
Reif für die Insel  von Peter Orth 

Am 16. März jährte sich zum 33. Mal der Syltlauf mit 33 333 Metern von 
Hörnum im  Inselsüden bis nach List an der alten Grundschule.  
Kurz vor dem Start um 10:00 Uhr fragte der Syltlauf Organisator Franz 
Beilmann: „Seid ihr reif für die Insel?“ Ein  donnerndes „Ja“ schallte ihm 
entgegen. Für die Neulinge auf dieser Strecke hatte er noch einen guten Tipp: 
„Haltet euch auf der ersten Hälfte zurück, hinter Wenningstedt wird es erst 
richtig anstrengend“.  
An diesem Tag hatten wir mit sechs bis sieben Windstärken aus Nordwest von 
schräg vorne und leichtem Dauerniesel-Regen zu kämpfen. Das schreckte die 
Teilnehmer nicht. Nach mehr oder weniger flachen 16 Km auf dem Radweg 
neben der Rantumer – und Hörnumer Straße  wurden wir von hunderten 
Menschen in Westerland an der Musikmuschel auf der Kurpromenade 
begeistert begrüßt. Kräftig angefeuert mit Applaus, Trillerpfeifen und Rasseln. 
Für Sekunden war das überwältigende, faszinierende Meeresrauschen nicht zu 
hören. Fast einen Kilometer kämpften wir auf der Promenade gegen den Wind; 
bei Böen etwas schräg laufend, und staunten über die aufgewühlte Nordsee. 
Dann begann ein anderes Staunen. Die anfänglich leichten Steigungen 
begannen schon vor Wenningstedt und hielten wechselweise an bis zu der 
langen leichten Bergab-Geraden in´s Klappholttal. Bis Kampen und weiter 
standen anfeuernde Zuschauergruppen in der traumhaften, leider noch nicht 
blühenden Heide-Dünenlandschaft. Hin und wider Richtungswechsel sorgten 
kurzzeitig für  Rückenwind. Am Steg zum Jugendseeheim Kassel lagen fast 28 
Kilometer hinter uns. Nach der letzten Biegung in der Westerheider querten wir 
die Listlandstraße. Auf dem leicht ansteigenden Radweg näherten wir uns List. 
Nun noch 333 Meter gegen den Wind gestemmt und glücklich über die 
Zielmatte an der alten Grundschule. 
Eine der schönsten Langstrecken-Läufe mit malerischer Dünenkulisse von 
Hörnum bis nach List liefen 197 Läuferinnen, 513 Läufer sowie 57 Staffeln und 
bewiesen ihre Sylt-Tauglichkeit innerhalb von vier Stunden. 
 
Für die 3 Std. 33 Min. 33 Sec. für 33333 Meter bei der 33. Veranstaltung und 
der 3. Teilnahme war Peter Orth um 93 sec. zu früh im Ziel,  AK - 4. Platz. 
Thomas Reidick, schon des Öfteren hier gelaufen, erreichte als Gesamt 39.! in 
beachtlichen 2:33:07 den 5. Platz in seiner AK. 
Bei ihrer 1.Teilnahme lief Birgit Kurzhals 3:01:51, Platz 5 in ihrer AK und wurde 
31. im Frauenfeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


