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Mit dem Laufen kam die Lust auf mehr
Die Schönheit der Landschaft
besingt der Pirnaer Musiker und
Komponist ebenso, wie die motivierenden Sambaklänge der
Bands entlang der Laufstrecke
des Oberelbe-Marathons in der
Sächsischen Schweiz. Er feiert
das Publikum, das die Läufer an
der Strecke insbesondere in
schweren Abschnitten leidenschaftlich unterstützt, und das
erhebende Gefühl, wenn der
Läufer dann endlich das Stadion
in Dresden und damit das Ziel
erreicht, empfindet er mit.
Thomas Carl hat sich bereits
seit 15 Jahren musikalisch seiner
Heimatstadt verschrieben. „Ein
Song zum Thema Sport fehlte
noch“, erzählt der ambitionierte
Hobbyläufer. „Ich habe zwar
schon einen Lied zum Pirnaer
Citylauf geschrieben, aber der
Oberelbe-Marathon ist noch eine
größere Sache.“
Der 49-Jährige tritt mit seinen
Liedern in Pirna und Umgebung
auf. Am Sonntag, dem 17. März,
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VVO Oberelbe-Marathon 2 Der Musiker Thomas Carl präsentiert den Song zur Veranstaltung

Der ambitionierte Hobbyläufer Thomas Carl weiß, wovon
er singt, wenn er seine Songs komponiert.

ist er mit seiner Band ab 17 Uhr
in einem Konzert im Pirnaer
Tom-Pauls-Theater zu erleben.
Neben neuen Kompositionen
über seine Heimatstadt Pirna
präsentiert er erstmalig auch den
Song zum Oberelbe-Marathon.
Der leidenschaftliche Musiker ist
in erster Linie jedoch Gitarren-

lehrer. In Schulen gibt er Gruppenunterricht, aber auch Privatschülern bringt er das Gitarre
spielen bei. Seit fünf Jahren betreibt er wieder regelmäßigen
Laufsport, hat sich einer Trainingsgruppe des LSV Pirna angeschlossen. Regelmäßig nimmt
er seitdem an Laufveranstaltun-

gen teil. 2011 bestritt Thomas
Carl Läufe im Rahmen der Bezirksrangliste und belegte in seiner Altersklasse den fünften
Platz. Voriges Jahr absolvierte er
mit einer Marathon-Spezialistin
deren Trainingsprogramm und
fand selbst Gefallen am langen
Laufen. So war die Teilnahme
am Morgenpost-Marathon eine
fast logische Folge. In 3:31,32
min überquerte er im Herbst die
Ziellinie. „Dieses Ergebnis
machte Lust auf mehr.“
Nun wird er also am 28. April
in Königstein an der Startlinie
zum VVO-Oberelbe-Marathon
stehen. Die Zeit seines ersten
Marathons zu unterbieten, das
ist sein Ziel. Vielleicht schwingt
beim Laufen in ihm die Melodie
seines eigenen Songs mit und
trägt ihn ins Ziel. Und wer sich
vom neuen OberelbemarathonSong auch motivieren lassen
möchte, sollte am 17. März das
ct
Konzert nicht verpassen.
www.thomascarl-pirna.de

