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VON MICHAEL VAN BÜRK
Ein Eis für seine Tochter, mehr sollte es nicht
sein. Der ehemalige Bootsbauer auf der kleinen
Insel Jegindø im Limfjord im Norden Däne-
marks wollte keinen Lohn für seine Arbeit. Da-
bei hatte er rund drei Stunden Zeit investiert,
um uns aus der Patsche zu helfen. Starker Wind
und ein harter, kurzer Wellengang hatten unse-
re Jolle kräftig durchgeschüttelt. Nach einer
Stunde brach die etwas in die Jahre gekommene
hölzerne Aufhängung für den Außenbordmo-
tor. Gehalten von einem Sicherungsseil versank
der Motor bis knapp unter die Wasseroberflä-
che und gab seinen Geist auf. Trotz der fünf bis
sechs Windstärken – eigentlich ein bisschen viel
für unseren Schwertzugvogel – war der Motor
schnell geborgen und wir liefen nur mit dem
Vorsegel vor dem Wind den nicht eingeplanten
Nothafen auf Jegindø an.

Wandersegeln zu zweit mit der Jolle und ei-
nem Zelt ist eine Reise in die Vergangenheit.
Diese Art Urlaub zu machen, die Natur zu erle-
ben, das Wasser und den Wind über Tage un-
mittelbar zu spüren, gehört in vergangene Jahr-
zehnte. Die Generation unserer Eltern kannte
es noch, mit dem Klepper-Faltboot oder einer
Jolle „auf große Fahrt“ zu gehen – Abenteuer
ohne jeden Luxus. Unser Zugvogel, eine sechs
Meter lange Holzjolle, wurde 1960 auf der Ver-
tens-Werft bei Schleswig gebaut . Inzwischen ist

sie zum Oldtimer geworden. Als ideales Boot für
Binnenreviere oder Küstengewässer liegt sie
seit Jahren in der Schlei. Eines Tages hatten wir
die Idee, Tagestouren auszudehnen, länger un-
terwegs zu sein und mit dem Zelt unabhängig
über Tage in der Natur zu bleiben.

Als neues Segelrevier lockt uns der rund 150
Kilometer lange Limfjord in Dänemark. Er ver-
bindet Nord- und Ostsee und bietet mit zahl-
reichen Inseln, weiten Wasserflächen, engen
Sunden und hohen Steilküsten eine beeindru-
ckende Landschaft. Von Schleswig-Holstein
aus trailern wir mit dem Zugvogel 300 Kilome-
ter nach Norden. Im kleinen Ort Tambohuse
im westlichen Limfjord ist die Jolle schnell ge-
slippt und wir starten zur Umrundung von
Mors, der größten Insel im Fjord. Wir haben

drei bis vier Tage veranschlagt und hoffen auf
guten Wind. Der lässt am zweiten Tag nicht auf
sich warten. An der Westküste von Mors zie-
hen wir bei blauem Himmel und konstanten
drei Windstärken über Stunden ohne eine
Wende nach Norden – segeln von seiner
schönsten Seite. Der Brückenwärter am Vil-
sund nimmt es dann genau. Eigentlich öffnet
die Brücke stündlich. Wir kreuzen pünktlich
wenige Meter vor ihm, aber für uns öffnen will
er erst nach Anruf per Handy.

Wir passieren mit dem über 60 Meter ho-
hen Hanklit die höchste Steilküste der Region
und finden am Abend einen kleinen, verlasse-
nen Bootssteg an einem einsamen Küsten-
streifen. Um die Jolle auf den Strand zu zie-
hen, ist sie zu schwer. Sie am Steg gut vertäut
zu wissen beschert eine ruhige Nacht. Als gut
eingespieltes Zweierteam wird das in Seesä-
cken wasserdicht verpackte Gepäck an den
Strand gebracht und das Zelt aufgebaut. Nach
kurzer Zeit ist auf dem Spirituskocher eine
Mahlzeit bereitet. Bei einem Glas Wein geht
die Sonne über Thisted am gegenüber liegen-
den Ufer unter.

Am nächsten Morgen erleben wir wieder
eine unerwartete Zuwendung. Wir warten ei-
nen heftigen Regenschauer im Zelt ab. In die-
sen Minuten kommt ein junger Däne, der am
Abend kurz gegrüßt hatte, und bringt uns –

wir glauben es kaum – frische Brötchen. Die
könnten wir doch gut gebrauchen, so einsam
am Strand. Sagt er und ist schon wieder ver-
schwunden.

Nachdem wir durch den Feggesund gesegelt
sind, gehen wir auf Südkurs. In Nyköbing legen
wir im Stadthafen an. Nach Tagen der Einsam-
keit und purer Natur wirkt der Stadtbummel et-
was ungewohnt. Auf einer kleinen Insel einige
Seemeilen südlich hat uns die Natur wieder.
Hier zelten wir am Abend in der vollkommenen
Ruhe einer Naturidylle. Auf Steinen im Wasser
liegen Seehunde und recken in seltsamer Pose
Kopf und Schwanzflosse zugleich in die Höhe.
Rotschenkel und Kiebitz kreisen über uns. Die
Brutzeit ist vorüber, sie haben uns schnell ak-
zeptiert. Dennoch spüren wir: In diesem Para-
dies sind wir nur geduldete Gäste.

Bevor wir Tambohuse wieder erreichen, pas-
sieren wir noch einmal unseren Nothafen
Jegindø, wo wir am ersten Abend nach der Ha-
varie unerwartete Hilfe erlebten. Wir hatten da-
mit gerechnet, mit einer aufwändigen Repara-
tur einen Segeltag zu verlieren. Doch kaum hat-
ten wir den Betreibern des kleinen Hafenres-
taurants den Schaden geschildert, war auch
schon ein Bootsbauer zur Stelle. Noch am glei-
chen Abend fuhren wir dreimal in seine Werk-
statt, bis die letzte Bohrung an der Motorhalte-
rung passte. Auch der abgetauchte Motor
sprang wieder an. Bezahlen durfte ich nur ein
Eis für seine kleine Tochter. Sie wird es am
nächsten Morgen im Restaurant bekommen
haben. Da hatten wir schon wieder abgelegt. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Momentan ist die Laufsaison in vollem Gange. Am vergangenen Wo-
chenende fand hier in Schleswig-Holstein der Kiellauf statt und in einer
Woche ist der große Berlin-Marathon. Und jeder, der schon einmal
selbst bei einem solchen Ereignis am Start war, ist mit der Frage kon-
frontiert, wie man die eigenen Kräfte am besten einteilen sollte. Sollte
man zu Beginn ein hohes Tempo wählen und hoffen, dass man die zwei-
te Hälfte dann noch irgendwie übersteht? Oder sollte man es vielleicht
besser ruhig angehen und erst danach das Tempo steigern? Rein wis-
senschaftliche Aussagen dazu sind nicht ganz einfach zu treffen. Immer
wieder wird in diesem Zusammenhang aber der amerikanische Mathe-
matiker Joseph Keller zitiert, der in den 70er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts propagierte, das Tempo über die gesamte Distanz möglichst
konstant zu halten. Dadurch wird die Menge an Sauerstoff über die gan-
ze Laufdistanz optimiert.

Menschen sind aber keine Maschinen. Und so hegen viele Läufer
Zweifel an dieser einfachen Lösung. Aus dieser Motivation heraus ha-
ben sich zwei französische Mathematiker nun dieses Problems detail-
lierter angenommen. Dazu haben sie ein Modell aufgestellt, bei dem sie

von zwei einfachen physikalischen Grund-
prinzipien ausgehen: Die Energie wird
erhalten (Energieerhaltungssatz: Die
Energie kann in verschiedene Formen
umgewandelt werden, geht in einem ge-

schlossenen System aber nicht verloren)
und die Beschleunigung ist der Summe

aller wirkenden Kräfte propor-
tional. Dies führt zu Gleichun-
gen, in welche die entscheiden-
den Körpermerkmale des Läu-

fers einfließen. Die mathemati-
sche Herausforderung dabei war,

eine Lösung dieser komplizierten
Gleichungen mithilfe eines Computers

zu finden. Als Ergebnis zeigte sich, dass es keine
allgemeingültige optimale Strategie gibt.

Wohl aber ergibt sich für jeden Läufer ei-
ne individuelle optimale Strategie, die
durchaus auch Tempounterschiede ent-
halten kann.

Die Autoren planen, aus ihrer Theorie
ein eigenes Programm zu entwickeln, das
jedem Läufer individuelle Ratschläge

gibt. Aber auch wer nicht viel
von solchen mathematischen

High-Tech-Tools im Sport hält,
kann in jedem Fall die Erkennt-

nis mitnehmen, dass die ideale
Laufstrategie durchaus von Person zu Person verschieden ist und ein
bedingungsloses Halten des Tempos nicht für jeden die richtige Taktik
ist. 
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Start am frühen Morgen: Ruder und Pinne
werden eingehängt. OLIVER STAACK (2)
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