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Zeitraum       
5. bis 12. März 2016

Ort       
Can Picafort

Land      
Spanien (Mallorca)

teiLnehmerZahL
36

Breitengrad
39,7

Längengrad
3,1

Das zweite aktiv Laufen-
Laufcamp findet an glei-
cher Stelle im Zeitraum 
vom 16. April bis zum 
23. April 2016 statt.

aktivLaufen

Eine Woche voller Erfahrungen, Verbesserung der persönlichen Laufleistungen und 
wertvollen Lauf-Tipps. Das ist das Ergebnis von einer Woche aktivLaufen-Laufcamp 
auf Mallorca. Für Teilnehmer und Coaches eine rundum gelungene Zeit. 

Die Trainigsstrecke führte 
durch ein Naturschutzgebiet 

entlang des Meeres. 

Meter über den Strand bis zum nahe gelegenen 
Naturschutzgebiet. Dort findet am vierten Tag 
auch der Trail-Lauf statt. 

Gute Laune GeGen MuskeLkater
Gegen ersten Muskelkater hilft die gute 
Laune von Trainer Ramón Fernández, die 
die Teilnehmer oft zum Lachen bringt. 
Aber der sympathische Laufcoach von der 
Sportakademie Heidelberg hat die Lauftechnik 
seiner Schützlinge trotzdem immer im Blick: 
die richtige Armhaltung, Stärkung der 
Fußgelenke, Entwicklung der Koordination. 
Zur Verbesserung ihrer Lauftechnik bietet das 
aktiv Laufen-Camp auch Kurse wie das „Lauf 
ABC“ und Fahrtenspiel an.
Die Mischung der Teilnehmer zwischen 
Hobbyläufern mit nur wenig Erfahrung, 
ambitionierten Freizeitläufern und denen, 
die schon zahlreiche Wettkampferfahrungen 
gesammelt haben, ist gewollt. Nach diesen 
Anforderungen hat aktiv Laufen das Trainerteam 
zusammengestellt. Wer also auch mal schneller 
laufen will, der läuft mit Carsten. Wer eher 
den ersten 10-Kilometer-Lauf im Frühling als 
Ziel definiert, der wird von Personaltrainerin 
Jaqueline Boy darauf vorbereitet. Die 
Schwerpunkte der Trainer richten sich nach 
den Bedürfnissen der Läufer, und keiner hat 
abends beim reichhaltigen Buffet im Hotel 
„ferrer Concord/Jameiro“, das Gefühl, nichts 
geleistet zu haben. Der Ferrer-Hotelkomplex  
bietet den Teilnehmern auch Möglichkeiten zur 
Entspannung oder sportlichen Aktivitäten. Etwa 
für Frank und seine Frau Britta aus Münster. 
Die drei Kinder haben sie zu Hause gelassen. 
Nun wollen sie die Zeit auch nutzen, um mal 
Rennrad zu fahren. Kein Problem, genauso 
wie ein paar Bahnen im beheizten Hotelpool 
(25-Meter-Bahn) ziehen oder der Besuch im 
Wellness- und Saunabereich.

ein LanGer Lauf zuM abschLuss
Am letzten Tag spielt das Wetter Gott sei Dank 
wieder mit, und alle Teilnehmer sind für die 
lange Laufeinheit bereit. Auch Frank und 

L

PinienwaLd 
und Tipps 
vom CoaCh

aktivLaufen

Britta sind nun wieder dabei. Brittas nächstes 
sportliches Ziel ist der Hamburg-Marathon 
im April. Den will sie in dreieinhalb Stunden 
schaffen. Deshalb läuft sie zum Abschluss 
mit Carsten Stegner gute 30 Kilometer. In 
der Gruppe von Nicole Sturm wird eine 
Halbmarathonstrecke bewältigt, und bei 
Jaqueline Boy schafft mancher Anfänger 
seinen ersten zehn Kilometer Lauf und ist 
stolz. Loris schließt sich am Abschlusstag 
Ramón Fernándes an und zieht nach 14 
Kilometern seine persönliche Bilanz: „Für 
mich war das Camp genau das Richtige.“ 
Die Urkundenübergabe trägt den Titel 
„Siegerehrung“, obwohl es keine Platzierungen 
gibt. Aber Sieger sind sie schließlich alle. 

oris aus der Schweiz ist im Dezember 
den 10-Kilometer-Silvesterlauf in 
Zürich mitgelaufen. Darauf hatte er 
sich seit Sommer vorbereitet und eine 

glänzende Zeit von 52 Minuten erreicht. Doch 
danach fiel er in ein Motivationsloch. Beim 
aktiv Laufen-Laufcamp im März hat er sich 
angemeldet, weil er hofft, dass er wieder einen 
Motivationsschub bekommt. Vier Trainer sind 
nach Can Picafort auf Mallorca gereist, um die 
36 Teilnehmer des aktiv Laufen-Laufcamps zu 
betreuen. Je nach Leistungseinschätzung und 
Trainingszielen werden vier Gruppen gebildet. 
Loris schwankt zwischen den ambitionierten 
Anfängern und der Mittelstufe. Schließlich ist er 
nicht mehr im Training. Er entscheidet sich an 
diesem Tag für die „ambitionierte“ Mittelstufe. 
Eine Entscheidung, die ihm letztlich auch 
deshalb leicht fällt, weil die Teilnehmer jederzeit 
wechseln können. Wer am zweiten Tag das 
hohe Tempo und die lange Strecke von Carsten 
Stegner, Laufcoach und Deutscher Meister 
im 100-Kilometer-Straßenlauf 2015, nicht 
noch einmal bewältigen will, der kann es bei 
Nicole Sturm, Personaltrainerin, etwas ruhiger 
angehen lassen. Die Devise der ausgebildeten 
Diplom-Sportkauffrau: „Wettkampf habe 
ich im Job genug. Beim Laufen will ich Spaß 
haben und entspannen.“ Und schließlich haben 
die Teilnehmer über willst-du-weg.de auch 
Urlaub gebucht. 
Zwischen den Laufgruppen zu wechseln kommt 
sehr gut an. Genauso wie die Möglichkeit, die 
Trainer beim Frühstück oder bei der täglichen 
Pasta-Party im Hotel anzusprechen, um noch 
ein paar Tipps zu bekommen. „Wie dehne ich 
richtig? Was, wenn die Waden schmerzen? 
Welche Ernährung ist die richtige für mich?“ 
Zu solchen Fragen gibt es auch Kurse: Kraft- 
und Rumpftraining, Faszientraining, Stretch 
& Relax. Diese Kurse hätte das Trainingsteam 
gerne an den Strand verlegt. Aber in diesem 
Jahr spielte das Wetter nicht immer mit. Der 
erste Tag ist verregnet, am dritten Tag geht ein 
kalter, starker Wind. Gelaufen wird natürlich 
trotzdem. Vom Hotel aus sind es nur wenige 

Gute Stimmung bei den Teilnehmern 
und Coaches des Laufcamps 2016.

Coach Ramon, ein Typ 
für die Extra-Portion 

Motivation.
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