
zurückzublicken,	 lasse	 ich	meine	 rechte	Hand
eine	 Minute	 und	 drei	 Sekunden	 später	 gegen
die	Marke	knallen,	wende	und	sprinte	als	Letzte
auf	das	Ziel	zu.	Ich	zwinge	mich,	die	Blicke	der
anderen	 auszublenden,	 die	 hinter	 der
Anzeigetafel	 nach	 ihren	 Wasserflaschen
greifen	 und	 jeden	 meiner	 Schritte	 verfolgen.
Manche	von	ihnen	werden	hoffen,	dass	ich	ein
zweites	Mal	falle.
»Es	 war	 die	 einzige	 Möglichkeit«,	 keuche

ich	 noch	 in	 der	 Sekunde,	 in	 der	 ich	 die
Lichtschranke	 passiere	 und	 mein	 Name	 grün
auf	 der	 Anzeige	 über	 unseren	 Köpfen
aufleuchtet.	Mit	tiefen	Zügen	hole	ich	Luft,	um
das	 stechende	 Gefühl	 aus	 meiner	 Lunge	 zu
vertreiben.
Colin	 wirft	 mir	 einen	 seiner	 üblichen

herablassenden	Blicke	 zu.	 »Sieh	mal	 einer	 an,
sie	 hat	 ein	 schlechtes	 Gewissen!«	 Er	 grinst.
»Nur	Anfänger	entschuldigen	sich	für	Leistung.



Oh	 warte,	 das	 stimmt	 nicht	 –	 Anfänger	 und
Emotionale.«
Ich	 krame	 genervt	 nach	 meiner

Wasserflasche	 und	 schlucke	 meinen	 Ärger
hinunter,	 während	 Elias’	 bester	 Freund	 sich
neben	den	anderen	Jungen	auf	den	Boden	fallen
lässt.	Ich	bin	keine	Emotionale!
»Vielleicht	 fühlt	 sie	sich	 ja	auch	mit	gutem

Grund	schuldig.«	Die	Lautstärke	seiner	Stimme
verrät,	 dass	 der	 Kommentar	 nicht	 für	 die
anderen	Jungen	gedacht	ist.	Ich	beiße	die	Zähne
zusammen	 in	 der	 festen	 Absicht,	 mich	 nicht
provozieren	 zu	 lassen.	 »Immerhin	 hätte
niemand	von	uns	 ihre	Lösung	nutzen	können.«
Colins	Blick	wandert	von	einem	seiner	Freunde
zum	nächsten.	 Jeder	 einzelne	 von	 ihnen	wiegt
mindestens	doppelt	 so	viel	wie	 ich.	»Und	das,
wo	 unserer	 Miss	 Frauenpower	 doch
Gleichberechtigung	 so	 wichtig	 ist.«	 Colins
Freunde	 lachen,	 als	 er	 bei	den	 letzten	Worten



meine	Stimme	imitiert.	Idioten.
Auf	 der	 Anzeigetafel	 erscheint	 die	 heutige

Rangliste	 und	 die	 Gespräche	 um	mich	 herum
verstummen.	Nur	Jasmine	redet	weiter	auf	den
Coach	ein,	doch	auch	der	schaut	zur	Tafel.	Ich
folge	 seinem	 Blick	 und	 traue	 meinen	 Augen
kaum,	 als	 ich	 meinen	 eigenen	 Namen	 an
seinem	 angestammten	 Platz	 an	 der	 Spitze	 der
Mädchen	stehen	sehe.	Wie	kann	das	sein?
»Gut	 gemacht.«	 Ich	 zucke	 zusammen,	 weil

ich	nicht	bemerkt	habe,	wie	Fiona	sich	zu	mir
gestellt	 hat.	 »Ich	 wünschte,	 ich	 wäre	 nur
annähernd	so	schnell	wie	du.«
Vielleicht	 hättest	 du	 dich	 einfach	 nicht

umdrehen	 sollen,	 als	 ich	 hingefallen	 bin,
denke	 ich	 und	 fühle	mich	 sofort	 schlecht.	 Es
war	freundlich	von	ihr,	sich	um	mich	zu	sorgen.
Manchmal	muss	ich	mich	selbst	daran	erinnern,
dass	nicht	jeder	rational	sein	kann.
Ein	 Wutschrei	 lässt	 uns	 herumfahren,	 und



ich	sehe	gerade	noch,	wie	Jasmine	nach	einem
Blick	 auf	 die	 Anzeige	 fluchend	 in	 der
Umkleide	verschwindet.	Mit	einem	Anflug	von
schlechtem	Gewissen	wende	ich	mich	ab,	denn
immerhin	 bin	 ich	 für	 die	 Zehntelsekunden
verantwortlich,	 die	 sie	 heute	 ihren	 Rekord
gekostet	haben.	Jasmine	hat	nie	einen	Zweifel
daran	gelassen,	dass	nach	der	Testung	ein	R	auf
ihrem	Handgelenk	landen	soll,	und	ein	paar	der
Mädchen	 werfen	 sich	 vielsagende	 Blicke	 zu,
als	 ausgerechnet	 sie	 mit	 Wucht	 die	 Tür	 der
Umkleide	hinter	sich	zuknallt.
»Okay,	Leute,	 ich	will	 kein	Gejammer	über

Muskelkater	 hören.	 Wer	 sich	 nicht	 dehnt,	 ist
selbst	 schuld«,	 durchbricht	 Coach	 Verse	 die
Stille.
Ich	 stehle	 mich	 ein	 paar	 Meter	 von	 der

Gruppe	weg	und	tue	so,	als	müsste	ich	mich	an
der	 Bande	 festhalten,	 während	 ich	 auf	 einem
Bein	 stehend	 nach	 meinem	 Fußgelenk	 greife.



Die	 angenehme	Müdigkeit,	 die	 sich	nach	dem
Laufen	 über	 mich	 zu	 legen	 pflegt	 wie	 eine
Decke,	 verschwindet,	 als	 eine	 kühle	 Hand
beiläufig	 meine	 warme	 streift.	 Wir	 wechseln
einen	 kurzen	 Blick,	 dann	 verliere	 ich	 das
Gleichgewicht	und	Elias	grinst.
»Ich	warte	an	der	Bushaltestelle	auf	dich,	in

Ordnung?«
Er	 lässt	 mir	 keine	 Zeit	 zu	 antworten	 und

nimmt	 zwei	 Stufen	 auf	 einmal,	 als	 er	 die
Treppen	 der	 Tribüne	 hinaufläuft,	 bevor
irgendjemand	 seine	Anwesenheit	 bemerkt	 hat.
Ich	 sehe	 ihm	 nach	 und	 spüre	 ein	 Pochen	 in
meiner	 Brust,	 das	 nichts	 mit	 dem
anstrengenden	Training	zu	tun	hat.
»Skye?«
Ich	bin	 froh,	dass	der	Sprint	eine	Erklärung

für	die	alberne	Hitze	liefert,	die	meine	Wangen
garantiert	 schon	 wieder	 puterrot	 gefärbt	 hat.
Hastig	 zwinge	 ich	 mir	 das	 Lächeln	 vom


