Pressemitteilung Nr. 26/2019 der Laufgemeinschaft Laacher See
Gereon Gilles trotzt der Kälte und dem Regen in Leipzig und in München.
Vom Catcher Car gejagt – beim Wings for Life World Run.
Gereon hat sich das Ziel gesetzt bis Ende 2021 in jedem Bundesland einen Marathon gelaufen zu sein. Da
Sachsen marathontechnisch noch nicht abgehakt war, nahm er beim Marathon in Leipzig teil.
Leider hatte Gereon bei seinem Lauf nicht die besten Bedingungen. Denn es herrschten Temperaturen von
nur 4 Grad und Dauerregen. Doch von diesen äußeren Umständen ließ er sich nicht beeindrucken und zog
seinen Marathon durch. Auf 3:45 Stunden angehend war schon ab Kilometer 13 schnell klar, dass diese Zeit
im Ziel deutlich unterboten wird. So konnte sich Gereon im Laufe des Rennens immer weiter steigern und lief
mit einer Zeit von 3:39:20 h ins Ziel.

Gereon Gilles in Leipzig
Trotz der zuvor genannten Bedingungen war es ein sehr schöner Marathon und Gereon ist nicht zum letzten
Mal in Leipzig gestartet. Wenn er noch einmal nach Leipzig zurückkehrt, wird er dann beim
Mitteldeutschlandlauf an den Start gehen. Der Start ist in Leipzig und das Ziel befindet sich in Halle an der
Saale auf dem Marktplatz.
In München war Gereon Gilles beim „Wings for Life World Run“ am Start. Hierbei handelt es um einen
internationalen Spendenlauf, bei dem sämtliche Startgelder an die Wings for Life Stiftung gehen. Diese
unterstützt die Forschung von Heilungschancen bei Rückenmarkverletzungen. Das Besondere ist, dass er an
111 Standorten und in allen sechs Kontinenten zur gleichen Zeit gestartet wird und überall 30 Minuten nach
dem Start ein Catcher Car dem Läuferfeld hinterher fährt. Wenn man von diesem Auto überholt wird, ist das
Rennen vorbei. Somit gewinnt nicht der Läufer mit der schnellsten Zeit, sondern derjenige, der als letztes
eingeholt wird.
Gestartet wird dieses Rennen, das mit insgesamt 12000 Läufern restlos ausverkauft war, im Olympiapark
München. Gilles konnte bei deutlich kühleren Temperaturen als letztes Jahr seine Leistung von 21,81 auf
25,9 Kilometern steigern, ehe er vom Catcher Car eingeholt worden ist. Wer Interesse daran hat auch einmal
an einem Wings for Life World Run teilzunehmen, sollte sich den 3. Mai 2020 vormerken.

