ich war Dritter von 34 Startern, obwohl ich mit Abstand der Älteste war. Am
Ende war der Zweite kurz vor mir; den wollte ich unbedingt noch überholen. Da musste
ich mich selbst bremsen, um nicht zu überzocken.
Was haben Sie als nächstes vor?
Erstmal mein Buch zu Ende schreiben. Ich
werde sicher auch wieder etwas machen,
aber so ein Ziel muss wachsen. Es muss ja
auch was Geiles sein! Am besten etwas, was
vor mir noch keiner gemacht hat.
Interview: Sina Wilke
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Wolfgang Kulow (66) ist
der wohl extremste Sportler
Schleswig-Holsteins. Der
Ostholsteiner absolvierte
unter anderem den zehnfachen Ironman, lief die härtesten Berg- und
Wüstenrennen der Welt, schwamm um Fehmarn,
im Eismeer und lief unter Wasser einen Marathon.
Vor einem Jahr war er mit dem Fahrrad auf
dem Baikalsee unterwegs.
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Bauplatzvergabe
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Sina und Folke sind aufgeregt. Sie haben sich entschieden, ein Eigenheim zu bauen. Das Baugebiet ist ausgewählt, doch leider gibt
es mehr Bewerber als Grundstücke. Und außerdem haben die Bauplätze unterschiedlich schöne Lagen. Wo werden sie ihren Traum
verwirklichen können?
Dazu hat sich die Gemeinde ein besonderes Verfahren überlegt.
Alle Bewerber um ein Grundstück sollen an einer Verlosung teilnehmen. Konkret dürfen alle nacheinander aus einem Sack Lose
mit einer Nummer ziehen. Es gibt zehn Grundstücke und zwanzig
interessierte Bewerber. Die Lose sind mit den Zahlen 1 bis 20 nummeriert und wer die höchste Zahl, also die 20, zieht, darf sich als
erstes ein Baugrundstück aussuchen. Das nächste Grundstück wird
an den Bewerber vergeben, der die 19 gezogen hat usw.
Sina und Folke stehen also mit den anderen Bewerbern am Rande
des Baugebiets und sollen in wenigen Minuten ihr Los ziehen. Da
wendet Folke ein, dass das Verfahren doch wohl ungerecht sei.
Denn wenn sie beispielsweise als zweite ziehen dürften, hätten sie
ja schon geringere Chancen, die höchste Nummer zu ziehen, denn
diese hätte ja schon der erste Bewerber ziehen können. Sina sieht
dieses anders und argumentiert, dass nach der Logik ja auch geringere Chancen vorlägen, eine besonders niedrige Nummer zu ziehen, denn auch diese hätte ja schon gezogen worden sein können.
Wer hat Recht? – Das kann man sich leicht überlegen, wenn man
sich die Situation von Sina und Folke als zweites Paar, das ein Los
ziehen darf, konkret klarmacht. Die ersten Bewerber haben eine
Chance von 1/20, das Los mit der 20 zu ziehen. Für Sina und Folke
gibt es nun zwei Möglichkeiten: Mit einer Wahrscheinlichkeit von
1/20 ist die 20 schon gezogen worden. In diesem Fall haben sie gar
keine Chancen mehr, diese Zahl zu ziehen. Mit 19/20 Wahrscheinlichkeit wurde im ersten Zuge aber nicht die 20 gezogen. Dann beträgt die Wahrscheinlichkeit, die 20 im zweiten Zug zu ziehen, genau 1/19, denn es sind ja nur noch 19 Lose in dem Sack. Zusammengerechnet haben Sina und Folke also 0 x 1/20 + 1/19 x 19/20 =
1/20 Wahrscheinlichkeit, die 20 zu ziehen. Die Wahrscheinlichkeit
ist also für die ersten und zweiten, die ziehen dürfen, genau gleich
groß. Und ähnlich kann man sich klarmachen, dass dies für alle Bewerber und für alle Nummern auf den Losen gilt. Die Reihenfolge
beim Ziehen spielt also keine Rolle. Sina und Folke atmen also erleichtert auf und greifen in der Hoffnung auf ihr Traumgrundstück
aufgeregt in den Sack mit Losen.

Welches Los verhilft
zum Traumgrundstück?
Und: Ist das eigentlich
gerecht? FOTOLIA
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