
Die Berglauf Europameisterschaft auf Madeira wurde für den deutschen Kader zum wichtigsten 
internationalen Wettkampf erklärt.
Sicher, jeder Athlet, jede Athletin ist letztendlich für sich selbst verantwortlich, auch mitunter für 
die Leistung.
Mitunter bedeutet aber auch, dass Kader Mitgliedern optimale Voraussetzungen vom Bundestrainer 
erhalten, dass dieser sich um Stärken und Schwächen der Einzelnen kümmert.
Beratend zur Seite steht, Empfehlungen abgibt, sowie darauf ein ganz gezieltes Trainingsprogramm 
ausarbeitet. Das heißt, nach dem vorgegebene Profil der jeweiligen Meisterschaften sollte möglichst
genau trainiert werden – und zwar mit allen Kader Mitgliedern.
Diesbezüglich ist nichts dergleichen geschehen. Ganz im Gegenteil, es wurde jegliches 
gemeinsames Trainings Programm explizit verworfen, sogar entschieden abgelehnt.
Nur wenn ALLE die selbe Strecke laufen, kann man ganz genau die Schwächen und Stärken der 
Jeweiligen feststellen um daraus Konsequenzen zu ziehen.
Erstens war es schon mal grundsätzlich falsch, bei der Deutschen Meisterschaft im Bühlertal diese 
als Qualifikation für die EM fest zu zurren. Hatte mit der EM absolut keine Gemeinsamkeiten von 
der Geländeprofilierung.
Zweitens geht es nicht an, dass Jeder/Jede irgendwo einen Berglauf absolviert um daraus diesen als 
Qualifikation zu erklären. Mir ist bewusst, dass man einer deutschen Meisterin nicht die Teilnahme 
am Zugspitz Trail verbieten kann, aber das ist eben gerade der Job eines Bundestrainers, hier 
beratend zur Seite zu stehen, Empfehlungen ab zu geben, wenn´s sein muss, auch davon abraten. 
Schließlich war sie nominiertes Kadermitglied für die EM. Wahrscheinlich wäre Tina Fischl ohne 
den Zugspitz Trail dann unter die ersten zwanzig eingelaufen. 
Noch extremer sehe ich das beim deutschen Meister Joseph Katib. Er ist läuferisch für den Berglauf
ein völlig anderer Typ als z.B. Stefan Hubert, eher ein „Hitzkopf“ am Berg, übrigens nicht neu, aber
das weiß die Fachabteilung Berglauf nicht, woher auch.
Also, Joseph erklärt uns bei seinem DM Sieg, dass er ganz genau nach dieser Strecke trainierte.
Dann frage ich mich aber, warum nicht für die EM Strecke, Ganz einfach, weil Niemand ihm diese 
vor Augen führte. Stefan Hubert war im Februar mit dem damaligen Bundestrainer Wilfried Raatz 
auf Madeira um sich die Profilierung und Verhältnisse genau an zu sehen. Wie man sieht, mit 
Erfolg, immerhin 16. Rang
Warum lässt man einen Joseph Katib am Karwendel zwei Wochen vor der EM 6000 Höhenmeter 
rauf und runter trainieren und der jetzige Bundestrainer Kurt König ist darauf noch stolz. 
Kontraproduktiver geht’s wohl nimmer und dann noch das Sahnehäubchen drauf mit dem Flachlauf 
in Darmstadt, wo er absolut Spitze war, nur was war den Wichtiger??

Wenn gemeinsam trainiert würde, sähe Joseph sehr schnell, dass er immer zu schnell am Berg 
angeht, in diesem Fall war er sogar so zuversichtlich, mit den Italienern mit zu laufen, bis es richtig 
steil wurde. Solche Kardinalfehler müsste ein Bundestrainer wissen und beratend informieren.

Schlussendlich der nächste Fehler, wenn man schon merkt, man wird so gut wie Letzter, dann 
nimmt man 500 Meter vor dem Ziel seine Startnummer ab, geht neben dem Ziel vorbei.
Dann steht auf der Ergebnisliste DNF, Sofern Jemand nicht weiß was das heißt, er hat den Lauf, aus
wessen Gründen auch immer nicht beendet, also nicht durchs Ziel gelaufen. 
Weltweit liest man dann auf www.berglaufpur.de Joseph Katib DNF – warum auch immer!

http://www.berglaufpur.de/

