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Monika Muehlberger: SpinningMarathon war voller Erfolg
Der Grippewelle zum Trotz strampeln 400 kräftige Beine den Markdorfer Spinning-Marathon zum Erfolg

Ein Halle voller motivierter Strampler: Der Markdorfer Spinning-Marathon.(Foto: cis)

Markdorf / sz Der Spinning-Marathon bedeutet für Organisatorin Monika Muehlberger
immer jede Menge Arbeit. Aber, so findet die Leiterin des Physio-Team Markdorf, die
Mühe lohnt sich jedes Mal. Im Gespräch mit Michael Scheyer erklärt sie, warum es auch
in diesem Jahr wieder so gewesen ist.

Frau Muehlberger, haben Sie schon eine Zahl, wie viel Geld Sie beim
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Spinnning Marathon am Samstag eingesammelt haben?
Ich habe eine Hochrechnung gemacht und ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, dass wir die
magischen 10000 Euro auch in diesem Jahr wieder erreichen werden. So genau kann ich
das jetzt aber noch nicht sagen. Denn ich muss erst alle Rechnungen vorliegen haben, um
das genau sagen zu können. Die Gema-Gebühren zum Beispiel lassen immer eine paar Wochen auf sich warten. Aber es gibt keine Überraschungen. Deshalb bin ich auch in diesem
Jahr wieder richtig zufrieden.

Wie viele Waden haben denn dieses Jahr wieder in die Pedale getreten?
Es waren etwas mehr als 200 Teilnehmer dabei. Aber wenn die Grippewelle nicht gewesen
wäre, dann wären es wohl 230 bis 240 Teilnehmer gewesen. So viele Anmeldungen gab es
jedenfalls. Und spontan sind auch ein paar gekommen. Das war sehr schön. Also, wenn die
Grippewelle nicht gewesen wäre, dann hätten wir dieses Jahr locker noch einen draufsetzen können mit der Spendensumme.

Haben Sie sich denn auch auf ein Rad gesetzt?
Nein, leider nicht. Es juckt mich jedes Mal. Aber ich bin einfach zu sehr beschäftigt an dem
Tag. Wir sind etwa 50 ehrenamtliche Helfer, die sich um alles kümmern müssen. Zum Beispiel die Räder: Die leihen wir uns in der ganzen Region aus. Mit einem Laster sammeln wir
sie ein und müssen sie am Sonntag wieder zurückbringen. Am Montag wollen die Leute in
den Fitnessstudios ja wieder darauf strampeln. 14 Räder kommen allein aus unserer eigenen Praxis.

Wie waren denn die Teilnehmer so drauf?
Die waren wieder engagiert. Vor allem die Einzelfahrer. Das ist immer beeindruckend. Die
Plätze sind immer die ersten, die ausgebucht sind. Die sind unglaublich. Die setzen sich auf
das Rad und strampeln dann die ganzen zehn Stunden durch, von morgens bis abends.

Und die Teams?
Das größte Team ist in diesem Jahr von der Firma Escad aus Pfullendorf. Die sind mit zehn
Teilnehmern angetreten und haben auch alle zehn Stunden voll gemacht. Die machen da
jedes Jahr ein Firmenevent draus. Und die Stadt Markdorf ist mit neun Teilnehmern auch
dabei gewesen, allen voran der Bürgermeister. Aber man muss nicht hintereinander fahren.
Teams könnten auch nebeneinander fahren. Wie man es haben will.

Das klingt, als wäre es eine Menge Spaß gewesen.
Ja, auch dank der sehr gut Instruktoren, die die Menge bei guter Laune halten. Die machen
das wirklich sehr gut. Sie alle sind auch sehr gut ausgebildet. Und eine – das war vielleicht
das Highlight mit richtigem Gänsehautfeeling – hat live vor den Radler Saxofon gespielt.

Schlussendlich gab es auch was zu gewinnen, richtig?
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Als Hauptpreis gab es bei der Tombola einen Zeppelin-Rundflug zu gewinnen. Das ist wirklich ein toller Preis. Ich bin selber in München mal mit einem Zeppelin geflogen. Das sollte
jeder mal gemacht haben. Da sind die Lose sehr gut weggegangen. Also, es wird sicherlich
wieder an das Ergebnis vom letzten Jahr heranreichen. Und wenn die Grippe nicht gewesen
wäre, dann hätten wir es noch mal richtig toppen können. Aber das machen wir dann halt
im nächsten Jahr.
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