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Fußball spielen und Rad fahren
Seit drei Wochen schon läuft die Fußball-Europameisterschaft. Das deutsche Team trainiert

viel, spielt und gewinnt. Zwischendurch bleibt auch mal Zeit für die Familie oder eine Radtour.

Das schicke Hotel liegt neben ei-
nem schönen Park und dem Fluss
Themse. Doch die Fußballerinnen
der deutschen Nationalmann-
schaft sind nicht hier, um Urlaub
zu machen. Sie müssen schließlich
trainieren und bei Spielen der Eu-
ropameisterschaft antreten. Seit
drei Wochen wohnt die Mann-
schaft in dem Hotel in der briti-
schen Stadt London. Zum Training
fahren die Fußballerinnen nur ein
paar Minuten mit dem Bus. Sogar
drei EM-Spiele hatten sie schon im
gleichen Stadtteil.

Am Mittwoch müssen sie ein
Stückchen weiter fahren: Das
Halbfinale gegen Frankreich findet
in Milton Keynes statt. Das Team
wohnt in Einzelzimmern in einem
eigenen Flügel des Hotels. Denn
die Spielerinnen sollen sich mög-

lichst nicht mit Corona infizieren!
Lea Schüller hatte es schon er-
wischt. Daher gilt: Gegessen wird
wenn möglich draußen. Drinnen
heißt es: Masken auf.

Die Fußballerinnen spielen üb-
rigens nicht immer nur Fußball.
Auch andere Ballspiele stehen auf

dem Programm, zum Beispiel
Teqball. Das ist eine Mischung aus
Fußball und Tischtennis. „Das
schult die Technik und macht
mega Spaß“, sagt die Bundestrai-
nerin Martina Voss-Tecklenburg.
Außerdem fahren die Spielerinnen
an ihren freien Tagen mal mit dem

Rad an der Themse entlang. Oder
sie gehen spazieren und setzen
sich in ein Café.

Kapitänin Alexandra Popp be-
suchte den Zoo. Danach zeigte sie
Fotos von Pinguinen und Erd-
männchen im Internet. „Heute ist
mal chillen angesagt“, schrieb sie
dazu. Manche aus dem Team ha-
ben auch die Familie vor Ort. Die
Zwillingskinder von Torhüterin
Almuth Schult etwa leben mit im
Teamhotel. Bei Giulia Gwinn ist
das anders: Ihre Eltern sind auch in
London, wohnen aber in einem
Camper. Mit einem Motorroller
fahren sie dann zu den Spielen und
stehen mit bunten Perücken auf
der Bühne. „Sie haben wieder ihren
Jahresurlaub nach dem Turnier
ausgelegt. Das ist einfach mega-
schön“, sagt Giulia Gwinn. (dpa)

Giulia Gwinn (rechts) und Laura Freigang sind wie der Rest der deutschen Natio-
nalmannschaft derzeit in London auch manchmal mit dem Rad unterwegs. Das
Training findet auch dort statt. Fotos: Sebastian Gollnow, dpa

Euer
-Team

Ultramarathon macht
Tim Schwippel glücklich

Ein Marathon ist schon ein sehr langer Lauf, exakt 42,195 Kilometer lang. Manchen Menschen
reicht das noch nicht. Sie rennen 100 Kilometer und mehr. Das nennt sich Ultramarathon.

Von Louisa Grübler

Krass, 100 Kilometer rennen! Das
sind auf dem Sportplatz 250 Run-
den. Tim Schwippel ist diese Stre-
cke schon einmal am Stück ge-
rannt. Er ist 27 Jahre alt und
schaffte die 100 Kilometer im April
bei einem Wettbewerb. „Das war
auch mit Abstand der längste Lauf.
Aber es hat mich auch gereizt, mal
was Neues zu machen“, sagt der
Sportler.

Für seinen 100-Kilometer-Lauf
brauchte Tim Schwippel etwa sie-
ben Stunden. Dabei ist er natürlich
nicht einfach so in den Ultramara-
thon gestartet. Vorher hat er sich
gut vorbereitet. Das ist wichtig!
Denn zu langes und zu schnelles
Rennen kann zu Verletzungen füh-
ren, wie der Sportexperte Ulrich
Hartmann von der Universität
Leipzig erklärt. Er rät: „Mit kürze-
ren Strecken wie ein Kilometer,
drei Kilometer oder fünf Kilometer
fängt man an. Wenn das ange-
nehm ist und man sich dabei wohl-
fühlt, kann man die Strecke lang-
sam ausdehnen.“

So ähnlich war das auch bei Tim
Schwippel. „Ich habe alles Mögli-
che ausprobiert. Ich habe auch mal
Tennis und Volleyball gespielt“, er-
zählt er. Zum Laufsport kam er,
weil er sich mal verlaufen hatte.
„Ich war in Amerika für ein Aus-
landsjahr. Das war in der 10. Klas-
se. Ich wollte eigentlich Football
spielen. Ich bin dann in den fal-
schen Umkleideraum gegangen.
Auf einmal war ich beim Cross-
lauf“, sagt er.

Beim Crosslauf rennt man zum
Beispiel fünf Kilometer durch den
Wald abseits von Wegen. Irgend-
wann wurden Tim Schwippels
Strecken immer länger. Das macht
ihm Spaß, ist aber auch sehr an-
strengend.

„Man kann den 100-Kilometer-
Lauf in drei Phasen unterteilen.
Die erste Phase macht Spaß und ist
noch angenehm. Dabei kann man
sich unterhalten“, erklärt er. Dabei
esse und trinke er auch noch was.
„Die zweite Phase ist sehr anstren-
gend. Da hinterfragt man auch,
warum man das macht. Und wa-
rum es noch nicht vorbei ist“, sagt
Tim Schwippel. „In der letzten
Phase kommt der Wille zurück.
Man will nur noch schnell ins Ziel
kommen.“

Vergnügen am Sport ist wichtig.
Das findet auch Sportexperte Ul-
rich Hartmann: „Wenn es keinen
Spaß macht, dann sollte man es
nicht machen. Man sollte sich
nicht quälen.“ In der zweiten Phase
kann es aber passieren, dass Tim
Schwippel schlechte Laune be-
kommt und seine Beine schmer-
zen.

Warum tut er sich dann so etwas
überhaupt an? „Wenn man es ge-
schafft hat, dann ist man stolz und
zufrieden“, sagt der Extrem-Sport-
ler. Das sei ähnlich wie in der Schu-
le: „Wenn man für eine Klassenar-
beit lernt, dann macht das Lernen
vielleicht auch nicht so viel Spaß.
Aber wenn man dann eine gute
Note bekommt, dann freut man
sich“, sagt er. Am Ende überwiegen
bei ihm also die Freude und das
Glück. (dpa)

Tim Schwippel (links) lief beim 100-Kilometer-Straßenlauf in diesem Jahr ganz
vorne mit.  Foto: Michael Sommer, DUV/dpa

Zum Deutsch
sprechen nach

Hamburg
Englisch, Deutsch und Franzö-
sisch sind Sprachen, die wir in
Deutschland häufig in der Schule
lernen. In anderen Ländern lernen
manche Menschen dagegen
Deutsch. Dazu gehören auch die et-
was mehr als 100 Schülerinnen
und Schüler aus aller Welt, die am
Montag in Hamburg zur Interna-
tionalen Deutscholympiade zu-
sammen kamen. Sie haben in
Wettbewerben ihrer Länder beson-
ders gute Deutschkenntnisse be-
wiesen und sich so für die Reise
qualifiziert.

Nun sollen sie die Stadt Ham-
burg entdecken und sich gegensei-
tig kennenlernen. Dabei wird na-
türlich die ganze Zeit Deutsch ge-
sprochen. Zu den geplanten Veran-
staltungen gehören etwa eine
Bootsfahrt, ein Konzert und ein
Fußballspiel. Am Ende gibt es eine
Preisverleihung. In drei Sprach-
Stufen werden Gewinnerinnen und
Gewinner gekürt. Die Deutsch-
olympiade richtet sich an Deutsch
lernende Jugendliche zwischen 14
und 17 Jahren. Sie wird alle zwei
Jahre in einer anderen deutschen
Stadt ausgetragen. (dpa)

Das sind einige der Schülerinnen und
Schüler, die sich zur Deutscholympia-
de in Hamburg treffen. Foto: J. Weber, dpa

Ärger
am Flughafen

An den Flughäfen ist gerade sehr
viel zu tun. Es ist schließlich Ur-
laubszeit. Da ist es wichtig, dass al-
les gut funktioniert: Kontrollen
zum Beispiel, das Verladen der
Koffer und sichere Technik. Am
Mittwoch allerdings könnte es an
einigen deutschen Flughäfen da-
mit Schwierigkeiten geben. Dann
werden wohl Flüge ausfallen, an-
dere sich verspäten. Denn manche
Mitarbeiter der Fluglinie Lufthan-
sa werden eine Zeit lang ihre Ar-
beit nicht erledigen. Sie nehmen an
einem sogenannten Warnstreik
teil. Damit wollen sie den Chefs der
Firma zeigen, ohne uns geht es
nicht. Sie verlangen zugleich mehr
Geld für ihre Arbeit. Denn das ist
der Hintergrund für den Warn-
streik bei der Lufthansa: Gerade
verhandelt eine Gewerkschaft, die
die Mitarbeiter vertritt, mit dem
Unternehmen über bessere Bezah-
lung. Der Streik soll also Druck
ausüben, damit die Lufthansa den
Forderungen nachgibt. (dpa)

Viele Menschen wollen derzeit in den
Urlaub fliegen. Am Mittwoch könnte es
aber Probleme geben. Foto: David Young,
dpa

Die gute Nachricht

Illustration: www.designdoppel.de

Dieser junge Seehund wurde in einer
Auffangstation großgezogen und kann
nun ins Meer. Foto: Jonas Walzberg, dpa

Paul und Friso sind noch Kinder.
Doch die zwei jungen Seehunde
können ab jetzt gut allein klarkom-
men. Das meinen die Fachleute
von der Seehundstation im Ort
Friedrichskoog an der Nordsee.
Dort waren die beiden großgezo-
gen worden, nachdem sie ohne
Muttertiere gefunden worden wa-
ren. Jetzt wiegen beide mehr als 25
Kilogramm und können im Meer
selbst auf Futtersuche gehen. In ei-
nem Korb wurden Paul und Friso
ans Wasser gebracht und dann
freigelassen. Paul brauchte aller-
dings ein bisschen Nachhilfe. Eine
Tierärztin zog ihn mehrmals zum
Wasser, weil er anfangs wieder
Richtung der Zuschauenden ge-
robbt war. Aber dann schwamm er
doch hinaus. Paul und Friso sind
die ersten jungen Seehunde, die
dieses Jahr ausgewildert wurden.

Eintauchen ins
neue Zuhause

Witzig, oder?

Gast beschwert sich: „Früher waren die
Portionen hier aber viel größer als heu-
te!” Ober beschwichtigend: „Das meinen
Sie nur, mein Herr! Wir haben nur inzwi-
schen das Lokal vergrößert!.”

Max kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Wusstest du, …
… dass Menschen, die einen Ultrama-
rathon laufen, währenddessen Nah-
rung und Getränke zu sich nehmen
müssen? Denn irgendwann sind die
Energiespeicher aufgebraucht. „Be-
sonders beim schnellen Laufen ist der
Energieverbrauch sehr hoch“, erklärt
ein Sportexperte. Für Ultraläufer Tim
Schwippel ist es das Wichtigste, dass
er vor dem Wettkampf volle Energie-
speicher hat. Er isst vorher zum Bei-
spiel weißes Toastbrot mit Schoko-
creme. Das bringt Energie und liegt
nicht schwer im Magen. „Eine gesunde

Ernährung ist während des Trainings
durchaus wichtig und richtig. Im Wett-
kampf ist es das komplette Gegenteil.
Man versucht, etwas zu essen, was viel
Zucker und Kohlenhydrate hat“, erklärt
der Sportler. Während des Laufs isst
Tim dann Schokoriegel und Süßigkei-
ten. Das bringt ihm schnell Energie.
Außerdem nimmt er spezielle Zucker-
Gels zu sich. Nebenbei muss er viel
trinken. Essen und die Getränke be-
kommt der Ultraläufer zum Beispiel
von Freunden gereicht. Die warten an
der Strecke auf ihn. (dpa)


