12. Teltowkanal-Halbmarathon am 08.11.2015
Ein Tag im Martini-Sommer
Bei Wikipedia steht:
Martini-Sommer (auch Martinssommer) gehört zu den meteorologischen Singularitäten. Martini-Sommer ist
ein volkstümlicher Begriff in der Schweiz und Süddeutschland für eine typische Schönwetterperiode gegen Ende
der ersten November-Dekade mit stabilen Hochdrucklagen, die in entsprechenden Jahren in den Weinbaugebieten eine Novemberlese möglich macht. Schweizer Meteorologen verwenden seit Generationen diesen aus dem
Mittelalter des christlichen Abendlandes stammenden Ausdruck auch heute noch in ihren Wetterprognosen.
Mittlerweile wird der Ausdruck Martini-Sommer im ganzen deutschsprachigen Raum angewendet. MartiniSommer wird gerne mit Altweibersommer verwechselt. Letzterer betrifft jedoch die späten schönen Sommertage
im Monat September.
Der Legende nach ereignete sich dieses Wetterphänomen erstmals beim Tod des heiligen Martin im französischen Tours. Der Bischof starb unerwartet während eines Besuches im Kloster, das er gegründet hatte. Beim
Transport des Leichnams auf der Loire in die Stadt geschah das vermeintliche Wunder eines raschen Wärmeeinbruchs, so dass die Ufer neu ergrünten und Fruchtbäume zu blühen begannen.

Ich war schon mehrfach in Teltow zu diesem Ereignis. In diesem Jahr nun hatte ich den
Eindruck eines Frühlingslaufes, wenn da nicht die vielen bunten Blätter gewesen wären...
Wer dabei war, wird nur in Superlativen reden.
Aus unserem Verein waren es leider nur wenige Läufer, dafür waren diese aber sehr
erfolgreich.
Trotz meiner intensiven Bemühungen haben wir kein Foto mit allen hinbekommen.
Ernst musste sich warm laufen und Gerhard seine Frau suchen...

Eine Super-Erfolgsserie für den LWV:
Ernst wurde in seiner AK Erster, Gerhard in seiner Zweiter und Wolfgang in seiner Dritter.
Dornicks und ich liefen unter ferner...
Es war alles super organisiert. Die Strecke war wunderschön und die Stimmung prächtig. Meine liebe Freundin Birgit konnte leider dieses Mal nicht mit mir laufen, hat mir
aber Beistand geleistet.
Ich lasse einfach die Bilder sprechen.
Heute Abend hab ich das Gefühl von Sonnenbrand im Gesicht – im November!
Eure Genussläuferin Petra
(so nannte der Moderator am Start diejenigen,
welche sich brav hinten anstellten...)

