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Wenn aus der Waschküche ein Basislager wird
Ultra-Marathon: Brakeler Carsten Drilling beteiligt sich am weltweit ersten „Quarantine Backyard-Rennen“ und schafft 87 Kilometer. Im Sommer möchte er in 

Zürich eine Qualifikation für das Backyard-Finale im Herbst in Tennessee ausrichten. Startplätze sind schon ausgebucht

Von Sylvia Rasche

Brakel/Zürich. Samstag, 7 Uhr
Ortszeit Calgary, Kanada. Welt-
weit machen sich knapp 2500 Ult-
ra-Läufer auf den Weg zum ersten
Quarantine Backyard Ultra. Jeder
für sich allein – wie es sich in die-
sen Zeiten gehört. Mit dabei ist
auch der Brakeler Carsten Drilling.
Start und Ziel sowie Basislager
sind seine Waschküche in Zürich.

„Backyard ist ein neuer Trend in
der Ultraszene, der aus den USA
nach Europa geschwappt ist“, be-
richtet der 47-Jährige. Der erfahr-
ne Ultraläufer wird in diesem
Sommer das erste Backyard-Ren-
nen in der Schweiz mit Qualifika-
tion für das große Finale in Ten-
nessee ausrichten. 

Eigentlich hätte er sich in die-
sen Wochen auf den ersten seiner
beiden geplanten Ultraläufe des
Jahres, einem 100-Meilen-Event
im Tessin vorbereitet. Da dieser
Lauf wegen des Coronavirus be-
reits abgesagt worden ist, kam der
Quarantine Backyard Ultra genau
richtig. „Die Regeln sind simpel.
Das Rennen startet zur vollen
Stunde auf einer Strecke von 6,7
Kilometern. Wer zur nächsten
Runde nicht mehr antritt, scheidet
aus. Am Ende bleibt nur ein einzi-
ger Finisher übrig“, erklärt Carsten
Drilling (siehe auch Info-Box).

Weltweit haben sich fast 2500
Läufer an der Quarantine-Premie-
re beteiligt. Carsten Drilling hat
sich seinen Kurs auf einem Wan-
derweg, der direkt an seinem

Haus in Zürich vorbeiführt, abge-
messen. „Es haben aber auch Leu-
te mitgemacht, die in Gebieten mit
Ausgangssperre leben. Einige da-
von sind auf dem Laufband gelau-
fen, andere haben sich einen Par-
cours durch die Wohnung abge-
steckt. Da waren viele tolle Einfäl-
le dabei“, berichtet der Brakeler,
der seit Jahren in der Schweiz
lebt.

Als Unterstützer war seine ge-
samte Familie im Einsatz. Frau
Barbara, selbst erfolgreiche Ultra-
Läuferin, sowie die Töchter Rahel
und Juna sorgten für die richtige
Sportlernahrung in den Pausen
und nicht zuletzt auch für die nöti-
ge Motivation in der Waschküche,
wenn Carsten Drilling dort jeweils
nach absolvierten 6,7 Kilometern
Station machte. Zwölf Stunden
wollte er durchhalten. „Anfangs
war ich richtig gut unterwegs und
habe sogar gedacht, dass ich auch
auf 100 Kilometer oder gar 100
Meilen kommen kann. Am Ende
habe ich 87 Kilometer geschafft“,
berichtet der Athlet – also eine
Stunde mehr als ursprünglich ge-
plant. 

In den Pausen konnte er online
auch immer andere Mitstreiter be-
obachten. Das Rennen wurde auf
drei Kanälen im Internet live über-
tragen. Die Teilnehmer haben ihre
Daten zudem per GPS hochgela-
den, um die gelaufenen Runden zu
dokumentieren. 

Nach 13 Runden war für Dril-
ling Schluss. Fast unglaubliche 65
Runden schaffte ein Amerikaner.

Warteliste. Wenn es gut klappt,
könnten es beim nächsten Mal
auch mehr werden.

Mit Ultraläufen kennt sich der
Brakeler bestens aus. Er hat unter
anderem die 330-Kilometer-Non-
stop im Aostatal mit 25000 Hö-
henmetern (Tor des Geants) und
das Dragon´s Back Race, ein Etap-
penrennen längs durch Wales, er-
folgreich bestritten. Ein weiterer
Meilenstein ist im Herbst geplant.
246 Kilometer von Athen nach
Sparta stehen beim Spartathlon
auf dem Programm. Das Zeitlimit
liegt bei 36 Stunden. „Das ist zwar
ein reiner Straßenlauf und damit
eigentlich nichts für mich als Trail-
läufer“, meint das Mitglied der
Non-Stop-Ultra Brakel. Ein Vortrag
über das Rennen hat ihn aber so
begeistert, dass er es selbst mal in
Angriff nehmen wollte. „Der Spar-
tathlon ist die Mutter aller Ultra-
läufe, ein absoluter Klassiker und
da meine 100 Meilen des Western
States Endurance als Qualifikation
zählten, habe ich mich beworben
und einen Startplatz bekommen“,
berichtet der 47-Jährige. Als Lohn
für die Mühen gibt es im Ziel übri-
gens ganz stilecht einen Lorbeer-
kranz.

Aber so weit ist es noch lange
nicht. Erstmal ist Carsten Drilling
in der neuen Rolle als Veranstalter
gefragt. Wenn es über die Pfingst-
tage nichts werden sollte, dann zu
einem späteren Zeitpunkt. Hof-
fentlich pünktlich, um einen Ath-
leten zum Finale im Oktober nach
Tennessee schicken zu können. 

Ultraläufer Carsten Drilling liebt die Berge (hier ein Archivbild). Für den Quarantine Backyard hat er sich eine flachere Strecke ausgesucht und 87 Kilometer geschafft.

Ohne Startnummer geht es auch beim Quarantine Backyard Ultra nicht.
Die Nummer hat Carsten Drilling vom Veranstalter bekommen, für die
künstlerische Note hat Tochter Rahel gesorgt. 

Backyard liegt im Trend

Gary Cantrell, Organisator des
100-Meilen Barley Marathons in
den USA, hat vor acht Jahren erst-
mals ein so genanntes Backyard-
Rennen ausgerichtet. Bei diesem
Ausscheidungsrennen müssen pro
Stunde genau 6,7 Kilometer gelau-
fen werden. Den Rest der Zeit dür-
fen die Läufer pausieren, bevor es
zur vollen Stunde auf die nächste
Runde geht. Wer das die längste
Zeit durchhält, ist der Sieger. In
der Ultra-Szene setzte sich dieses
Format schnell durch. Inzwischen
gibt es Qualifikationsrennen für
das Finale in Tennessee auch in
Europa. In der Schweiz darf der
Brakeler Carsten Drilling, der in
Zürich lebt, das erste offizielle
Qualirennen dieser Art ausrichten.
„Ich fand das Format interessant
und habe mich mit Gary Cantrell
in Verbindung gesetzt. Schnell war
klar, dass wir das in der Schweiz
auf die Beine stellen werden“, be-
richtet Drilling. Anfang Mai will er
nun entscheiden, ob der Termin zu
Pfingsten gehalten werden kann
oder verschoben werden muss. „Es
ist ja nur eine kleine Veranstal-
tung. Daher hoffe ich, dass es
klappen könnte.“ 
Die Streckenlänge von 6,7 Kilome-
tern pro Runde hat Cantrell übri-
gens nicht zufällig gewählt. Wer
24 Stunden durchhält, läuft fast
genau 100 Meilen (160 Kilome-
ter). Den Weltrekord hält der
Schwede Johan Steene, der 2018
in Tennessee 455 Kilometer ge-
schafft hat, das entspricht 68 Run-
den und damit fast drei Tage!

Als nach 45 Runden die Schwedin
Anna Carlsson ausgestiegen war,
lieferten sich der Amerikaner und
ein Tscheche noch knapp weitere
20 Stunden (!) einen harten Zwei-
kampf, den der Amerikaner letzt-
lich für sich entschied. „So ein
Rennen kann lange dauern. Es gibt
kein Zeitlimit. Man muss nur die
6,7 Kilometer immer unter einer
Stunde schaffen, um zur nächsten
vollen Stunde wieder zu laufen“,
beschreibt Carsten Drilling das
System.

Eigentlich sollte seine eigene
Premiere als Veranstalter eines
solchen Backyard-Rennens über
Pfingsten stattfinden. Dann aller-
dings nicht mit dem Basislager in
der eigenen Waschküche, sondern
auf dem Gelände eines Züricher
Tennisclubs. „Da ich das Rennen
als Qualifikation für das Finale in
den USA ausrichten darf, möchte
ich es in jedem Fall machen. Wenn
es Pfingsten noch nicht geht, wird
es nach hinten verschoben“, freut
sich der Brakeler auf seine Rolle
als Veranstalter. Für den Anfang
hat er erst einmal nur 25 Startplät-
ze ausgeschrieben und führt eine

„Der Spartathlon ist
die Mutter aller

Ultraläufe.“
Carsten Drilling über seine
Herausforderung im Herbst

Kein Preußen-Gastspiel in Brakel
Fußball: Westfalenpokal der Jugend wird abgebrochen. Westfalenmeisterschaften der D-Junioren fallen 

aus. Spvg.-Jugendobmann Thorsten Kraut wünscht sich eine bessere Kommunikation 
Brakel (syn). Der Westfalenpokal
der Jugendfußballer wird abge-
brochen. Das hat der Fußball- und
Leichtathletikverband Westfalen
entschieden und den Vereinen
jetzt mitgeteilt. So sollen, wenn
der Spielbetrieb wieder starten
kann, möglichst viele Termine für
die Meisterschaftsspiele bereit ste-
hen. 

Im Kreis Höxter ist davon die
Spvg. Brakel betroffen. Die Rot-
Schwarzen hatten sich beim gro-
ßen Kreispokalfinaltag in Neuen-
heerse vergangenen Herbst alle
vier möglichen Titel gesichert.

Während drei Teams im Westfa-
lenpokal ausgeschieden sind, ha-
ben es die C-Junioren bis ins Ach-
telfinale geschafft und wären dort
auf den Regionalligisten Preußen
Münster getroffen. „Wie attraktiv
der Westfalenpokal ist, haben
unsere Jugendmannschaften
schon häufiger mitbekommen. So
haben wir im vergangenen Jahr
vor 700 Zuschauern gegen Borus-
sia Dortmund gespielt“, erinnert
Jugendobmann und Trainer
Thorsten Kraut an das 1:3 gegen
den BVB im Thermoglas-Stadion.

„Auch das Heimspiel gegen

Preußen Münster wäre für die
Jungs wieder ein tolles Erlebnis
geworden“, so Kraut.

Schon im März war die B-Ju-
gend der Spvg Brakel von der Ab-
sage der Deutschen Futsal-Meis-
terschaften betroffen, für die sich
das Team als Westdeutscher Vize-
meister qualifiziert hatte. 

Ebenfalls abgesagt worden sind
die D-Junioren Westfalenmeister-
schaften in Wettringen. „Unsere D-
Junioren führen die Bezirksliga
aktuell an. Die ersten beiden
Mannschaften der Abschlusstabel-
le hätten sich qualifiziert“, erklärt

Kraut, dass die Chance zur erstma-
ligen Teilnahme an diesem Event
für die Spvg Brakel in dieser Sai-
son groß gewesen wäre.

Der Brakeler Jugendobmann
würde sich übrigens eine bessere
Kommunikation des Verbandes
mit den Vereinen wünschen. „Es
wäre es einfach schön, auch die
Vereine mal mit ins Boot zu holen.
Man könnte Meinungen und Ideen
der Vereine einholen, um eine
Tendenz auch deren Sicht zu er-
kennen. Das wird leider komplett
vernachlässigt“, kritisiert Thorsten
Kraut. 

Vor einem Jahr durfte Brakel gegen den BVB im Westfalenpokal antreten,
jetzt wäre Preußen Münster zu Gast gewesen,  FOTO: JAN-HENDRIK SCHRICK


