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Auch wenn ich der festen Überzeugung nach 
Nizza gereist bin, nicht imstande zu sein auch nur 
ein einziges Wort französisch nachhaltig zu erler-
nen, musste ich zwei Tage nach Reiseantritt einge-
stehen – doch: ein Wort gab es: 

Aber nun von vorne: Ich bin 31 Jahre (jung), weib-
lich (sehr) und laufe hin und wieder mal einen 
Marathon (langsam). Bislang bin ich über Berlin 
nicht hinausgekommen, da es dort für mich am 
bequemsten ist: � ach, Muttersprache deutsch, 
Freunde vor Ort und exzellentes Nachtleben.

Da das Leben ja nur dann spannend ist wenn man 
gelegentlich seine Grenzen erweitert habe ich mich 
für eine kleine Reise nach Nizza mit LaufKultTour
entschieden – weil der Name so schön war.
Glücklicherweise nicht nur der Name wie sich 
herausstellen sollte.

Das Ausfüllen der Anmeldung war nicht weiter 
schwer, alle reiserelevanten Buchungen hat Sonja 
Landwehr (Kopf und Herz der Lauforganisation) 
mir abgenommen, Infos kamen per Post – nur
trainieren – das musste ich selber ;o).

Während Deutschland so allmählich von Sturm 
und Regen gepeitscht wurde hob der Flieger ab 
Richtung Nizza – 20 °C, Sonne. Der französische 
Herbst.

Das Meer türkis, ein Sonnenuntergang, Palmen 
und ein freundlicher Taxifahrer – ein gelungener 
Empfang. Im Hotel angekommen wurde ich vom 
Team LaufKultTour herzlich begrüßt. Am Abend 
wurden die Startunterlagen abgeholt – natürlich 
in Verbindung mit einer kleinen Stadtführung bis 
zum erwählten Restaurant, wo sich die Gruppe 
kennenlernen konnte. Was wir auch getan haben. 

Am Folgetag schlenderten wir durch die roman-
tische Altstadt, besuchten den Markt und be-

wunderten die vielfältige 
Auswahl an Lebens- und 
Nicht-Lebensmitteln und 
bestiegen den anliegen-
den Berg um „über den 
Dächern Nizzas“ die Aus-
sicht zu genießen.

Der Nachmittag wurde nach Lust und Laune selbst 
gestaltet und Abends traf man sich zur gezielten Koh-
lenhydrataufnahme in angenehmer Atmosphäre.

Am nächsten Morgen lernte ich, dass man um 
5:00 Uhr aufstehen kann – für das Zu-Früh-stück. 
Für mich zumindest. Geschlossen bewegte sich 
unser Kader gegen 7:00 Uhr zum Meer wo die 
Vielzahl der bereits eingetro� enen männlichen 
Teilnehmer sich noch rasch entleeren konn-
ten.  (Bilder nur auf anfrage ;o)) Man entledigte 
sich darüberhinaus der Kleidersäcke und der 
Grundkälte des Morgens durch geschmeidige 
Aufwärmübungen und fand sich bester Stim-
mung mit 11.000 Teilnehmern am Start ein. Un-
beeindruckt gegenüber dieser laufwilligen Mas-
se, verschob sich der Start um 20 Minuten aus 
Gründen, die sicher auf Französisch ausformuliert 
wurden. 

Dann ging es los – das Rennen wo ich meine eine 
Vokabel lernen sollte: „Allez ! Allez !“ Man kann sich 
sicher vorstellen warum ...  

42 km entlang der Küste nach Cannes, durch 
kleine französische Örtchen vorbei an „Allez!-
Allez!-Menschen“ liefen wir die Strecke, die von 
gefühlt 10.999 Teilnehmern als „� ach“ bezeichnet 
wurde. Da ich stellenweise anderer Meinung war 
kann ich hier ein paar Bilder zeigen – zufällig von 
leichten Anhöhen – hier ö� nete sich mir immer ein 
kleines Zeitfenster.

Meine Zeit war mit 4:44 entsprechend meine bis-
lang schlechteste, dafür habe ich tolle Fotos und 
kenne noch immer nicht das Gefühl von einem 
Schlauch in der Nase, was ja sehr, sehr positiv ist. 

Nach einem leckeren Ka� ee mit unserer Gruppe 
bewunderten wir auf der Rückfahrt im Zug die be-
wältigte und überwältigende Strecke.

Am Abend feierten wir uns mal wieder beim 
Essen (ich denke heute noch sehnsüchtig an meine 
köstlichen Ravioli und das Bier zurück) und schon 
am folgenden Tag endete Lauf und Kultur mit 
LaufKultTour. Leider.

An dieser Stelle möchte ich mich aufs herzlichs-
te bei Euch, Sonja und Martin, bedanken, die mir 
jederzeit das Gefühl gegeben haben bes-
tens aufgehoben zu sein. Alleine im fremden 
Land mit nur einer recht spät erlenten Voka-
bel ohne Ortskenntnisse konnte ich mich völlig 
auf Euch verlassen, Ihr habt die Gruppe liebe-
voll, professionell und fast familiär durch die 
Reise geleitet. Besser hätte man es nicht machen 
können. Vielen lieben Dank und alles Gute und 
weiter so. Allez ! Allez !       Eure Maike, 4:44

ALLEZ !


