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Alle meine Trainingtage sind von September 1981 bis zum Dezember 2000 lückenlos protokolliert. Eine wahre Fund-
grube. So las ich vor kurzem als 40-Jähriger den Bericht des 18-jährigen Karraß, wie er Laufen lebte und dachte –
und verstehe mich dadurch immer wieder neu und besser. Viel Spaß beim Lesen der folgenden originalen Texte.

Nach dem Einlaufen war ich wirklich super locker. Aberwenn ich Olaf Kirchner oder auch Dirk Vollbrecht sah,dann wurde mir flau. Das sind die Momente, wo ichdann doch lieber kein Läufer und schon gar nicht einWettkampfläufer auf nationalem Niveau sein möch-te. Der bevorstehende Moment der Wahrheit – scho-nungslos wird er sein, das ist freiwillig gewolltschon schwer. Aber ich hatte ja nichts zu verlieren,nur einen weiteren Titel hinzuzufügen.

Start, alles vergessen, die Hatz begann. Bei unse-rem kleinen Feld war ich natürlich gleich ganzvorn. Ich machte aber kein Tempo. Nach einemKilometer zog Kirchner los und niemand folgteihm. Er hatte gleich 70 Meter Vorsprung. Trotz-dem blieb ich ganz ruhig und fühlte mich in die-ser abwartenden Rolle auch ganz gut. Dannstieg Dirk nach und als er 30 Meter weg war,ging auch Thomas Reckenbeil durch. Dortging ich mit und bergab sogar vorbei und zogihn mit an Dirk heran. Dort nahm ich wiederFahrt raus und Dirk hatte Zeit, sich zu erho-len. Olaf ging mit 50m Vorsprung in die
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in Erfurt am 15.03.1987

Dieser Jahreshö
hepunkt des no

ch jungen 1987
sollte meine Wiederkehr

aus der langen V
erletzungsmiser

e werden. Der G
edanke an diese

n Cross

ließ mich seit Weihnachten die
Fahrradrunden

mit Ausdauer d
urchste-

hen. Durch die v
erpatzte Hallens

aison und damit
zwei verschenkt

en Titeln

(15:08’ und 8:27
’), bekam ich einen solche

n Heißhunger au
f die Teilnahme

am Cross, dass ich e
ine Woche vor dem Start trotz aller S

chmerzen damit

begann, wieder
zu laufen. Ja – und

die Probleme m
it dem rechten Fuß

waren nicht ger
inger als vor de

n drei Wochen Radtrain
ing.

Meine Stimmun
g war auf demNullpunkt. Ums

onst geschunden
? Ich woll-

te unbedingt seh
en, wo ich mit d

iesem Radtraining im
Cross stehen wü

r-

de. Ob auch der dritte Titel
des Jahres verle

tzungsbedingt a
n mir vor-

beigehen müsst
e. So lief ich ein

fach weiter. Mein Doc empfah
l den ersten

Testlauf vier Ta
ge vor dem Rennen, mit Stü

tzverband, doch
da hatte ich

schon 5 Tage La
uftraining weg.

Am Donnerstag dan
n der letzte Tes

t: 12

kmmit 1 km Endbeschleunig
ung in 2:55,7’. W

ir wollten die Re
izantwort

abwarten. Und
ich muss sagen,

den Umständen
entsprechend, u

nd zwar

dem Umstand, dass i
ch unbedingt sta

rten wollte, ging
es. Eigentlich gi

ng’s

natürlich nicht.

AmMorgen der Cro
ss-Meisterschaft

war ich so locke
r wie nie. Nun is

t also

der Tag da, auf d
en ich gewartet

hatte. Nun kam
aber auch die A

ngst

endgültig hoch.
Traust Du Dir n

icht zu viel zu?
Rein zustandsm

äßig,

denn Laufen ist
doch was andere

s als Radfahren.
Und überhaupt

dem

Fuß, denn wiede
r schlimmer wer

den durfte es au
f keinen Fall. Ja,

und

das musste ich s
elbst entscheide

n, denn mein w
eiser Trainer Bit

ter-

mann überließ m
ir die Entscheid

ung. Den Läufer
n bot sich ein w

in-

terweißer Steige
rwald, mit einer

schweren 2km Runde. Zum schwie-

rigen Bergprofil kam
auch noch der sehr locker

e Schneeboden,

ähnlich eines Me
eresstrandes. Un

sere Taktik sah v
or, dass ich die e

rs-

te Hälfte betont
locker angehe. W

ir waren der Meinung, die Län
ge

(8km) und das
Profil sprechen

für mich.
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2. Runde. Ich folgte mit

Dirk und Torsten im

Schlepp. Nach dem

nächsten Bergabstück

waren wir an Olaf

dran und zogen ohne

Pause gleich weiter. Dirk machte nun Druck und wir
bei-

de setzten uns ab. Am Ende jeder Runde ging es immer noch einmal

ganz steil rauf. Dabei hatte ich schon gemerkt, dass Dirk diesen

Anstieg sehr gut meistert. Jetzt wurden Runde 3 und
4 zu einem Zwei-

kampf. Ich griff, um eine frühe Entscheidung zu erreichen, mehrmals

resolut an und er parierte ebenso. Den steilen Anstieg
am Ende der Run-

de 3 nutzte nun er und kam ca. 10 Meter weg. Ich sah da sehr

schlecht aus. Ich ließ mich hängen und überlegte scho
n, ob Silber reicht.

Zu meinem Glück ging es wieder relativ lange bergab und dabei

erholte ich mich so leidlich. Und da hämmerte es in meinem Kopf:

„Mensch, das ist die Chance auf einen Titel und das wo
lltest du doch

auch, dafür bist du Rad gefahren. Ewig und langwei
lig, auf dem Ergo-

meter und in der 300m langen Laufhalle, stundenlang. Hinterher ärgerst

du dich!“ Also riss ich mich zusammen und lief wie
der ran. Nun sah

ich aber wirklich überhaupt nicht mehr gut aus. Und e
r startete ein Ding

nach dem anderen. Er wollte mich loswerden. Er spürte, dass i
ch heu-

te verwundbar war. An derselben Stelle, an der ich sch
on zweimal ange-

treten war, probierte ich es wieder, aber es kam nicht so knallhart wie

gewollt, er machte selbst einen Gegenangriff darau
s. So kam es, dass

wir beide auf dem letzten steilen Anstieg, 400m vor dem Ziel, nicht

mehr konnten!

Der Anstieg zog sich in einer lang gezogenen Rechtskurve hin. Jetzt

war Zeit für Taktik. Ich zog an, lief aber halb links neben der breit-

getretene Schneegasse und machte rechts frei. Da er
auch nicht mehr

frisch war, kam er nur langsam auf meine Höhe. Ich konnte ihn so

genau beobachten. Diese 5-6 Sekunden nutzte ich z
um Luftholen für

den entscheidenden Antritt. Ich lief eine
Art Steigerungslauf. Als er fast neben
mir war, ging ich nach rechts und sein
Weg war vernagelt. Als es dann oben
rechts herum ging und ich das Ziel sah,
da konnte ich so fantastisch locker lau-
fen, wie in den besten Zeiten. Und ich
siegte und war überglücklich. Also doch
die Nummer 1 !

1. Jens Karraß 27:24’, 2. Dirk Vollbrecht
27:26’, 3. Torsten Reckenbeil 27:53’,
4. Olaf Kirchner 27:59’.

Jens Karraß ist 40 Jahre alt. 1991
war er Deutscher Meister über
10.000 Meter. Seine Bestzeit über
diese Distanz steht bei 27:53 Minu-
ten gelaufen in Pittsburgh (USA).
Seine Firma JK Running trainiert
Laufeinsteiger und Marathonläufer
vor Ort in Berlin, München, Cottbus
und Hamburg im JK Tempotraining
und weltweit im Internet. Karraß ist
außerdem Ratgeber in der bekannten
Laufberatung „Achilles’ Ferse“ auf
Spiegel Online.

www.jkrunning.de
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