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Wenn plötzlich die Motivation kickt –

Laufchallenge der Damen



Vorwort

Hallo liebe Muscheln,

die aktuelle Situation erfordert Kreativität. Zum einen beim Training 

während der Pandemie und zum andern bei der Gestaltung einer 

“Zeitung” in der es vorrangig um Handball gehen soll wenn es 

keinen Handball gibt.

Zumindest beim Training gelingt es den Meisten. Damit es nicht zu 

langweilig wird, haben die Damen eine Herausforderung 

angenommen und sich einer Laufchallenge gegen andere Teams 

gestellt. Genaueres dazu im heutigen Artikel.

Was die Gestaltung dieses Mediums in den letzten Monaten angeht, 

haben wir uns das vor ca. 1 Jahr als wir diese Schnapsidee hatten, 

sicherlich anders vorgestellt. Wir hätten gerne über die letzten 

Ergebnisse und die neusten sportlichen Erfolge berichtet. Aber nun 

ist es eben wie es ist und wir haben uns größte Mühe gegeben euch 

bis hier hin so gut wie möglich zu unterhalten. Dem aufmerksamen 

Leser ist bestimmt aufgefallen: “[…] vor ca. 1 Jahr […]”. Und ja 

tatsächlich, nächsten Monat ist es soweit und der Muschelfunk wird 1 

Jahr alt! Deshalb freut euch schon mal auf die nächste Ausgabe, wir 

werden zurück blicken auf ein Jahr Muschelfunk aber auch sicherlich 

ganz neue Inhalte zu bieten haben. 

Bis dahin erfreut euch an der aktuellen Ausgabe mit samt des 

Berichts, der allseits beliebten Memes und ein wenig Rätselspaß.

Muschelige Grüße

Matthias



Drama in 4 Akten – die Laufchallenge der Rüdesheimer 

Damenmannschaft

Um was geht`s?

4 Damenmannschaften (3 x Fussball, 1 x Handball – diese Information wird für Akt 3 

noch entscheidend) starten eine Laufchallenge, bei der jede Woche möglichst viele km 

je Mannschaft gesammelt werden. Nach jeder Woche werden die Punkte verteilt: 1. 

Platz – 4 Punkte, 2. Platz – 3 Punkte, usw.. Dabei wird die Mannschaftsleistung durch 

die Anzahl der Läufer geteilt, um die unterschiedlichen Mannschaftsgrößen zu 

berücksichtigen.

Akt 1 – Auf  welches Niveau haben wir uns da eigentlich eingelassen?

Die Motivation ist gleich zu Beginn da und fast jeder steuert in der ersten Woche 

seinen Teil zur Challenge bei. Allerdings ist am Ende von Woche 1 festzuhalten, dass 

wir unser Niveau grundsätzlich etwas heben müssen. Hellas Schierstein startet mit 23 

km/Läufer, während wir mit guten 11 (was auch schon nicht wenig ist) leider knapp 

Platz 4 besetzen.

Akt 2 – Wie sehen denn eigentlich genau die Regeln aus?

Da es auch bei uns in der Mannschaft Verletzte gibt, die gerne ihren Teil beisteuern 

wollen, gibt es eine Ausnahmeregelung. Wer einen guten Grund (kein Bock oder 

schlechtes Wetter zählt nicht) hat, darf  als Spaziergänger an der Challenge 

teilnehmen.



Lauf-Challenge…eigentlich ein Selbsterklärender Begriff: Schnell wurde dieser Begriff  

zu einer echten Wissenschaft: Darf  ich auch als Läufer Spazieren gehen? Darf  ich als 

Spaziergänger Joggen gehen? Darf  ich in einer Woche Joggen und in der anderen Woche 

gehen? Der 500 Seiten große Regelkatalog wird derzeit noch ergänzt…Woche 2 

schließen wir auf  Platz 2 mit durchschnittlich 18,2 km ab

Akt 3 – Wie lange geht eigentlich diese Challenge?

Während wir uns gerade so langsam einlaufen (erneut Platz 2 mit 17,8 km m schnitt in 

Woche 3), werden plötzlich aus den anderen Mannschaften Stimmen laut, dass sie nach 

Woche 4 aufhören wollen. Abi Klausuren, körperliche Beschwerden und was man sonst 

noch so haben kann. 

Wir haben uns dann gefragt wie denn so eine typische Fußball Saison abläuft? Ist es da 

wohl üblich, dass man einfach in der Mitte der Saison aufhört, wenn urplötzlich eine Abi-

Klausur vor der Tür steht?

Kleiner Seitenhieb, aber nicht ernst gemeint 😊. Die Geisenheimerinnen waren 

ebenfalls hoch motiviert und wollten weiterlaufen. Vielleicht war aber die Naddi hier der 

positive Handballeinfluss 😊.

Akt 4 – Wir wachsen über uns hinaus….

Es ist wirklich kaum zu glauben, was wir in den letzten 4 Wochen an Kilometern 

geschrubbt haben. 



Wochenleistungen von über 35 km und das auch nicht nur von unseren üblichen Lang-

und Vielläufern. Selbst der Trainer zieht bei der Challenge mit und führt nun die 

Rangliste unserer Männermannschaft an. Wahnsinn! Was treiben denn eigentlich die 

Männer??? Bis auf  einige Ausnahmen, befürchten wir das Schlimmste und machen uns 

ernsthafte Sorgen über deren Fitnesszustand…möglicherweise schreit das nach einer 

Neuauflage: TGR Damen gegen TGR Herren.

Das Ende:

Der erste Platz ist für uns nicht mehr zu erreichen (das genau Ergebnis lag zum 

Redaktionsschluss noch nicht vor). In den letzten 4 Wochen haben wir jedoch mal 

wieder gezeigt, dass wir als Mannschaft zusammenhalten, dass jeder seinen Teil zu 

solch einer Challenge beiträgt und nicht einer aus der Mannschaft gesagt hat, dass er 

nicht mitmachen möchte.

Einige haben das Laufen tatsächlich für sich entdeckt und auch wenn es manchen 

immer noch keinen Spaß macht, haben sich alle bewegt. Falls es irgendwann mal einen 

Saisonstart geben sollte – wir wären fit!!!

Vielen Dank den anderen 3 Mannschaften, es hat uns riesig Spaß gemacht 😊

Gastbeitrag Mareike Heckel

(vorsorglicher Hinweis: ab dem dritten Beitrag ist man automatisch Redaktionsmitglied)

 Wie „Sport“ aktuell bei einem 

großen Teil der Herrenmannschaft 

aussieht 



Rätsel

Unser Kapitän der Herren befindet sich in einer misslichen Lage. Heute 

Abend mal wieder Kitchen Impossible mit ner leckeren Fettmopspizza 

oder doch mal mit der Vorbereitung für den geliebten Handball 

beginnen? Könnt ihr ihm helfen?



TGR - Memes
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Vielen Dank fürs Lesen und bis zum nächsten Mal!

Eure Muschelfunk - Redaktion


