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mit dem Rücken zum
Fernseher sitze.

aucn vorl,rärts um

5 i"4eln gr*f3ies Lä:i=i
lch gucke mjch leider
beim Rückwärtslaufen
viel zu selten um.

! ^ uÄ ,-^-

i^L I
^-^^ lul
I E5>E

Nudeln mit TomatensoRo

28, MüNSTER

Fi.ltrr oihl ae

kelne Spezialnahrung

für Rückwärtsläufer.

l,^^

Persen

---

il.irc: ici

ge:n mei
2 Und canach
Nach einem Wettkampf
esse ich am liebsten
eine Bratwurst - von
hinten nach vorn.
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... ein Ziel, das ich mir
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Achim Aretz ist der aktuelle Weltrekordhalter im Rückwärtslaufen über die Halbmarathondista nz (1:4029 Stunden). lm August unterbot er bei den Weltmeisterschaften
in Kapfenberg (Osterreich) die 20 Jahre alte
Bestleistung des Franzosen Yves Pol (42:34
Minuten) deutlich und stellte auch einen neuen
Rekord über 10000 Meter auf:4L:26 Minuten.
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Zum Beispiel Ferngucken. Dabei versuche
ich aber darauf zu
achten, dass ich nicht
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Hsueh Ching-Kuang,
der den Spitznamen

,,Du kannst alles
schaffen ! "

,,Backman Tony" trägt.
Er hat schon viele

71]i* schö*:te
Le*lstr*ci<e
... liegt im Yosemite-Na-

tionalpark in den USA.
8 $* siei:t ein irls*l$r
L;trifi.1g eus
Am liebsten laufe ich an
lauen Sommerabendea

mitguten Freunden
meterlang rück
Und nach
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Hundert Rückwärtslaufwettkämpfe
mitgemacht und hält
mit 13:20 Stunden
den 100-Ki oqreter-
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Noch nie wur-ce er.e Leserin
auf dem Coner non RUNNER'S
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WORLD abq=:
e Redaktion und c:- S:.:-:t <elhersteller
ASICS s ^: ::'',leinung, dass
es Ze : ,', '=
ändern.
==azü
A's: .:--a:t€n Sie sich lhre
<a- a'= -achen ein paar coole
r: -:=
--: schreiben uns eine
-:::: f ei';erbung. Die besten
,r:-::'i von einer Experten-Jury
:-=;:rvählt und zum ProbeShooting nach Hamburg e;nge:ren. Dort werden Sie mit der
-euesten ASICS-AYAMi-Kollektion ausgestattet. Dann wird
sich entscheiden, wer das Zeug
zum Cover-Model 2OlI hat.
Und so geht's: Schicken Sie uns
mindestens zwei Fotos (=:=,: -rd Ganzkörper i:- s:,:tiven Outfit) und verraten Sie uns,
warum gerade Sie 2011 a,- l.:,:- 'iüssen. Nenne- S : .]ns dazu bitte Alter, Größe. Gewicht
und Beruf und senden aiies bis a.rm 30.11. an: Rec:": :- lU\NER'S WORLD. Stichworr:
-c4.22716 Hambu:g. ::er a:i ieserse rvice@runnersworld.de
Cover-Model, Leverkusens:=
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