Meine Saison 2021 - eine etwas andere
Finish Line
Tja, was soll ich sagen? In diesem Jahr hat sich in sportlicher
Hinsicht nicht allzu viel bei mir getan, da ich heuer eine etwas
andere Finish Line vor Augen hatte - mein Studienabschluss im
Herbst stand nämlich bevor. Aus diesem Grund haben sich
meine Prioritäten etwas verschoben, denn als "Skorpion" (mein
Sternzeichen) verfolgt das Motto "Ganz oder gar nicht". Egal ob
beim Sport, im Studium oder in der Arbeit - ich mache sehr
ungern "halbe Sachen". Deshalb habe ich beschlossen heuer
sportlich etwas kürzer zu treten und meinen Fokus auf meinen
Studienabschluss zu legen. Das bedeutet allerdings nicht, dass
ich gar nichts trainiert habe. Mein Trainingspensum hat sich
einfach verringert und es wurde nach Lust und Laune (meist
zum Kopf freischalten) geschwommen, geradelt und gelaufen.

Ich habe im Jahr 2021 auch nur an zwei
Wettkämpfen teilgenommen, nämlich an der
Challenge St. Pölten (Halbdistanz), wo ich sogar
den 2. Platz bei den Landesmeisterschaften in
meiner AK ergattern konnte und beim Amsterdam
Marathon bin ich als Pacemakerin für meine
Stiefschwester Nina gelaufen. Ihr Ziel waren die
sub4h zu knacken. Nach 3:50h und ein paar
Zerquetschte überquerten wir die Ziellinie und Nina
konnte somit ihr persönliches Ziel erreichen. Das
macht mich sehr stolz! :)

Im Herbst stand der Endspurt meines Studiums auf
meiner Agenda - eine Finish Line der etwas
anderen Art. Die Überquerung dieser Ziellinie habe
ich aber wirklich sehr genossen und ich bin
heilfroh, dass ich nun beruflich durchstarten kann.
Doch nicht nur im Beruf möchte ich loslegen,
sondern nun ist auch der Kopf für meinen
geliebten Sport wieder frei und ich freue mich
riesig auf die kommende Saison. :) Die Ziele fürs
nächste Jahr sind gesteckt, die Hauptwettkämpfe
sind fixiert und mein Training startet diese Woche
wieder!

Ich freu mich auf die Saison 2022 - insbesondere freut es mich sehr diese noch gemeinsam
mit meinem Kona Dad erleben zu dürfen!
Eure Melanie „Mel“ Marouschek

