Teilnahme von Achilles am Haspa Marathon
Hamburg 2022
Der Großteil der Achilles-Läufer*innen traf schon am Freitagabend in
Hamburg ein, wo sie nach der Ankunft noch gemütlich etwas Essen
gingen.
Am Samstag nach dem Frühstück fanden sich kleine Gruppen
zusammen, um die Stadt zu erkunden. So machte zum Beispiel eine
Gruppe eine Hafenrundfahrt. Wobei es Buddy (Bahman's Hund) nicht so
ganz geheuer war, dass der Boden unter ihm so wackelte.
Eine andere Gruppe besichtigte die Elbphilharmonie, auf welcher es eine
Aussichtsplattform mit einem tollen Rundblick über Hamburg gibt.
Und wo kann man besser eine Fischsemmel (halt: Fischbrötchen) essen,
als in Hamburg an den Landungsbrücken!
Nachmittags im Hotel trafen auch die letzten Läufer*innen aus München
ein. Gemeinsam fuhren sie in das Lokal eines Hamburger Mitglieds von
Achilles, welcher extra sein Lokal früher geöffnet und ein leckeres
Pastabuffet vorbereitet hatte.
VIELEN DANK DAFÜR!!!
Da hatten die Läufer*innen endlich mal die Möglichkeit, Mitglieder aus
den anderen Local Clubs zu treffen.

Am Sonntagmorgen ging's gemeinsam zum Start. Gut gelaunt und bei
bestem Laufwetter (14 Grad, Sonne und mit der typischen Brise Wind)
machten sie noch schnell ein Gruppenfoto zur Erinnerung. Dabei trafen
sie noch eine Läuferin von Achilles Australien, die sie mit auf das Foto
baten.
Gut gelaunt wünschten sie sich noch einen guten Lauf und gingen zur
Startaufstellung.
Die Strecke war abwechslungsreich, die Verpflegung bestens und überall
war tolle Stimmung.
Ob langsam oder schnell, ob Staffel oder den ganzen Marathon, egal,
jeder hatte seinen Spaß und kam gesund und glücklich im Ziel an.
Danach mussten sich einige aus dem Local Club München etwas sputen
um noch den Zug nach München zu bekommen, während der Rest ganz
entspannt bis zum nächsten Tag blieb.
Vielen lieben Dank an Yvonne, die sich um die ganze Organisation
gekümmert hat.
Dank Ihres tollen Engagements und ihrer Geduld konnten die kleinen
Probleme im Hotel und rundherum schnell beseitigt werden.Alle
Teilnehmer*innen haben dieses Wochenende sehr genossen und freuen
sich auf die nächsten gemeinsame Unternehmungen mit Achilles!

