
plant.Das sind18bis24Stunden im
Durchschnitt pro Woche. Dieses
Jahr habe die Trainingsumfänge
noch einmal deutlich erhöhen kön-
nen. Ich habe seit April knapp 680
Stunden mit Training verbracht.
Das sind rund 120 Stunden mehr,
als letztes Jahr um diese Zeit.“
Und gerade das Sommertraining

seidabeiwichtig.Denn, soweißMe-
lina Schöttes: „Ein Langläufer wird
im Sommer gemacht, egal wie das
Wetter ist. Regen und kalt oder 40
Grad Hitze: Training findet irgend-
wie immer statt. Man muss immer
wieder an seinen Schwächen arbei-
ten und die Stärken weiter aus-
bauen.“ MM

habe ich meine Trainingsumfänge
noch einmal deutlich gesteigert“
verriet die Oberhundemerin und
nannte auchkonkreteZahlen: „850
Stunden sind für das ganze Jahr ge-

Melina Schöttes mit ihren Eltern bei
der WP-Sportlerehrung im Februar
2020. FOTO: VOLKHER PULLMANN

Erinnerung an ein unvorstellbares Rennen
Skilangläuferin Melina Schöttes erfüllt sich mit demWasa-Lauf einen Traum und wird beste Deutsche
Von Michael Meckel

Oberhundem. Was den Tennisspie-
lern Wimbledon, oder den Motor-
sportlern die „Grüne Hölle“, also
die Nordschleife des Nürburgrings,
ist, das ist für die Skilangläufer der
Wasa-Lauf in Schweden.
Seit 1922 findet an jedem ersten

Wochenende im März zwischen
den Orten Sälen und Mora in der
schwedischen Landschaft Dalarna
der größte, schwierigste, aber auch
traditionsreichste Skilanglauf der
Welt statt. Einmal am Wasa-Lauf
teilnehmen, das ist der Traum eines
jeden Skilangläufers oder Skilang-
läuferin.
Melina Schöttes hat sich diesen

Traum 2019 erfüllt. Und wie: Exakt
5:55,35 Stunden benötigte die
Oberhundemerin fürdie90Kilome-
ter langeStrecke.FüreinenSkilang-
lauf-Laien eine unvorstellbare Leis-
tung. Bei den Damen belegte Meli-
na Schöttes Platz 30 und unter den
insgesamt 16.000 Athleten Rang
621.Damitwar die heute 22-Jährige
beste deutsche Teilnehmerin.
Melina Schöttes blickt mit Stolz

auf dasHighlight ihrer noch jungen
Karriere zurück: „Ich bin mit der
Zielsetzung ,imZiel ankommen’ an
den Start gegangen. Es war mein
zweiter Skimarathon überhaupt
und ich hatte keine Ahnung, wie
man sich diese Strecke einteilt. Es
waren sauschwere Bedingungen.
Durch den Neuschnee war die Loi-
pe langsam. Größtenteils war gar
keine Spur mehr vorhanden.“

Schwere Bedingungen
Aber das war nicht alles. Auf der
Strecke musste Melina Schöttes
weitere Widrigkeiten zu bewälti-
gen. Und das tat sie mit Bravour.
Nachdem sie jemand auf einer Ab-
fahrt umgeknockt hatte, hatte sie
einen Tiefpunkt über fast 25 Kilo-
meter und Schmerzen im Rücken.
„Das war schon schwer für den
Kopf, da mich viele überholt haben
und ich wusste, dass es noch 60 Ki-
lometer bis zum Ziel sind“, erzählt
sie, „nach 25 Kilometern ging es
besser. Ich habe meinen Fokus wie-
dergefunden und konnte noch mal
einen Turbo zünden. Bis zum letz-
ten Kilometer konnte ich wieder
sehr viel gut machen“.
Die Zielgerade war sehr lang.

„Ich war so platt - oder wie der
Langläufer sagt, ich war so blau,
dass ich einenMeterhinter derZiel-
linie umgefallen bin und mir
schwarz vor Augen wurde“.
Aber sie hatte es tatsächlich ge-

schafft: „Ich war einfach nur froh,
im Ziel angekommen zu sein. Mei-
ne 90Kilometer waren kurz zusam-
mengefasst 5:55,36 Stunden volle
Konzentration und Kampf, verbun-
den mit Schmerzen, Krämpfen,

Laufen bis zum Umfallen, mehre-
renPowergels und isotonischenGe-
tränke als Verpflegung. Ich bin ein-
fach gelaufen und bin angekom-
men. Das Ergebnis war dann auch
noch gut.“
Der Wasa-Lauf 2019 war aber

nicht das einzige Langstreckenren-
nen, das Melina Schöttes mit Bra-
vour gemeistert hat. Zwei High-
lights gab es sogar noch Anfang des
Jahres 2020, vor Ausbruch der Co-
rona-Pandemie. Im Januar gewann

Melina Schöttes in Lienz den 42Ki-
lometer langen Dolomitenlauf, die
größte Skilanglauf-Veranstaltung
Österreichs. Fast 1000 Profi- und
Hobbyläufer aus 30 Nationen wa-
renamStart.Nach1:46:58Stunden
überquerte Melina Schöttes als Sie-
gerin die Ziellinie. Bei der Siegereh-
rung wurde es richtig emotional.
„Dass die Nationalhymne nur für
mich gespielt wurde, und ich da
oben stand, das war schon ein coo-
les Gefühl. Das habe ich auch noch

nicht erlebt,“ erzählt die 22-Jährige.
ZweiWochen vor dem ersten Co-

rona-Lockdown wurde Melina
Schöttes Dritte bei den Europa-
meisterschaften im Skimarathon
über 42 Kilometer in der freien
Technik. 100 Skilangläuferinnen
und 500 Skilangläufer starteten in
Leutasch (Tirol)überdieMarathon-
distanz. Nach 2:05:38,9 Stunden
blieb die Uhr stehen.

Zwei Kilometer mit nur einem Stock
„100MeternachdemStarthatte ich
einen Sturz mit Stockbruch, genau
dort stand keiner mit Stöcken, so
dass ich zwei Kilometer mit einem
Stock laufen musste. Da war der
Anschluss an die Spitze weg“.
Mit einem neuen Stock und sehr

viel Wut im Bauch ging dann die
Aufholjagd los, sie überholte einen
nach dem anderen und konnte
noch bis auf Platz drei vorlaufen.
Besonders zwei kräftezehrende

Rennen bei Deutschen Meister-
schaften sind Melina Schöttes im
Gedächtnis geblieben: „Bei derDM
Schonach war der Ski verwachst
und ich hatte 500 Meter nach dem
Start Stollen. Der Schnee pappt
dann unter dem Ski und man
kommt nicht mehr wirklich vor-
wärts. Da versucht man natürlich,
irgendwie noch das Beste draus zu
machen. Aber die anderen ziehen
weg, obwohl du weißt, da hätte ich
auchmitlaufen können. Aber wenn

das Material nicht passt, hat man
keine Chance.“
Dann war da ein Rennen um die

Deutsche Meisterschaft in Reit im
Winkl. Bei 15 Grad. „Das Rennen
ging über 20Kilometer.Nach 15Ki-
lometern habe ichKrämpfe bekom-
men, vermutlichweil ichbei denho-
hen Temperaturen vorher und
unterwegs zu wenig Flüssigkeit zu
mir genommen habe. Die letzten
fünf Kilometer waren brutal hart
und ich habe sehr viel verloren“, er-
innert sich Melina Schöttes an den
Lauf in der Heimat von Ski-Legen-
de Rosi Mittermaier.

Harte Sprintrennen
Nachhaltig im Gedächtnis geblie-
ben sind bei ihr vor allem die Ren-
nen im Deutschlandpokal und bei
Deutschen Meisterschaften.
„Sprintrennen sind allgemein sehr
hart. Da kann ich gar nicht sagen,
welches besonders hart war, weil
man meistens vier Läufe über 1,5
Kilometer hat und man jedes Mal
komplett an die Grenze und darü-
ber hinaus geht. Da steigt jedesMal
das Laktat voll in die Beine. Es tut
einfach nur weh nach den 1,5 Kilo-
metern, sowohl in der Muskulatur,
als auch in der Lunge. Aber dann
steht man nach kurzer Erholung
wieder an der Startlinie. Und in al-
ler Regel finden an den beiden fol-
genden Tagen auch noch zwei Dis-
tanzrennen statt.“

Melina Schöttes mit ihrem Vater Andreas (links) und ihrem Bruder Manuel beim Wasa-Lauf 2019. FOTO: PRIVAT / PRIVAT

850 Stunden Training sind für 2021 geplant
Die Arbeit im Sommer ist für Skilangläufer besonders wichtig

Bleibt die Frage, wie solche Tortu-
renüberhauptzumeisternsind.Me-
lina Schöttes erzählt ihr Erfolgsre-
zept: „Vor dem Start muss man sich
nochmal darauf einstellen, sich zu
quälen und sich bewusst machen,
dass es hart wird. Man muss die
Strecke nochmal durchgehen, und
dann voll im Tunnel versuchen,
außer Ski und Strecke alles auszu-
blenden“. Und da ist natürlich das
immer wahre Sprichwort: „Ohne
Fleiß kein Preis“.
Das gilt natürlich auch fürMelina

Schöttes: „Es gibt unterschiedliche
Trainingsmethoden wie Laufen,
Radfahren, Rollern, Krafttraining
und natürlich auf Ski. Dieses Jahr

„Ein Langläufer wird im Sommer gemacht, egal wie das Wetter ist.“ Melina
Schöttes, hier mit Rollski. FOTO: MICHAEL MECKEL

W ie oft hat man das Wort
schon gebraucht. Dennoch

muss man Ende Fünfzig werden,
um zu wissen, was dahinter steckt.
Die Rede ist vom Kantersieg.
Jeder Fußballfan weiß, worum es

geht. Um ein sehr hohes Ergebnis.
Aber warum heißt es Kanter? Das
Daspel-Echo, die Vereinszeitschrift
des SV Heggen, sorgt für Aufklä-
rung. Das gut gemachte Heft prä-
sentiert auf Seite 51 ein „Fußball-
Lexikon“. Demnach wurde das
Wort aus dem englischen „Canter“
entlehnt, heißt so viel wie „leichter
Galopp“ oder „müheloses Gewin-
nen“. Diesen Galopp schlugen die
Wallfahrer an, wenn sie zu Pferd
nach Canterbury pilgerten.
Dem Text beigefügt sind die fünf

höchsten Siege in der Geschichte
der Bundesliga. Gut vorstellbar,
dass der Präsi und Mit-Ersteller
des Heftes, Michael Berghaus, die-
se Auflistung mit Vergnügen und
eigenhändig eingetippt hat. Denn
drei der fünf höchsten Ergebnisse,
alle auch noch zweistellig, gehen
auf das Konto seines Lieblings-
klubs. Der Experte weiß sofort, um
welchen Verein es sich handelt.
Nein-nein, nicht um die Bayern...

AM RANDE

Von
Lothar Linke

Darum heißt es
„Kantersieg“

Uli Mayer bleibt in
Langenholthausen
Langenholthausen. Der TuS Langen-
holthausen, gemeinsammit dem
VSVWenden, dem SC Drolshagen,
dem SV 04 Attendorn, der SpVg Ol-
pe und RW Hünsborn in der Fuß-
ball-Landesliga 2, hat die Zusam-
menarbeit mit Trainer Uli Mayer
(52) über den Sommer hinaus ver-
längert. Seit sechs Jahren steht Uli
Mayer auf der Kommandobrücke
am Düsterloh. Er formte aus einem
abstiegsbedrohten Bezirksligisten
einen schlagkräftigen Landesligis-
ten. Mayer: „Es macht mir Spaß.
Mir ist wichtig, dass ich eine Ent-
wicklung sehe. Wir wollen uns wei-
ter in der Landesliga etablieren“.

Tischtennis-Pokal:
„Noch Zeit genug“
Kreis Olpe. Die Spiele im Tischten-
nis-Kreispokal sind ebenfalls
unterbrochen. Kreissportwart Rüdi-
ger Heidersdorf: „Wir müssen ab-
warten, wann es weitergehen
kann. Mit Ausnahme der Herren B
Klasse haben wir Zeit genug“. In
der Herren B setze er die ausste-
henden Spiele eventuell kurzfristig
an, kündigte Rüdiger Heidersdorf
an.

„Sicher gibt es weit
wichtigere Sachen
als Fußball. Den-

noch vermissen wir
unseren Sport und
die Gemeinschaft.“
Michael Clemens, 1. Vorsitzender des

Fußball-A-Kreisligisten GW Elben

ZITAT

Sportredaktion Olpe
Lothar Linke
Telefon: 02761/895-24. – E-Mail:
olpe-sport@westfalenpost.de
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UNSERE HÄRTESTEN

SERIE

„Unsere Härtesten“ –
Sportler, die alles geben

14. Oktober: Niko Tamis
21. Oktober: Andreas Claren
28. Oktober: Kristina Tille

4. November: Tobias Lautwein
11. November: Benjamin Selter

18. November: Maximilian Zbocna
25. November: Jörg Heiner
Heute: Melina Schöttes

9. Dezember: Wadim Blagoweschenskij
16. Dezember: Carmen Otto

Zur Person: Melina Schöttes

n Alter: 22 Jahre. Wohnort: Win-
terberg, Heimatort: Oberhundem.
Beruf: Ausbildung zur Physiothe-
rapeutin in Bestwig. Verein: Ski-
club Oberhundem.

n Größte Erfolge: Gesamtsieg
Deutschlandpokal 2018/19. Meh-
rere Top-Ergebnisse im Deutsch-

landpokal und bei Deutschen
Meisterschaften. Bronze Deut-
sche Jugendmeisterschaft 2014.

n Beste deutsche Teilnehmerin
beim Wasa-Lauf 2019. Sechste im
Sprint, Platz 18 über 15 Kilometer
bei der Rollski-WM in Lettland
2019. Dritte bei der Skimarathon-

EM im März 2020 in Österreich.

n Sieg beim Dolomitenlauf, der
größten Langlaufveranstaltung
Österreichs über 42 Kilometer, im
Januar 2020. Deutsche Meisterin
Rollski-Berglauf im Oktober 2020
in Gersfeld (Kreis Fulda). - WP-
Sportlerin des Jahres 2019.

„Das war schon
schwer für den

Kopf, da mich viele
überholt haben und
ich wusste, dass es
noch 60 Kilometer
bis zum Ziel sind.“

Melina Schöttes, Skilangläuferin des
SC Oberhundem, über einen Tiefpunkt

beimWasa-Lauf, nachdem sie
von einem Teilnehmer „umgeknockt“

wurde
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