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28.07.2014 Von Thomas Riemer
„Motivation ist auf alle Fälle da“, sagt Ute Enger. Wer die
Großenhainer Vorzeige-Skaterin kennt, weiß auch, dass sie sich auf
jedes kleine und größere Rennen akribisch vorbereitet. In dieser
Woche ist es die Europameisterschaft im badischen Geisingen. „Es
wird wieder sehr schwer werden, denn die Konkurrenz schläft nicht“,
sagt Ute Enger. Aber als frisch gebackene Weltmeisterin über die
Marathondistanz gehört sie natürlich bei den kontinentalen
Titelkämpfen zum unmittelbaren Favoritenkreis.
Während die Aktivenklassen und die Junioren seit gestern auf der
wunderschönen Bahn in der Arena Geisingen um EM-Titel kämpfen,
müssen die Senioren – bei den Skatern als Masters bezeichnet – erst
am Sonntag ran. Ute Enger wollte deshalb eigentlich am 26. Juli die
City-Nacht in Berlin als Aufgalopp nutzen. Aber daraus wurde nichts.
Ute Enger hat in der Master-Klasse 50 in diesem Jahr schon WM-Gold
im Skater-Marathon gewonnen. Foto: Thomas Riemer
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„Ich wäre Berlin sehr gern gelaufen, musste jedoch arbeiten“,
begründet sie den Verzicht. Trainiert hat sie am Wochenende
trotzdem. 48 Kilometer ist die 50-Jährige „über Land geskatet“. Über
die Woche sind dann eher leichtere Trainingseinheiten geplant. Dem
Zufall will sie jedoch nichts überlassen. Natürlich müsse dann beim

EM-Rennen die Tagesform stimmen. Vor dem Geisinger Rundkurs hat sie Respekt, „es soll ja eine ziemlich blöde Strecke sein“,
ergänzt sie schmunzelnd.

Trotzdem freut sie sich auf die EM. Am Freitag wird sie gemeinsam mit der Großenhainer Vereinsvorsitzenden Simone Mattke ins
Badische reisen und ihr Quartier in einer Pension in einem Geisinger Nachbarort beziehen. Tags darauf will sie sich mit dem 1,4
Kilometer langen Rundkurs vertraut machen. „Für einen Marathon sehr ungewöhnlich. Aber es sind ja für alle die gleichen
Bedingungen“, sagt die Weltmeisterin. Unter Druck setzen lassen will sich Ute Enger nicht, schließlich hat sie mit dem WM-Titel
im französischen Dijon im Frühsommer ihr Klassenziel für dieses Jahr eigentlich schon erreicht.
Am Sonnabend wird man Ute Enger jedoch nicht nur bei der eigenen Vorbereitung, sondern auch als stille Beobachterin der
Straßenwettkämpfe der Aktiven und Junioren treffen. Schließlich sind unter den Teilnehmern viele alte Bekannte, übrigens auch
die ehemalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein. Mit ihr hat sie in dieser Saison schon so manchen harten Fight
erlebt. Diesmal werden sie allerdings nicht direkt aufeinandertreffen. Denn Pechstein darf noch eine Altersklasse tiefer als Ute
Enger starten und ist dort selbstverständlich die Top-Favoritin.
Schon seit gestern drückt die Großenhainerin natürlich die Daumen für ihre Nachfolgerin im eigenen Verein. Elisabeth Baier
startet bei den B-Junioren und hat ein Mammutprogramm im deutschen Nationaltrikot vor sich. Einen direkten Kontakt zu „Elli“
gibt es allerdings derzeit nicht. „Ich wollte sie in der Vorbereitungsphase nicht noch zusätzlich nerven.“
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