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Editorial 
Liebe Mitglieder, 

 

die Pandemie hatte für uns alle Einschnitte und Änderungen im Alltag zur Folge. 
Viele Aktivitäten haben wir massiv einschränken müssen. Zahlreiche Veranstal-
tungen, wie unsere gemeinsamen Läufe, Wettkämpfe und die Vereinsfahrt fielen 
der Pandemie zum Opfer. Geplante Veranstaltungen wurden immer wieder ver-
schoben, um dann doch noch komplett abgesagt werden zu müssen. Auch der 
Anfängerkurs konnte in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden. Umso mehr 
freut es mich, dass wir dieses Jahr den Anfängerkurs durchführen können. 
Obwohl wir den Aufruf nur wenige Tage vor dem Start bekannt gemacht haben, 
war die Resonanz riesig. Fast 30 Interessierte standen am Sonntagmorgen, bei 
kaltem aber strahlendem Wetter, am 1. Teich im Bornekamp. Neueinsteiger/-
innen genauso wie Wiederholer/-innen. Ich konnte in viele strahlende und er-
wartungsfrohe Gesichter sehen. Allen sah man an, dass sie sich freuten, endlich 
wieder mit anderen sportlich aktiv zu sein und etwas für die eigene Fitness und 
Gesundheit zu tun. 

Und, last but not least, sind vier Anfänger:innen auch direkt in den Verein ein-
getreten. Herzlich willkommen! 

 

Dieses Jahr findet endlich wieder der Frauenlauf am 7. Mai in Hamm statt. Wir 
werden, wie in den Jahren zuvor, auch dieses Jahr den Frauen des Anfänger-
kurses die Gelegenheit bieten, ein wenig Wettkampfatmosphäre beim 5 km Lauf 
in Hamm zu schnuppern. Bestzeiten stehen hier nicht im Vordergrund, sondern 
das gemeinschaftliche Erlebnis. Alle anderen weiblichen Mitglieder des Lauf 
Team Unna sind natürlich auch herzlich eingeladen mitzulaufen. Die Startge-
bühr hierfür übernimmt der Verein. Vielleicht gibt es auch noch einen Männer-
lauf. Das ist, Stand heute, noch nicht abzusehen. Wir halten aber die Augen und 
Ohren auf. 

 

 

Der Krieg in der Ukraine bringt dort unendlich viel Leid und Elend. Um den 
Menschen in der Not zu helfen, hat sich das Lauf Team Unna als Sponsor am 
Spendenlauf der Endorphinjunkies in Dortmund beteiligt. Den Bericht über 
diese Aktion findet Ihr auch in dieser Ausgabe. 
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Unsere Autorinnen und Autoren haben wieder einmal viele spannende und un-
terhaltsame Beitrage für Euch geschrieben. Zeit, hier einmal ein großes Danke-
schön an das Team auszusprechen. Ihr seid großartig! 

 

 

Sollte Euch der Endspurt auch gefallen, lasst es das Redaktions-Team wissen. 
Sie freuen sich bestimmt über Euer Lob, aber auch über Eure Kritik. Wenn Ihr 
aber auch einen Beitrag für den Endspurt schreiben möchtet, würden wir uns 
sehr darüber freuen. Ihr seid das Lauf Team Unna! 

 

Viel Spaß beim Lesen des neuen Endspurts! 

 

 

Bleibt gesund! 

 

Gerd Zienczyk 

 

PS: Wie viele Ostereier  haben wir wohl dieses Mal versteckt? 😊 
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Endlich: Der Anfängerkurs ist zurück! 
Am 13.03.2022 war es endlich wie-
der so weit: Wir konnten, durften und 
wollten wieder einen Anfängerkurs 
starten! Nach 2 Jahren unfreiwilliger 
Pause sollte es in diesem Jahr end-
lich wieder klappen. 

Nur knapp 2 Wochen lagen zwischen 
der Entscheidung und dem Start des 
Kurses, ganz schön knapp. Der 
13.03. kam viel schneller als erwartet 
und es passierte das: 

 

Bestes Laufwetter und der Borne-
kamp voll – so muss das!  

Knapp 35 Neu- und Wiedereinsteiger 
konnten die Trainer Janine Gains, 
Andreas Amberger, Michael Mann-
heim und Carsten Mittmann begrü-
ßen. Und es ging direkt los! 

Einer kurzen Ansprache von Gerd…. 

 

…folgte ein kleines Warm-Up mit 
Carsten unter den wachsamen Au-
gen von Lauf Team-Ultra Maggie… 

 

…bevor es dann zum ersten Mal „auf 
Strecke“ ging. 
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Wir wünschen allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern weiterhin viel Spaß 
und Erfolg! 

Tanja Sengotta

 

Das Lauf Team Unna wird 25 Jahre alt –  
wir brauchen Euch! 

Es ist kaum zu fassen: In diesem Jahr wird unser Lauf Team 25 Jahre alt! Ein 
Jubiläum, das unbedingt gefeiert und entsprechend gewürdigt werden muss. 
Dafür brauchen wir Euch! 

Was sind Eure schönsten Erinnerungen an Eure Zeit beim Lauf Team? Was 
waren die witzigsten Läufe? Und welches waren die schönsten Vereinsfahrten, 
Ausflüge, Partys etc.? 

Wir wollen Eure Erinnerungen wieder lebendig werden lassen! Bitte schickt 
Eure schönsten, besten und tollsten Fotos (am besten mit einer kleinen Be-
schreibung / Erläuterung und den Namen der abgebildeten Personen) an die 
Redaktion: 

Redaktion-endspurt@laufteamunna.de 
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung! 
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Lauf Team Unna vor 10 Jahren! 

 

Georg Frese beim 

10 km Lauf in 

Paderborn 

Uwe Friedemann 

Michael Theil  

Uli Jauer  

Anja Miedtank 

Ehrungen für 
Bestleistungen 

Westdeutsche Meisterschaften 

in Wickede/Ruhr 
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In die Hose gegangen 

 

Mit einer Körperlänge von 173 cm hoffe ich, noch zu der Gruppe der normal gro-
ßen Mitteleuropäer zu gehören. Trotzdem gestaltet sich für mich seit jeher der Kauf 
einer Hose oftmals problematisch. Egal ob Jeans oder Anzug, entweder sind die 
Hosenbeine zu lang oder die Hose lässt sich im Bund nicht schließen. 

 

Auf der Suche nach für mich passender Sportbekleidung fuhr ich vor einiger Zeit 
nach Hamm ins Allee-Center und hoffte, in einem damals dort befindlichen Fach-
geschäft für Läufer etwas in meiner Größe zu finden. Hier wurde ich sofort von 
einer freundlichen Verkäuferin angesprochen: 

 „Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?“ 

 „Ja gern, ich suche eine Laufhose.“ 

 „Eine Laufhose?  -  Ach, Sie wünschen eine Tight!“ 

 

Leider war trotz großer Auswahl nicht das Richtige für mich dabei. Nicht schlimm, 
gegenüber befand sich ja der Kaufhof, ebenfalls mit einer großen Sportabteilung. 
Auch hier fragte mich sogleich eine ebenfalls sehr freundliche Verkäuferin nach 
meinen Wünschen.  

 

Ich bin ja lernfähig! 😊 

 

 „Guten Tag, ich hätte gern eine Tight.“ 

 „W a a s s   bitte wünschen Sie?“ 

 

Norbert Kalkbrenner 

 

 

(Die Laufhose rechts gibt es übrigens bei Conny zu kaufen.) 
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Lauf Team unterwegs – Läufer und Walker

07.11.2021 42,20 km Berg.Gladbach 12.02.2022 21,10 km Bönen
04:13:07 M 50 02:18:47 M 55
04:13:07 M 55 12.02.2022 35,00 km Bönen

07.11.2021 25,00 km Bottrop Amberger, A. 04:13:08 M 55
Thielmann, T. 02:35:37 M 35 12.02.2022 42,00 km Bönen
13.11.2021 21,24 km Bergkamen 04:22:57 M 55

02:02:04 MU 20 04:22:57 M 60
Amberger, A. 02:26:38 M 55 13.02.2022 42,20 km Herten
Koch, M. 02:28:35 M 45 04:10:18 M 60

13.11.2021 42,48 km Bergkamen 04:10:20 M 55
Droste, G. 05:18:15 W 50 04:19:26 M 55 

14.11.2021 21,10 km Essen 20.02.2022 5,00 km Dortmund
01:33:56 M 35 00:24:13 M 55

20.11.2021 21,10 km Essen 00:25:24 W 45
01:29:53 M 35 Schulte, C. 00:28:04 W 35

Weis, B. 01:42:36 M 55 00:29:07 W 45
Weis, A. 02:01:05 W 55 00:34:45 W 50

10.12.2021 46,00 km Schalksmühle 00:39:20 M 60
Droste, G. 09:53:00 W 50 00:39:21 M 65
Amberger, A. 09:53:00 M 55 20.02.2022 10,00 km Dortmund
02.01.2022 3,25 km Dortmund 00:40:12 M 40
Schulte, C. 00:18:42 W 35 00:40:24 M 30
02.01.2022 53,00 km Halver 00:40:41 M 50
Amberger, A. 08:29:24 M 55 Weis. B. 00:45:28 M 55

08:29:24 M 55 Weis, A. 00:52:42 W 55
09.01.2022 63,50 km Köln 00:54:34 W 40

06:56:51 M 55 06.03.2022 10,00 km Leverkusen
06:56:51 M 60 00:36:18 M 30
07:08:37 M 55

30.01.2022 46,50 km Schalksmühle 
06:30:31 M 55
06:30:31 M 60
06:30:31 M 55

Hahnen, C. Rüping, U.
Uhrich, I.

Hahnen, C.
Droste, Dev. Uhrich, I.

Uhrich,i
Hahnen, C.
Rüping, U.

Nauy, S. Gutzeit, Andreas
Gurlitt, M.

Nauy, S.
Sengotta, T.
Gutzeit, Andrea
Niesner, M.
Zienczyk, G.

Schmelzer, K.
Eckhoff, L
Haverkamp, K.

Hahnen, C.
Schmelzer, S.

Hahnen, C.
Uhrich, I. Eckhoff, L
Rüping, U.

Hahnen, C.
Uhrich, I.
Rüping, U.
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Alle 643 Straßen von Unna (und ein paar mehr) 
 

Ende Dezember 2021 kam ein Be-
richt auf WDR 3 über einen Läufer, 
der in Bochum alle Straßen abgelau-
fen ist. 

Es hat sofort „Klick“ bei mir gemacht 
und ich sagte mir, das kann ich in 
Unna auch versuchen. 

 

Start war der 01.01.2022. 

Meine Tochter hatte die gute Idee, 
mir alle Straßen einmal nach Wahlbe-
zirken und einmal nach dem Alpha-
bet auszudrucken. So konnte ich die 
Läufe gut planen. 

Schon am 11. Januar bin ich gestürzt 
und habe mir das Knie aufgeschla-
gen. Da bin ich dann nach Hause ge-
humpelt und dachte schon, das 
war´s. Am nächsten Tag versuchte 
ich es wieder und es ging tatsächlich 
gut.   

Bei der näheren Umgebung bin ich 
von zu Hause aus gestartet. 

Am Anfang hatte ich nach jeder 
Straße die runtastic-App gestoppt 
und erst bei der nächsten Straße 
wieder neu gestartet. Das hat mein 
Handy nicht lange mitgemacht und 
der Akku war sehr schnell leer.  Also 
habe ich die App von Anfang bis 
Ende durchlaufen lassen. 

 

Bei den weit entfernten Straßen wie 
z. B. dem Höhenweg, der bis Hilbeck 
führt oder der Werler Straße, die bis 
Holtum führt oder auch nach 
Brameck hat mich mein Mann dort-
hin gebracht und ausgesetzt. So 
konnte ich zurücklaufen. 

Meine Kilometerzahl stimmt nicht mit 
der tatsächlichen Länge aller Stra-
ßen in Unna überein. Viele Einbahn-
straßen musste ich rein- und wieder 
rauslaufen. 
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Es sind bei mir insgesamt 555 km bis 
zum 06.03.2022 zusammengekom-
men. An Höhenmetern fehlten nur 
ein paar Meter, dann hätte ich die 
2.962 m hohe Zugspitze erklommen. 

(Mittlerweile habe ich 2965 Höhen-
meter auf der App).   

Ich habe wunderschöne Ecken und 
Sehenswürdigkeiten von Unna ken-
nengelernt, z. B. hatte ich die Salz-
siederwohnungen in Königsborn vor-
her noch nie gesehen. 

Einen traumhaften Rundumblick hat 
man von der Straße: Neuenkamp. 

 

Ein paar Kuriositäten waren auch da-
bei: 

Den Vöhdeweg gibt es in Afferde, in 
Lünern und in Hemmerde, also bin 
ich halt alle 3 Wege gelaufen.   

Ich habe noch den Schwarzdornweg 
in Königsborn, den Feldweg in Lü-
nern und Zu den Lavendelgärten in 
Uelzen gefunden. Diese Straßen 
standen gar nicht auf der Liste. 

In Stockum kam ich am kleinsten 
Bergwerk bei Horst Höfer vorbei, der 
lud mich spontan zu einer Besichti-
gung ein, danke nochmals dafür. 

Mein Weg führte mich auch an den 
Haltestellen: „Weißes Haus“ und an 
„Moskau“ vorbei. 

Mein Fazit, es hat mir sehr viel Spaß 
gemacht, da es eine ganz andere Art 
des Laufens war. Vor kurzem hörte 
ich, wenn man etwas 4-6 Wochen re-
gelmäßig macht, wird es zur Ge-
wohnheit. Dem kann ich nur zustim-
men. 

Auch wurde ich schon gefragt und 
denke selbst schon darüber nach: 
was machst du als Nächstes? 

 

Wie hoch ist der Mount Everest? 
8.848 Meter….      

 

Anita Basilowski
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Kräftig strampeln! 
Im Mai ist es endlich so weit: Das Stadtradeln 2022 beginnt und das Lauf Team ist 
natürlich wieder dabei. Egal, ob auf einem Renn-, Holland- oder Trekkingrad, Mon-
tain-, Gravel- oder E-Bike, gleichgültig, ob organisierte Gruppenfahrt, kurzer Sprint 
auf zwei Rädern oder gemütliche Familientour – jeder Kilometer zählt. Nicht be-
rücksichtigt werden können auf stationären Geräten, wie Hometrainer oder Rol-
lentrainer, zurückgelegte Strecken. Wichtig ist allerdings, dass Ihr Euch zuvor un-
ter www.stadtradeln.de registriert, dabei das Lauf Team als Euer Team nennt und 
geradelte Kilometer regelmäßig eingebt. Natürlich können auch Eure Familienan-
gehörige, die nicht LTU- Mitglieder sind, mit uns starten. Die Teilnahme am Stadt-
radeln ist kostenfrei. 

 

 

Auftaktveranstaltung ist eine gemeinsame Fahrt aller Unnaer Radfahrfreunde am 
Samstag, 07.05.2022 – wer möchte, kann im Anschluss den Drahteselmarkt be-
suchen. Das Stadtradeln endet am Freitag, 27.05.2022, mit der BikeNight. 

2021 haben wir gemeinsam 8.108 km zurückgelegt – ein tolles Ergebnis.  Aber 
vielleicht gelingt es uns, in diesem Jahr einen neuen Rekord zu erstrampeln. 

Norbert Kalkbrenner 

 

Der Endspurt-Witz 
„Oh mein Gott! Da liegt eine Leiche im Trainingsanzug in Deinem Wohnzimmer!“ 

„Du hast doch gesagt, ein Läufer würde den Raum wohnlicher machen!“ 
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Aktuelles rund um die Triathleten 
Zunächst möchte ich den Fokus auf zwei Angebote lenken, die sich an alle Mitglie-
der des Lauf Teams Unna richten. Die Angebote werden lediglich von den Triath-
leten moderiert und organisiert. 

Schwimmangebot im Bergenkamp 

Der Sonntag hat sich in der Zeit zwischen 11.00 und 12:30 Uhr im Trainingsplan 
der Teilnehmer gefestigt. Eine sehr regelmäßige Teilnahme ist seitdem zu be-
obachten. 

Die immer wechselnden Schwimmpläne bringen viel Abwechslung in die Einheit 
und werden von den erfahrenen Schwimmern mitgebracht. Die Pläne zeigen eine 
klare Empfehlung für eine Einheit auf. 

Damit dieses deutlich wird, darf gerne eine Parallele mit einer Tempoeinheit (Lau-
fen) im Stadion gezogen werden. Verschiedene Techniken werden auf einzelne 
Bahnen ausgeführt, so auch beim Schwimmen. Es ist nicht nur stumpfes Kachel-
zählen :-). 

Die unterschiedlichen Übungen bringen ebenfalls viel Abwechslung mit sich. Die 
Sommermonate lassen auch wieder das Schwimmen im Freigewässer zu. Sollte 
Euer Interesse geweckt sein, nehmt einfach Kontakt auf. 
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Vorbereitung 

Zur Vorbereitung organisieren die Triathleten am 24.04.22 einen Duathlon (Lau-
fen-Rad-Laufen) im Industriegebiet Unna-Ost. Das Angebot richtet sich auch an 
alle Läufer. Es wird eine 2,5 km lange Laufrunde geben. Wer mitlaufen möchte, ist 
sehr gerne willkommen. Natürlich zählt das Angebot auch für den Duathlon. 

Alle Infos gab es bereits per Mail aus dem zentralen Verteiler des Lauf Teams. 
Weitere Infos (wie Startzeit usw.) werden zeitnah per Mail bekannt gegeben. Alle 
Interessenten dürfen gerne per E-Mail Kontakt aufnehmen. 

triathleten@laufteamunna.de 

Zum Abschluss darf noch erwähnt werden, dass die Triathleten dieses Jahr in der 
Landesliga Nord ihr Debüt geben. Ich bin als Starter ebenfalls mit im Team und 
freue mich richtig auf den Ligabetrieb. Ich wünsche allen Beteiligten eine schöne 
erfolgreiche Saison! 

Tobias Thielmann 
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Wissen to go run, Teil 3 
Diesmal: interessante Kurzfakten zum Triathlon 

Reihenfolge 

Ein Triathlon wird immer in der Reihenfolge „Schwimmen, Radfahren, Laufen“ ab-
solviert. Eine Erklärung hierzu habe ich nicht gefunden. Lediglich der allererste mit 
der Bezeichnung Triathlon absolvierte Wettkampf am 25.09.1974 in San Diego 
wurde in genau umgekehrter Reihenfolge absolviert. 

die unterschiedlichen Distanzen 

  Schwimmen Radfahren Laufen 

Kinder und Jugendliche bis zu 100 m bis zu 2,5 km bis zu 400 m 

Super-Sprint 250 bis 500 m 6,5 bis 13 km 1,7 bis 3,5 km 

Sprintdistanz (Volkstriathlon) 750 Meter 20 km 5 km 

Kurzdistanz (Olympische Distanz) 1,5 km 40 km 10 km 

Mitteldistanz 1,9 km 90 km 21,0975 km 

Langdistanz 3,8 km 180 km 42,195 km 

- seit 2000 ist der Triathlon eine olympische Disziplin. 

- der erste deutsche Triathlon fand am 26.04.1982 in Essen, rund um den 
Baldeneysee mit 42 Teilnehmern und 6 Teilnehmerinnen statt. 

- Die Weltbestzeit der Männer über die Langdistanz liegt derzeit bei 07:21:12 Stun-
den und wurde am 21.11.2021 von dem Norweger Kristian Blummenfelt beim Iro-
nman in Mexico aufgestellt. 

- die deutsche Bestzeit von 07:27:53 Stunden wurde von Jan Frodeno beim Tri 
Battle Royal im Allgäu am 18.07.2021 aufgestellt. Er ist damit zweitbester Triathlet 
der Welt. 

- die Weltbestzeit der Frauen liegt bei 08:18:13 Stunden und wurde am 10.07.2011 
von der Britin Chrissie Wellington in Deutschland erzielt. Beste deutsche Frau ist 
Anne Haug (08:31:32 Stunden). 

Quelle: das allwissende Internet    Maike Gurlitt 
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Ein windiger Sonntagmorgen im Bornekamp. 
Tanja Sengotta und Maike Gurlitt trafen sich, bewaffnet 

mit einer ganzen Menge Fragen… 

auf ein Ründchen mit Daniel Kusche! 
 

 
 
Wer bist Du? 

Ich heiße Daniel Kusche, bin 45 Jahre alt und als Steuerberater in Unna selbst-
ständig tätig. Ich bin verheiratet und habe einen 6-jährigen Sohn. Im Lauf Team 
bin ich seit etwa 3 Jahren. An den gemeinschaftlichen Trainings nehme ich aller-
dings nicht wirklich teil, da ich beruflich stark eingespannt bin und mich nach Fei-
erabend und am Wochenende der Familie widmen möchte.  

Du durftest Dir für dieses Interview eine Strecke aussuchen und hast Dir als Start-
punkt den Bornekamp ausgesucht. Ist das Deine Hausstrecke? 

Soweit möglich, versuche ich pünktlich Feierabend zu machen um noch etwas Zeit 
mit meinem Sohn zu verbringen. Somit geht Sport in der Woche halt nur vor der 
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Arbeit. Da es in der Regel dann aber noch dunkel ist, ist die Strecke von der Länge 
und Beleuchtung ganz gut. 

Wie bist Du zum Lauf Team gekommen? 

Mir fehlte ein Ausgleich zu meiner Schreibtischtätigkeit, das war so 2008. 2009 
habe ich meinen ersten 10-km-Lauf in Bönen im Schnee absolviert. Dann hat sich 
das bei mir schnell weiterentwickelt, der erste Halbmarathon kam und als ich an 
dem Punkt war, einen Marathon laufen zu wollen, merkte ich, dass ich das etwas 
organisiert angehen musste. Da beschloss ich, mich einem Verein anzuschließen. 
Später habe ich Kai Schmelzer kennengelernt und wir haben angefangen, uns re-
gelmäßig zum Triathlon-Training zu treffen (Anmerkung der Redaktion: Sonntag-
morgens um 6:00 Uhr!). Und dann bin ich in den Verein eingetreten.  

 
„Eisschwimmen“ nach 6 
Monaten coronabedingter 
Schwimmabstinenz. 9 Grad 
Wassertemperatur 9 Grad 
Außentemperatur. 

 
Was gefällt Dir denn 
am Lauf Team beson-
ders? 

Es macht mir unheim-
lich Spaß, mit den an-
deren Triathleten zu 
trainieren. Sie trainie-
ren gerne ähnlich früh 
wie ich, im Sommer 
kann es passieren, 
dass wir um 5 oder 
halb 6 Uhr auf dem 
Rad sitzen. Das ist na-

türlich auch die beste Zeit im Sommer, denn es ist noch nicht so heiß und es ist 
noch nicht viel los auf den Straßen.  

Wenn man Dich nicht kennt (was ja wahrscheinlich ist), woran erkennt man Dich? 

Ich laufe das ganze Jahr in kurzer Hose und bei 10 Grad immer noch mit Hand-
schuhen. 

Wie integrierst Du das aufwendige Triatlon-Training in Deinen Alltag? 

Ich trainiere am Wochenende meist sehr früh am Morgen. Das frühe Aufstehen bin 
ich ja gewohnt. In der Woche gehe ich noch vor der Arbeit laufen oder schwimmen. 
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Für das Radfahren im Winter habe ich mir letzten Dezember eine Rolle gekauft und 
trainiere das zu Hause. 

 
Was war denn Dein schönster Lauf bisher? 

Der New York Marathon 2013. Das war auch 
mein letzter Marathon, danach habe ich mit Tri-
athlon angefangen.  

Und was war Dein schrecklichster Lauf?  

Der IronMan 
70.3 Kraichgau 
2015. Es war 
sehr heiß, über 
30° und leider 
gab es irgend-
wann keine Ge-
tränke mehr. 
Das war echt 
übel.  

Und der Iron-
Man 70.3 Duisburg letztes Jahr. Pünktlich zum 
Einstieg ins Wasser hat es angefangen zu regnen 
und hat sich leider auf den 90 Radkilometern 
nicht gebessert. Ich hatte große Probleme beim 
Umziehen, meine Hände waren steif vor Kälte 
und taten weh. Dann ging auch noch der Brust-

gurt 
auf und 

ich 
konnte ihn nur unter großen Schwierig-
keiten wieder schließen, das hat be-
stimmt 2 Minuten gekostet. 

Kannst Du uns mal 70.3 beim Triathlon 
erklären? 

70.3 ist die Distanz. Da Triathlon ja aus 
Amerika kommt, rechnet man 70.3 Mei-
len in km um, das sind dann 113 km, auf-
geteilt in 1.900 m schwimmen, 90 km 
Radfahren und 21,1 km laufen. 
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Wohin fährst Du gerne in den Urlaub? 

Nach Norderney. Wir lieben das Meer und mögen 
es nicht zu heiß. Allerdings werden wir unserem 
Sohn zuliebe demnächst auf Urlaub mit etwas 
mehr Action umsteigen. 

Läufst Du im Urlaub auch? 

Ja. Noch mehr. Von 21 Urlaubstagen im letzten 
Jahr bin ich an 18 Tagen gelaufen. Aber das Renn-
rad nehme ich nicht mit.  

 

 

Was isst und trinkst Du gerne? 

Ich ernähre mich gesund und mache seit 2 Jahren In-
tervallfasten, außer im Urlaub, da unterbreche ich das. 
Ansonsten nur Geflügel oder Fisch und keine Süßig-
keiten. Aber ich betrachte mich nicht als Asketen, nur 
als bewussten Esser.  

Was hast Du Dir denn für 2022 vorgenommen? 

Mit Duisburg abrechnen! Und gesund bleiben! 

Auf was kannst Du nicht verzichten? 

Meine Familie und Sport. 

Für was stehst Du mitten in der Nacht auf? 

Die Frage hatten wir schon beantwortet: Um Rad zu fahren oder zu laufen! 

Wenn Du eine berühmte Person treffen könntest, wer wäre das und warum? 

Ich würde gerne Sebastian Kienle (Sieger IronMan Hawaii 2014) zu einer gemein-
samen Sporteinheit treffen. Das ist ein cooler Typ.  

Wenn Dein Leben verfilmt würde, wer würde Dich spielen? 

(großes Rätselraten, wie immer an dieser Stelle, aber Daniel fand schnell einen 
Besetzungsvorschlag) 
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Matt Damon! Der hat ähnlich markante Ge-
sichtszüge wie ich!  
Was war denn Dein liebstes Schulfach? 

Mathe. Und Sport. 

 

 

 

 

 

Nun bekommst Du 2 Begriffe zur Auswahl, entscheide Dich schnell und begründe 
Deine Wahl! 

Nie wieder Kaffee oder nie wieder Tee? 

Nie wieder Kaffee, den vertrage ich einfach nicht. 

Nie wieder Dusche oder nie wieder Wanne? 

Wanne! Zu aufwendig. Es muss schnell gehen.  

Nie wieder im Wind oder im Regen laufen? 

Egal, geht beides. 

Nie wieder Meer oder nie wieder Berge? 

Berge. Ich bin ein Kind der See und in den Bergen gibt es kein Wasser. 

Nie wieder Rock hören oder nie wieder Klassik hören? 

Ich habe mit beidem nicht viel am Hut. Aber dann könnte ich wohl eher auf Klassik 
verzichten. 

Nie wieder Bier oder nie wieder Wein? 

Wein! Ich bin Biertrinker.  

Nie wieder Schokolade oder nie wieder Chips? 

Dann würde ich auf die Chips verzichten. 

Nie wieder Italiener oder nie wieder Chinese? 

Chinese.  
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Nie wieder Anzug oder nie wieder Jeans? 

Anzug! Seit Corona ist der Dresscode lockerer geworden, selbst zu Bankterminen 
geht man mittlerweile eher casual. 

Nie wieder Fahrrad oder nie wieder Auto? 

Dann nie wieder Auto. Ich fahre einfach lieber mit dem 
Fahrrad als mit dem Auto. 

Nie wieder TV oder nie wieder Buch? 

Kann ich nicht sagen. Ganz auf Fernsehen kann ich 
nicht verzichten, aber ganz auf Bücher auch nicht. 

Dann eine Frage, die ich stellen muss: Thema Fußball! 
Interessiert es Dich und für welchen Verein bist Du? 

Ja, ich interessiere mich für Fußball und es gibt nur ei-
nen Verein. (Tanja: „Ja, finde ich auch, sag es einfach!“) 
Ich mag Borussia Dortmund! (Bestürzung bei Tanja, 
glucksendes Lachen bei Maike) Schließlich sind wir 
doch hier in einem der schönsten Vororte von Dort-
mund! 

Das war dann doch ein schöner Schlusssatz! Lieber Da-
niel, vielen Dank für Deine Zeit und die Einblicke in Dein 
Triathlon-Training! Wir wünschen Dir, dass Du all Deine 
Ziele erreichst und es vor allem dem Iron Man Duisburg 
zeigst! 

Wer möchte auch gerne bei einem „Ründchen“ interviewt wer-
den? Wir sind überzeugt davon, dass es viele interessante Persönlichkeiten in unserem Ver-
ein gibt, die es sich lohnt, näher kennenzulernen. Bitte meldet Euch beim Redaktionsteam 
oder gebt uns einen Hinweis! 

Tanja Sengotta und Maike Gurlitt 

 

Schöner kann man nicht laufen 
 
 
Wer: Ingmar 
Wo und wann: Schwerin 26.3.22 
Was: Schweriner Seentrail 61 KM + 3 KM 
Wie: 06:11:13 Std. / Pl. 42 Gesamt / Pl.3 
AK M60 

Im März 2020 stand bei mir der 
Schweriner Seentrail auf der Liste. 
Der Lauf ist bei mir in den Fokus ge-
raten, weil die Stadt schön ist und zu-
dem jede Menge Seen zu bieten hat. 
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Der Seentrail sollte einmal komplett 
um den größten See von allen führen.  

Schnell waren Auto, Hotel und Lauf 
gebucht und Ende März 2020 war 
dann ………NICHTS! Alles abge-
sagt und storniert. Den Lauf konnte 
ich dann in das nächste Jahr schie-
ben und dann im März 2021…. 
NICHTS! Wieder wurde der Lauf ab-
gesagt und in den August verscho-
ben. Er hat dann auch stattgefunden, 
allerdings ohne mich, denn zeitgleich 
trieb ich mich mit Uwe und Christian 
beim Mauerweglauf rum.  

Beim dritten Versuch hat es dann 
aber endlich geklappt. Leider war im 
Hotel am Start-/Zielbereich kein Zim-
mer mehr frei, denn nichts geht über 
die Variante „aus dem Hotel fallen 
und starten“! Dank meines treuen 
Begleiters „Birdy“, ein Faltrad der 
Extraklasse (natürlich muskelbetrie-
ben), hatte ich aber nur eine knapp 
zehnminütige Anfahrt.  

Nach einem kurzen Briefing gab es 
dann den so genannten Kaltstart 
zum Schweriner Schloss, dort sollte 
dann der heiße Start erfolgen. Bei 
den Unterhaltungen während der lo-
ckeren drei Kilometer joggen wurde 
dann klar, dass nicht alle Läufer*in-
nen wussten was das bedeutet. Die 
Strecke war nicht 61, sondern 64 Ki-
lometer lang. Vermutlich sind Sicher-
heitsgründe für diese Variante ver-
antwortlich, denn ein Wettkampf im 
einzigen städtischen Streckenab-
schnitt ist wohl zu gefährlich.  

Im Vorfeld hatte ich mir bzgl. der 
Schuhwahl Gedanken gemacht. Da 
ich nicht der Einzige war, erschien 
prompt auf der Homepage ein Hin-
weis. Dort stand, dass Trailschuhe 
nicht nötig seien und robuste Stra-
ßenschuhe reichen würden, zudem 
bin ich davon ausgegangen überwie-
gend auf geteerten oder befestigten 
Radwegen zu laufen, so hatte ich zu-
mindest die Homepage interpretiert. 
Was für ein Irrtum!  

 

Die Schuhwahl war richtig, aber nur, 
weil die Wochen vorher extrem tro-
cken waren, ansonsten wäre ich ver-
mutlich mit Schlammrutschen be-
schäftigt gewesen. Denn die Strecke 
war ganz anders als vermutet. Bei 
Seeumrundungen und Läufen an 
Flüssen wird man gerne ins Hinter-
land geschickt und sieht immer nur 
mal sporadisch das Wasser, beim 
Seentrail hat man fast immer 
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Seeblick und der Trailanteil lag bei 
„gefühlt“ mindestens 50 %! Einige 
Abschnitte hörten gar nicht mehr auf 
und wurden immer länger und es 
sind richtige „wilde“ Trails dabei, also 
viele Singletrails, Pfade und jede 
Menge Hindernisse. In dem Fall hieß 
das, ständig lagen oder hingen um-
gestürzte Bäume und Büsche im 
Weg und es war nicht aufgeräumt! 
Und das war richtig klasse.  

Wie gut ich durch komme, konnte ich 
überhaupt nicht einschätzen, da ich 
mit Christian und Uwe am Wochen-
ende davor beim Königsforst Ultra 
auch schon 63 km gelaufen war. Zu 
Beginn war auch noch alles locker, 
da ich von der Schönheit der Land-
schaft abgelenkt war und mit Paul ei-
nen spannenden Begleiter hatte. Wir 
haben uns letztes Jahr im Oktober 
beim Messerpokallauf in Thüringen 
kennen und schätzen gelernt. Er ist 
Schauspieler und somit war für aus-
reichend Unterhaltung gesorgt. 

Nach dem gegenseitigen Update hat 
er das Tempo drosseln müssen, es 
war erst sein zweiter Ultra und er 
wollte nicht zu schnell unterwegs 
sein. Mit nur einer kleinen Krise zwi-
schen Kilometer 20 und 30 lief es bei 
mir dann bis zum Ziel gut und ich 
wurde überraschenderweise immer 
schneller und konnte noch einige 
Läufer „einsammeln“.  

Im Ziel kam dann das nächste uner-
wartete Highlight und zwar die Ziel-
verpflegung. Regionales alkohol-
freies Bier, üppige Verpflegung und 
eine leckere vegane Kartoffelsuppe. 
Da viele Menschen glauben, dass 
man ohne Fleisch kraftlos umfällt und 
umgehend stirbt, konnte man die 
Suppe noch mit Würstchen pimpen. 
Ein Mitstreiter sprang dem sicheren 
Tod noch mal von der Schippe, in-
dem er sich gleich 4 davon auf den 
Teller packte. Auch ich konnte mein 
vorzeitiges Ableben durch Entkräf-
tung noch mal abwenden, indem ich 
mich der Kuchentheke zuwandte.  

Ausreichend gestärkt schnappte ich 
mir das Birdy und konnte Paul noch 
auf seinen letzten 3 Kilometern ins 
Ziel begleiten. Er hatte unterwegs 
noch seine Instagram Gemeinde 
zum Spendensammeln animiert und 
konnte über 1500 Euro für Seawatch 
verbuchen. 

Nächstes Jahr, Ende März bin ich 
wieder dabei und würde mich über 
Mitläufer*innen freuen. Es gibt auch 
eine 33 km Variante. Es lohnt sich! 

Ingmar Uhrich
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Do it fast Winteredition 2022 
Ein stürmischer, regnerischer Sonn-
tagmorgen in Unna. Die drei Sprint-
schnecken und der Sprintchecker 
machen sich auf den Weg zum ers-
ten Wettkampf seit Ewigkeiten. Der 
Wind rüttelt das Auto durch, die 
Scheibenwischer geben alles. Und 
wir fragen uns, ob wir verrückt sind. 
Und ob wir spontan nicht lieber ge-
meinsam frühstücken gehen sollen.  

Nein, wir ziehen das durch. Die 
sechs 10-km-Läufer sind schon seit 
9 Uhr auf der Strecke, also legen wir 
mit unseren 5 km, Start um 11 Uhr, 
nach. Ist doch Ehrensache. Wir tau-
fen den Lauf aber prophylaktisch auf 
„Do it slow“ um, Bestzeiten erwartet 
bei dem Wetter keiner von uns 
(Spoileralarm: manchmal kommt es 
anders, als man denkt!). 

Längstmöglich bleiben wir im Auto 
sitzen, programmieren noch die 
Standheizung auf den Zeitpunkt un-
serer wahrscheinlichen Rückkehr. 
Dem Aufwärmen widmen wir nur 10 
Minuten, dennoch gehen wir alle mit 
nassen Socken an den Start. 

Die Strecke ist ein zweimal (10er: 
viermal) zu durchlaufender Rundkurs 
vor der malerischen Industriekulisse 
Phönix-West.  

Flach, aber völlig ungeschützt. Das 
war wohl im letzten Jahr schon ext-
rem wegen der großen Hitze bei die-
sem Lauf im August. Jetzt sind wir 
den winterlichen Elementen schutz-
los ausgeliefert.  

 

Auf der Hälfte der Strecke stehen 
plötzlich Connie Mashiter und Martin 
Gelfuß und feuern uns an, was für 
eine nette Überraschung! Danke da-
für! (Ihr habt nicht zufällig meine 
Laufmütze fangen können, die mir 
kurz drauf eine Böe vom Kopf riss? 
Nein? Schade!) 

Der Wind zehrt an meinen Kräften, 
Andreas sehe ich nur noch von hin-
ten. Gut, dass ich mich nur für 5 km 
entschieden habe!  

Beim Zieleinlauf feuert Marcus 
„Hosi“ Hoselmann (vielen bekannt 
und von vielen gefürchtet aus den 
Winterturnstunden in der Katharinen-
sporthalle) die Einlaufenden lauthals 
per Mikro an. Dass er am Tag zuvor 
noch den Olympiasieg seines 



24 

Schützlings Laura Nolte gefeiert hat, 
merkt man ihm nicht an. Aber er 
brüllt ja auch nur, er läuft nicht! 

Meine Uhr zeigt beim Zieleinlauf 
25:24 min. Dafür, dass ich mich mit 
einer Zielzeit von 27 Minuten ange-
meldet habe, kann ich sehr zufrieden 
sein. Dafür, dass ich wieder nicht die 
25 Minuten gerissen habe, nicht. 
Aber dafür manch andere: 

Die 5er:  

 

Andreas Gutzeit läuft mit 24:13 min. 
neue persönliche Bestzeit, Andrea 
Gutzeit ist glücklich, dass sie nach 
langer Verletzungspause die Strecke 
sehr gut geschafft hat, Tanja 
Sengotta ist so deutlich unter 30 Mi-
nuten, dass sie es kaum fassen kann. 

Christina Schulte tritt den Lauf mit 
wenig Trainingsvorbereitung an und 
ist dafür mit ihrer Zeit von 28,04 min 
sehr zufrieden.  

 

Gerd Zienczyk begleitet Martin 
Niessner, welcher nach längerer 
Auszeit einen „Wiedereinstiegs- 
wettkampf“ bestreitet und glücklich 
lächelnd nehmen die beiden Herren 
den Beifall und unsere Welle zur 
Kenntnis: 
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Die 10er:  

auch hier lief es gut, fasst sogar noch 
besser! Ehepaar Schmelzer läuft mit 
40:01 min. (Kai) und 54:34 min. (Ste-
phanie) jeweils persönliche Bestzeit, 
Kai Haverkamp, der sich mit seinem 
Ergebnis sehr zufrieden zeigte, liegt 
mit 40:41 auch nicht sehr weit hinter 
Kai, O-Ton: Schei*wetter, früher 
Start, aber irgendwie hat es ziemlich 
Spaß gemacht“.  

  

Lukas Eckhoff lief quasi „außer Kon-
kurrenz“ als Pacemaker für einen 
Kollegen, den er auf unter 40 Minu-
ten ziehen wollte. Das hat mit 40:24 

nur ganz knapp nicht geklappt. Aber 
ganz bestimmt beim nächsten Wett-
kampf ohne Wind! 

 

Eheleute Weis zeigte sich ebenfalls 
super zufrieden mit dem Lauf, wel-
chen Sie zur Vorbereitung des Wett-
kampfes in Hamburg nutzten.  

 

Und so erfüllt der „Do it fast“ sein 
Motto „Hier werden Bestzeiten in 
den Asphalt gebrannt“ aus Sicht 
mehrerer Laufteammitglieder tat-
sächlich! Glückwunsch!! 

Auch ich nehme, abgesehen von ei-
ner Bestzeit und meiner Mütze, eini-
ges mit nach Hause:  
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- eine schöne, glitzernde Medaille,  

- einen Turnbeutel, gefüllt mit 8 (!) 
geschenkten Dosen Red Bull und al-
koholfreiem Bier, 

 - ein neues Schimpfwort, welches 
ich auf der Fahrt gelernt habe und in 

Kürze selbst im Straßenverkehr aus-
probieren werde und 

 - das Glück und den Stolz, mal wie-
der bei einem Wettkampf angetreten 
zu sein.  

Maike Gurlitt 

 

40. Straßenlauf „Rund um das Bayerkreuz“ 
Am 6. März 2022 fand der 40. Straßenlauf „Rund um das Bayerkreuz“ in Lever-
kusen statt. Der Lauf ist jedes Jahr sehr gut besetzt und gilt als Garant für schnelle 
Zeiten. 

Aufgrund der pandemischen Lage sind Laufwettkämpfe noch sehr rar gesät und 
so habe ich mich dazu entschlossen, beim 10 km Lauf in Leverkusen zu starten. 

Bei hervorragenden äußeren Bedingungen mit strahlendem Sonnenschein und ca. 
8°C Außentemperatur konnte es um 11:30 Uhr an der Startlinie losgehen.  

Nach einer 400 m Einführungsstrecke folgten vier flache Runden von jeweils 2,4 
km. Als ich auf meine letzte Runde ging, hörte ich den Streckensprecher über die 
Lautsprecher, der berichtete, dass die Spitze jetzt bei Kilometer 9 sei. Ich hatte zu 
dem Zeitpunkt noch 2,4 km vor mir und war froh, von der Spitze nicht mehr einge-
holt zu werden.  

Über alle Runden konnte ich mein Tempo 
sehr gleichmäßig gestalten und hatte am 
Ende noch Kraft (und Luft), zum Schlussspurt 
anzusetzen. Im Ziel stoppte die Zeit bei 36:18 
Minuten (Netto). Dies bedeutet für mich eine 
neue persönliche Bestzeit und kam aufgrund 
der fehlenden Wettkämpfe etwas überra-
schend. Der 157. Platz im Gesamteinlauf und 
der 30. Platz in der Altersklasse zeigen recht 
deutlich die starke Konkurrenz.  

Neben verschiedenen Laufwettbewerben für 
Kinder und Jugendliche wurde ein 5 km sowie 
der 10 km Hauptlauf angeboten. Darüber hin-
aus gab es noch den „6 Pfoten Lauf“ bei dem die Teilnehmer*innen mit ihrem Hund 
eine Runde über 2,5 km absolvieren mussten. Vielleicht auch eine Reise für den 
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ein oder anderen mit Hund im Lauf Team Unna interessant. Bei den Frauen setzte 
sich Victoria Brandt (LAC Olympia Berlin) im Zielsprint zeitgleich gegen Linn Kleine 
(LG Olympia Dortmund) in 33:20 Minuten durch. Das Rennen der Männer gewann 
Jonathan Dahlke (TSV Bayer 04 Leverkusen) in sehr schnellen 29:25 Minuten. 

Lukas Eckhoff 

 

 

Zwei Läufer - ein Wunsch: 
mein erster Marathon 

Teil 1: 

Im ersten Teil möchte ich die zwei vor dem Marathon vorstellen und interviewen. Ich 
möchte wissen, warum sie einen Marathon laufen wollen und welche Erwartungen sie 
haben. Was sie sich wünschen!  
Im Teil 2 (dritte Ausgabe des Endspurts) sehen wir uns dann nach dem Marathon wieder.  
 
Die zwei Marathonläufer sind Carsten Mittmann und Devon Droste. Zwei Läufer und 
zwei verschiedene Voraussetzungen.  
Denn „mein erster Marathon“ ist bei den zweien definiert: 
bei Carsten: der erste Marathon. 
bei Devon: der erste offizielle Marathon 
 
Carsten: dich kennt man von 5 km bis zur Halbmarathon-Distanz. Und seit ca. 1 
Jahr auch als Triathlet. Dort bist du erfolgreich auf der Sprintdistanz (500 m 
schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) unterwegs.  

Und jetzt trainierst du für deinen ers-
ten Marathon nach dem Triathlon. 
Warum? Was war der Impuls? 

Auf meiner sportlichen ToDo Liste 
möchte ich den Marathon abhaken. 

Wie bereitest du dich auf den Mara-
thon vor? 

Ich habe noch keinen Trainingsplan. 
Aber als Motivator habe ich meinen 
Trainingspartner Andreas Amberger. 
Er wird mich während des Trainings 
begleiten und auch als BuZler 
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(Brems- und Zugläufer) beim Marathon dabei sein. 
Geplant ist eine langsame wöchentliche Steige-
rung von ca. 5 – 10 % des Laufpensums. 

Welche Erwartungen hast du auf dem Weg zum 
ersten Marathon? 

Na ja, man sagt immer, dass ein Marathon erst bei 
Kilometer 30 anfängt und auch da anfängt, weh zu 
tun. Von den Beinen und mental. Aber auch da 
wird mich Andreas begleiten und mich hoffentlich 
aufbauen und motivieren. 

Absolvierst du noch ein Zusatztraining? 

Ich fahre Rennrad und schwimme. Zusätzlich absolviere ich ein spezifisches Kraft-
training. 

Wie motivierst du dich, wenn es schwer wird? 

Aufgabe ist keine Option. 

Geplant ist der Marathon im zweiten Halbjahr. Hast du dir die Veranstaltung be-
wusst ausgesucht? 

Sie passte vom Zeitfenster und soll eine sehr schöne Veranstaltung sein. 

Was sind deine Wünsche für den Marathon? 

Mit einem Lächeln über die Ziellinie laufen, und nicht 
sterben mit Anlauf. 

Devon: Du hältst den Vereinsrekord über 5 km in 
MU16 und MU18. Man erwartet dich mehr auf den 
kurzen Distanzen über 5 km,10 km oder Halbmara-
thon. Aber du hast auch schon 2 Ultras bei 24 Stun-
den Läufen absolviert.  

Und jetzt soll es der erste offizielle Marathon werden. 
Warum? Was war der Impuls? 

Ich dachte mir, dass es bestimmte eine coole neue Er-
fahrung wäre, bei einem offiziellen Marathon mitzulau-
fen. Muss man als Läufer einfach Mal gemacht haben. 

Wie bereitest du dich auf den Marathon vor? 

Laufen!!!! Ja also hin und wieder mal laufen. Mal mehr 
mal weniger. Mal schnell mal langsam. 
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Und sonst noch. Machst du noch ein Zusatz Training? 

Drei Mal pro Woche ein Split Training, ein Push Workout, ein Pull Workout und ein 
Full Body Workout kombiniert mit HIIT, beinahe alles im Hypertrophie Bereich. 

……..Hä ????????  www.google.de 

Welche Erwartungen hast du auf dem Weg 
zum ersten Marathon nach zwei Ultras? 

Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. 
Mal schauen, was passiert. 

Wie motivierst du dich, wenn es schwer 
wird? 

Ich trainiere nicht nach einem Trainingsplan, 
sondern mehr nach einer Richtlinie. Es ist 
nicht nötig, jedes Training mit voller Intensi-
tät auszuführen. Niemand gibt mir vor, wie 
ich trainiere. Das Training macht einfach 
Spaß. 

Geplant ist der Marathon im zweiten Halb-
jahr. Hast du dir die Veranstaltung bewusst ausgesucht? 

Das zweite Halbjahr habe ich gewählt, damit ich genügend Zeit zum Trainieren 
habe. Die Veranstaltung war mir egal, Hauptsache flach! 

Was sind deine Wünsche für den Marathon? 

Ankommen……in einer angemessenen Zeit…. so zwischen 4 und 5 Stunden. 

 

Ich wünsche Carsten und Devon viel Spaß auf ihrem Weg und viel Erfolg bei ihrem 
ersten Marathon. 

Nach dem Marathon hören wir uns wieder, um zu erfahren, wie es den beiden auf 
ihrem Weg ergangen ist und ob sie ihr Ziel erreicht haben. (Ganz sicher werden 
sie ihr Ziel erreichen). 

Ich bin gespannt! 

Gabriele Droste 
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Gib mir ein R….! 
Buchstabenlaufen… aber warum eigentlich?  
Vor einiger Zeit bat ich um Unterstützung für einen neuen Endspurt-Artikel. Auch, 
oder besser, WEIL wir in letzter Zeit nicht besonders viel zusammen machen konn-
ten, wollte ich gerne eine Aktion starten, die doch irgendwie alle gemeinsam an-
gehen können, wenn auch nicht zusammen.  

Meine Nachricht war vielleicht auf den ersten Blick etwas merkwürdig: Einen von 
mir vorgegebenen Buchstaben laufen, diesen tracken und den Screenshot an 
mich senden – so lautete die Aufgabe.  

 

Und natürlich möchte ich Euch die Auflösung nicht vorenthalten! Hier kommt er, 
der erste virtuelle Ostergruß von Läufern für Läufer:  

 

Liebe Mitglieder des…  
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Vielen Dank an unsere fleißigen Buchstabenläufer: Andrea Gutzeit, Andreas Milk, 
Maike Gurlitt,  

Stefanie Klos, Judith Vorfeld-Hoffmann (nicht im Verein, aber dennoch voll moti-
viert), Michaela Schulte, Gerd Zienczyk, Uwe Rüping, Christian Hahnen, Gabi 
Droste, Kai Haverkamp und Antje Thielmann sowie die „lebendigen“ Buchstaben 
Sandra Kluge, Sonja Schiller, Eike Tracz und Johanna Schimschar als Fotografin! 

Tanja Sengotta  
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Rezept des Monats  
Diesmal: Croffel (Wortschöpfung aus Croissant und Waffel, Foodtrend aus Korea) 

Ihr macht morgens die Brotbox auf und das Brot hat über Nacht Haare bekommen 
und ihr könnt nun nicht frühstücken?  

Nachmittags steht unangekündigt Besuch vor der Tür und ihr habt keinen Kuchen 
da?  Ihr habt einfach so ganz dringend Lust auf was Süßes? 

Ist alles kein Problem mehr, 
wenn ihr ein Waffeleisen be-
sitzt und ab sofort immer eine 
einzige Zutat im Hause habt: 
den Kühlschrank-Croissant-
Teig (oder Hörnchen-Teig) von 
K*ack & Back oder die ent-
sprechend nachgemachten 
Produkte der Discounter. 

Einfach wie beschrieben zum 
Hörnchen aufrollen und statt 
im Ofen 3-5 Minuten im Waffel-
eisen backen. Fertig! Geht viel 
schneller, schmeckt viel bes-
ser, versprochen! 

Kann man auch super füllen: 
Nutella oder Marmelade drauf-
streichen vor dem Aufrollen, 

oder Marzipanstückchen mit einwickeln, Kinderriegel, Schokoflocken… alles geht. 

Ich habe gehört, manche mögen es auch herzhaft gefüllt mit Speck, Käse, Würst-
chen, etc. Das habe ich aber nicht probiert. Werde ich auch nicht. 

Guten Appetit! 

Maike Gurlitt 
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Laufend Gutes tun 
Wie schon 2020 hat Andreas Amberger auch 2021 seine gelaufenen Kilometer 
vergolden lassen. Heißt, für jeden Kilometer haben Sponsoren Geld gespendet 
und so sind 1.400 Euro zusammengekommen, die er jetzt je zur Hälfte dem Kin-
der- und Jugendhospizdienst und der Kinderkrebshilfe übergeben konnte. 

Wir finden, dass das eine super Aktion ist. Wer sich mit einer Spende beteiligen 
möchte, hier einmal das Spendenkonto: 

 

Sparkasse an der Lippe 
IBAN: DE14 4415 2370 0100 1973 67 
 
WEB: laufendgutestun.000webhostapp.com 
 

Gabi Droste 

 



34 

Dortmund läuft für die Ukraine! 
Der fürchterliche Krieg in der Ukraine 
hat uns alle zutiefst erschüttert. Der 
Wunsch, zu helfen, ist überall spür-
bar.  

Auch bei den Endorphinjunkies Dort-
mund, einem Lauftreff, der seit über 
20 Jahren besteht. Denn die Füße 
stillhalten, das ist ja bekanntlich et-
was, dass Läufer so gar nicht gut 
können.  

Und so war die Idee geboren. Björn 
Schumbrutzki, Hans Urbaniak und 
David Ulber von den Endorphinjun-
kies nahmen das Heft in die Hand 
und die Idee „Dortmund läuft für die 
Ukraine“ nahm Fahrt auf. Und die 
Zeit war denkbar knapp: Von der 
Idee bis zum Lauf waren es nämlich 
nur 28 Tage, nicht besonders viel, 
wenn man bedenkt, was alles zu be-
achten ist! 

 

Das Orga-Team kurz vor dem Start 

Keiner von ihnen hatte jemals so ein 
Event organisiert. Der Glühweinlauf 
der Endorphinjunkies am Ende der 

Saison hatte max. 100 Teilnehmer. 
Jetzt benötigte man auf einmal Pace-
gruppen, Kuchen, Getränke, Tech-
nik und vieles mehr. Eine ganz an-
dere Nummer! Täglich wurden ca. 
100 Whats-App-Nachrichten im 
Orga-Team ausgetauscht. Jedem 
fiel noch etwas anderes Wichtiges 
ein.  

Aber die Begeisterung war da und so 
entstand ein klares Bild, wie der Lauf 
werden sollte: Öffentlichkeitswirk-
sam und mitten in Dortmund, mit 
möglichst vielen Läuferinnen und 
Läufern, ein klares Zeichen gegen 
Krieg und Vertreibung! 

 

Andere Laufgruppen, unter anderem 
auch das Lauf Team Unna, wurden 
angesprochen und um Unterstüt-
zung gebeten. Sie steuerten ohne 
Zögern Ideen, Tatkraft und Sach-
spenden bei.  

Dennoch hatte so richtig niemand 
damit gerechnet, was passierte, als 
der Lauf bei Race Result zur Anmel-
dung freigegeben wurde.  
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Zum einen wurde schnell klar, dass 
diese Plattform hervorragend geeig-
net war, um Spenden zu sammeln 
(wusste man ja vorher auch nicht so 
richtig).  

 
Ehrensache: Auch das Lauf Team Unna war offizieller 
Sponsor des Laufes 

Über 350 Teilnehmer (darunter etwa 
20 vom Lauf Team Unna) und 71 vir-
tuelle Läufer registrierten sich und 
der Spendenstand lag schon Tage 
vor der Veranstaltung bei über 7.000, 
- €. Da konnte jetzt ja wirklich nichts 
mehr schief gehen! 

 

 
Die „blaue Wand“: Die Starter des Lauf Team Unna 

Der Startpunkt auf Phoenix West ist 
ja einigen aus dem Lauf Team noch 
vom Do it fast bekannt. 

Und so ging es, eingeteilt in Pace-
gruppen, auf den 7,5 km langen 
Rundkurs, der je nach Wunsch 1x 
oder 2x gelaufen oder gewalkt wer-
den konnte.  

 
Startsignal der anderen Art: Pyro in Ukraine-Farben  

Durch den Rombergpark und vorbei 
am Hochofen zeigten sich die Läufe-
rinnen und Läufer des LTU auch 
farblich voll im Thema: 
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Und die Kulisse bot der Veranstal-
tung den Rahmen, den sie verdiente: 
 

 

 

Im Ziel angekommen wartete auf die 
Teilnehmer ein beeindruckendes Ku-
chenbuffet, ebenfalls in blau und gelb 
gehalten: 

 

Sensationell dann die Nachricht am 
Abend: Dank der vielen engagierten 
Teilnehmer und Helfer konnte ein 
Spendenbetrag von über 10.000, - € 
erzielt werden! Der gesamte Erlös 
wird der gemeinsamen Spenden-
stelle von „Bündnis Entwicklung 
hilft“ und der „Aktion Deutschland 
hilft“ sowie der Gesellschaft Bo-
chum-Donezk e.V. gespendet. 

 

Ein voller Erfolg dank des Engage-
ments der Endorphinjunkies und ei-
ner starken Läufergemeinschaft! 

Tanja Sengotta  

 

 
 

 

Kinder leiden am meisten!
Nothilfe Ukraine

„Bitte spenden 
  Sie jetzt!“

www.plan.de/spenden-fuer-ukraine
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Wenn der Spieß mal umgedreht wird…! 
Der Spendenlauf für die Ukraine hat viel Aufmerksamkeit erregt und natürlich 
wurde auch im Radio darüber berichtet. Doch als sich der Reporter aus Dortmund 
unserer Gruppe näherte… vom einen auf den anderen Moment betretenes 
Schweigen! Wir alle wollten uns am liebsten die Tarnkappe aufsetzen. Um Himmels 
Willen, bloß nicht in ein Mikrofon sprechen! 

 

 

Doch die Lösung war sehr nah und so fand 
sich unser Mitläufer Andreas Milk, seines 
Zeichens Redakteur bei Antenne Unna, 
plötzlich als Interviewpartner wieder und 
wurde von Radio 91.2 interviewt. Der Kol-
lege aus Dortmund staunte nicht schlecht, 
als sich Andreas als Kollege outete. Aber 
wie man sieht, machte Andreas auch auf 
der anderen Seite des Mikrofons eine sehr 
gute Figur.  

Tanja Sengotta 

 

 

 

 

 

Der O-Ton 
(diesmal von Andrea Gutzeit, vor dem 5-km –Lauf beim Do-it-fast in Dortmund) 

Alle: „So, jetzt laufen wir uns mal ein Ründchen ein!“ 

Andrea (entsetzt): „Was? Wenn ich jetzt hier ständig um den Pudding laufen muss, 
hätte ich mich ja gleich für 10 km anmelden können!“ 
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Sportgeräteverleih oder: Bücherei 3.0 
Ich hätte es nicht gedacht, dass ich 
euch jemals noch einen weiteren Bü-
chereiartikel schreiben werde (s. 
auch Endspurt-Ausgaben 3/2019 
und 1/2021). Aber was ich nun in der 
Bücherei entdeckt habe, macht ei-
nen weiteren Artikel zwingend erfor-
derlich: 

Die Bücherei verleiht Sportgeräte. 
Wie immer, bis auf die Jahresgebühr, 
kostenlos! 

Keine Laufbänder, Rudermaschinen 
oder sonstigen Geräte, welche man 
aus dem Fitnessstudio so kennt, son-
dern kleine, aber feine Sportgeräte. 

Kurz frage ich mich, was das eigent-
lich mit dem Bildungsauftrag einer 
Bücherei zu tun hat, erkläre es mir 
dann aber selbst mit „anima sana in 
corpore sano“, eine gesunde Seele 
in einem gesunden Körper. Das ist 
übrigens auch die Bedeutung des 
Akronyms „Asics“. (Uups, da war es 
wieder. Mein Klugscheiß-Gen. Überlest 
den letzten Satz einfach). 

Ich finde die Idee großartig, mir nun 
Sportgeräte ausleihen zu können 
und diese ausgiebig zu testen (max. 
Ausleihdauer 4 Wochen, zweimalige 
Verlängerung möglich) und sie, be-
vor sie mir vielleicht langweilig wer-
den, wieder gegen etwas anderes zu 
tauschen.  

Folgende Geräte könnt ihr z. B. aus-
leihen: 
- Oberschenkeltrainer 

- Bauchtrainer 
- Pilates-Yoga-Ringe 
- Speed-Ropes und schnurlose 

Springseile (häh?) 
- Spinball Hand- und Armtrainer 
- Balance Boards 
- Schwingstäbe 
- Hula-Hoop-Reifen 
- Wobbel-Bretter 
- Handmuskeltrainer 
- Core Sliders 
- Plankpads, etc. 
Ihr findet die Geräte in der ersten 
Etage, hinten links im Bereich der 
Sachbücher. 

Auf der Folgeseite seht ihr einen (un-
vollständigen) Auszug aus der Medi-
enliste der Bücherei. 

Übrigens hat die Bücherei auch eine 
stattliche Anzahl an Gesellschafts-
spielen im Angebot. Auch Outdoor-
spiele wie Wikingerschach, Badmin-
ton- und Tischtennissets, Riesendo-
mino, Pedalos, Gartenschach, Kro-
cket, Frisbee, Indiaka, Skateboards, 
etc. findet ihr dort. 

Ich werde als erstes so einen 
Schwingstab ausprobieren, das 
wollte ich immer schon mal machen. 
Und dann natürlich das schnurlose 
Springseil. Lest hierzu meinen „Pro-
dukttest“ in diesem Heft! 

Ich wünsche euch auch viel Spaß 
beim Testen und würde mich über 
Erfahrungsberichte freuen! 

Maike Gurlitt 
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Produkttest 
Wie im Artikel „Bücherei 3.0“ (s. vor-
herigen Artikel) angekündigt, hier 
der Produkttest über zwei von mir in 
der Bücherei ausgeliehene Sportge-
räte.  

1. das schnurlose Springseil: 

Das Springseil verfügt über Schaum-
stoffgriffe und eine kurze Silikon-
schnur, an deren Ende runde Ge-
wichte baumeln. 

Die Optik gefällt mir, die Haptik ist 
angenehm. Das Gewicht beträgt ca. 
200 g. Ein großer Vorteil ist eindeutig, 
dass ich mich mit meiner mangeln-
den Koordinationsfähigkeit nicht in 
einer Schnur verheddern kann. 

 

Ich fange an, die Handteile zu drehen 
und gleichzeitig zu hüpfen. Nach 
nicht mal zwei Minuten erwische ich 
mich jedoch dabei, wie ich nur noch 
die Handteile schleudere, die Füße 
stehen bereits still. Kurz drauf finde 

ich mich auf der Couch sitzend, die 
Handteile immer noch drehend.  

Irgendwann stelle ich fest, dass ich in 
der rechten Hand ein Buch halte und 
nur noch mit der linken Hand „seil-
springe“.  

Das ist nicht der Sinn der Sache und 
ich bin augenscheinlich für dieses 
Produkt noch nicht bereit. Oder un-
fähig, mich selbst zu veräppeln.  

Fazit: Für mich fällt das Ding in die 
Kategorie „Dinge, die die Welt nicht 
braucht“. Aber wer auch ohne „über 
die Schnur“ zu müssen Seilspringen 
kann, kann es gern mal ausprobieren. 
Ich bring es direkt zurück in die Bü-
cherei. 

2. Schwingstab (oder moderner: 
Flexi-Bar) 

Der Schwingstab besteht aus Fiber-
glas, hat in der Mitte einen rutschfes-
ten Handgriff und zwei beschwe-
rende Enden. Er ist ca. 1,70 m lang 
und ca. 900 g schwer. Und, na klar, 
er schwingt.  

Kleine Bewegungen reichen aus, das 
ganze Ding „in Wallung“ zu bringen. 
Und mich gleich mit. Ich schwinge 
den Stab vor dem Körper, hinter dem 
Körper, über dem Körper und neben 
dem Körper, horizontal, vertikal, dia-
gonal. Mal mit einer Hand, mal mit 
beiden Händen.  

Ist schon mal nicht schlecht. Und an-
strengend. Und gut für die Tiefen-
muskulatur. Ich merke es in den 
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Armen. Natürlich hat die Schwin-
gung Auswirkungen auf das Gewicht 
des Schwingstabs.  

 

Quelle: sweatness 

Aber was jetzt? Was kann ich noch ma-
chen mit dem Ding? Ich frage das Inter-
net und stoße zum einen auf einen Trai-
ningsplan der Herstellerfirma, zum ande-
ren aber auf die Youtube-Videos von 
Gabi Fastner (dem einen oder der ande-
ren vielleicht bekannt aus dem Tele-Gym 
im Fernsehen. Und ab hier beginnt das 
Ganze, richtig Spaß zu machen! 

Gabi hat einige Videos mit dem Schwing-
stab im Programm, mal Rückentraining, 
mal Workout, mal Fatburner. Und alle 
moderiert sie sympathisch, unaufgeregt, 
mitturnend und mitschwitzend. Mal über 
15 min., mal über 35 min. (puh!). Ich 
turne nach und nach alle durch (an 
meine paar Strava-Follower: dass ihr 
diese Trainingseinheiten bei Strava nicht 
seht, liegt nur daran, dass ich nicht weiß, 
unter welcher Sportart ich das „verbu-
chen“ soll. Schwingstabturnen kennen 
Garmin und Strava nicht. Wer Vor-
schläge hat, immer her damit.) 

Macht immer noch Spaß. Liegt aber auch 
echt an Gabi. Ich probiere auch einige ih-
rer anderen Videos, ohne Schwingstab 
aus. Insbesondere die für Nacken, Rü-
cken, Schulter. Die typischen Problem-
zonen einer Schreibtischtäterin halt. 
Auch die gefallen mir richtig gut, ab-
wechslungsreich und kurzweilig. Ich 
überlege kurz, nach und nach mal alle ih-
rer Videos durchzuturnen, stelle dann 
aber fest, dass sie tausende (!) in ihrem 
Youtube-Kanal hat und beinahe täglich 
(!!) mindestens eins hinzukommt. Sie hat 
verschiedene Kategorien im Angebot, z. 
B. 

- Bauch, Beine, Po 
- Faszien 
- Cardio 
- Yoga 
- Stretching 
- Pilates 
- Senioren 
- High Intensity 
- mit Geräten oder ohne 
- Kondition 
- Ausdauer 
- Aerobic 
- Kraft 
- Brasil-Workout (ihr erinnert euch, 

mein Produkttest aus dem letzten 
Heft) 

- und, und, und 

Fazit: Ich merke, ich schweife ab…zu-
rück zum Schwingstab: Die Ausleihdauer 
des Schwingstabes werde ich auf jeden 
Fall verlängern, mir möglicherweise so-
gar einen eigenen zulegen, mir gefällt 
das Ding, kann ich euch empfehlen. Und 
viel Platz nimmt es auch nicht weg. Und, 
ihr habt es schon gemerkt, die Videos 
von Gabi Fastner empfehle ich euch 
auch.  

Viel Spaß beim Nachturnen!  
Maike Gurlitt
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Mein Verbrauch: 0,5 l auf 10 km 
Als im Juli des letzten Jahres die erschreckenden Bilder von der verheerenden Flutkatastro-
phe im Ahrtal im Fernsehen gezeigt wurden, erinnerten Petra und ich uns sofort an schöne 
Tage, die wir während eines Kurzurlaubs im Juni 2018 in Bad Neuenahr verleben durften. 
Wir dachten an unser gastfreundliches, direkt an der Ahr gelegenes Hotel, an lange Spa-
ziergänge und Wanderungen im Kurpark und auf dem Rotwein-Wanderweg, an malerische 
alte Winzerdörfer und an einladende Weinschenken – nun ist vieles unwiederbringlich zer-
stört.  

Anlass für unseren Aufenthalt in Bad Neuenahr war die Teilnahme am Ahrathon, einem Lauf 
entlang des Flusses und über die Weinberge, mit reichlich Höhenmetern auf verschieden 
langen Distanzen. Die Veranstalter des Ahrathon bezeichnen ihren Lauf als „kleinen Bruder 
des Médoc-Marathons in Frankreich“.  Beide Läufe werden von den Winzern der jeweiligen 
Region veranstaltet, die die Sportler mit Wein und kleinen leckeren Spezialitäten verwöhnen. 

Petra und ich hatten uns für den 10-km-Lauf entschieden. Der Start erfolgte direkt an der 
Ahr, die sich an diesem Tag als ein fröhlich hinplätscherndes Flüsschen präsentierte. Schon 
nach etwa drei km der erste Stopp, eine Verpflegungsstation. Hier trafen wir gut gelaunte 
Lauffreunde aus Bönen, die vor uns gestartet auf der Halbmarathonstrecke unterwegs wa-
ren und den größten Teil des Laufes schon absolviert hatten. Während Petra sich an Mine-
ralwasser, Fingerfood und Petit fours hielt, probierte ich mit unseren Bönenern Freunden 
den angebotenen Rotwein – köstlich! 

Schon nach drei weiteren Kilometern der nächste Verpflegungspunkt.  Auch hier wartete 
ein Glas Rotwein auf mich. Als ich den letzten Schluck genossen hatte, sah ich eine junge 
Frau – wie ich später erfuhr, war sie die Juniorchefin des gastgebenden Weingutes – Weiß-

wein einschenken. Für mich ein Novum, da mir 
die Region Ahr bis dato nur als Rotweinanbau-
gebiet bekannt war. Ich sprach die junge 
Dame darauf an und schon erhielt ich ein 
randvoll gefülltes Glas zum Probieren. Die 
Qualität des Weißweins stand der des Rot-
weins in keiner Weise nach. Kaum hatte ich ein 
Kompliment ausgesprochen, hatte ich schon 
das nächste Glas in der Hand.  

Die folgenden vier Kilometer müssen Petra 
und ich in einem sehr schnellen Tempo zu-
rückgelegt haben, denn trotz zwei sehr langer 
Pausen überquerten wir nach 1:13 Std. die 
Ziellinie. Hier gab es für jeden von uns eine 
schöne Medaille – und ein Glas Rotwein. Zum 
Wohl! 
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Der Ahrathon 2022 soll am 22.06. stattfinden. Interessenten empfehle ich die Videos von 
Frank Pachura: www.youtube.com/user/laufenindortmund/videos und die offizielle Internet-
seite des Laufes:  htpps://ahrathon.de   

Auch weiterhin werden dringend zur Beseitigung der Flutschäden Spenden benötigt. Eine 
Hilfsadresse ist die Fluthilfe Ahr e.V. in Bad Neuenahr-Ahrweiler, 

Spendenkonto IBAN DE20 5776 1591 0019 1100 00. 

Norbert Kalkbrenner 

 

 

Ausgebremst 
Ein Erlebnisbericht 

Seit frühester Jugend immer gern auf 
den Beinen, fasziniert vom schnellen 
und langen Laufen beim Spiel (ehem. 
Nachbarn in der Straße -heute im 
Verein- erinnern sich 😊) wurde ich ir-
gendwann im Alter von 17/18 Jahren 
zum Rundenzähler im Stadion. Man 
beäugte sich, wetteiferte und gab al-
les. Es war so schön, dass für Mono-
toniegedanken kein Platz war.  

 

Gleichwohl ging es irgendwann in 
den Bornekamp, dehnte die Entfer-
nungen aus und ich konnte die Stre-
cken genießen, auch weil tolle Men-
schen mitliefen und sich immer etwas 
zu erzählen hatten.  

Beim Lauf vergisst man Raum und Zeit und denkt, so darf es immer weiter gehen. 
Weit gefehlt. Wer immer mitläuft und deine Zeit nimmt, ist die biologische Uhr und 
die lässt sich nicht zurückdrehen und jedes Mal auf „Null“ setzen.  

Aus dem Studium ist mir eine Aussage in Erinnerung geblieben, dass die physio-
logisch-degenerativen Prozesse so ab dem 28. Lebensjahr zunehmen. Da der 
menschliche Körper Gott sei Dank so beschaffen und konstituiert ist, dass er über 
eine große Kompensationsbreite und Gewebetoleranz verfügt, spürt man lange 
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Zeit nichts, so lange bis erste Schmerzsignale aufhor-
chen lassen. Jeder, der immer viel (Lauf-)Sport ge-
trieben hat, lernt, in sich hineinzuhorchen und diese 
Schmerzsignale zu differenzieren in akute, kurzfris-
tige, oder eben halt andersartige.  

Und so sollte es kommen.  

War meine persönliche Motivationslage so, dass ich 
mein Training auch für mögliche Wettläufe wieder for-
cieren wollte, ich mich gut fühlte und ein Orthopäde 
in den zurückliegenden zwei Dekaden, 2020 war ich 
52 Jahre alt, nie von mir aufgesucht werden musste, 
wurde der Herbst für mich zur sportlichen Zäsur.  

Ursächlich ist das linke Knie, das während und nach 
jedem Lauf eine eigenartige Steifigkeit entwickelte 
und sich nicht mehr so „frei“ anfühlte, wie sonst oder 

das rechte Vergleichsknie. Ich schob es anfänglich noch auf fehlende Trainings-
routine und Anpassungsvorgänge. Das Knie war voroperiert; im Alter von Anfang 
30 wurde minimalinvasiv das Hinterhorn vom angerissenen Innenminiskus behan-
delt. Ich kannte die Symptomatik und über 20 Jahre hatte ich keine Probleme. Die 
eintretenden „Schmerzen“ und Bewegungseinschränkungen fühlten sich anders 
an als damals, so dass ich zunehmend kritischer wurde. Nun also doch der Ortho-
päde. Mein Freund, Thomas Wich, überwies direkt zum MRT, das zur Offenbarung 
wurde.  

Waren sämtliche Weichgewebs- und Bandstrukturen und die überwiegend aus-
kleidenden Knorpelschichten in Ordnung, zeigten sich auf der Innenseite des ehe-
mals vorbehandelten Knies Knorpelschäden des Grades 3-4 – also Knorpelverlust 
von über 70%. Ist die Diagnose durchschnittlich 10 Jahre zu früh, hieß es von dem 
Moment an, umdenken und seine sportlichen Ambitionen anders auszurichten und 
mit der Körpersubstanz „Knorpel“ für die Zukunft zu haushalten. 

Kein Laufverbot, aber Reduzierung hieß die Empfehlung, gezielte Kräftigung der 
Knie- und Beinmuskulatur.  
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Aufbauinjektionen ins Knie mit der Hyaluron-
säure als Knorpelgrundsubstanz des hyali-
nen Knorpels substituieren zeitlich die Knor-
pelfunktion und ernähren den vorhandenen 
Knorpel.  

Zusammen mit neuen Laufschuhen (TrueMo-
tion), einem geänderten, angepassten Lauf-
stil geht’s (aus-)gebremst wieder auf die 
Runde. Wesentlich seltener als sonst – aber, 
und das ist meine Message – viel bewusster 
und genussvoller als früher. 

Nach jedem Pausenintervall freue ich mich 
mehr als früher, wenn’s mal wieder losgeht, 
und das soll es halt noch lange.  

Mit sportlichem Gruß 

Peter Spink 
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Laufschuhe 
Ein Interview mit Gregor	Hockamp, Berater bei „bunert“ Der Dort-
munder Laufladen

Wer als Läufer starten möchte, hat 
die Qual der Wahl. Laufschuhe gibt 
es in großer Zahl und zu sehr unter-
schiedlichen Preisen. Doch worauf 
muss man bei Laufschuhen achten? 
Gerd Zienczyk vom Lauf Team Unna 
sprach hierzu mit Gregor Hockamp 
von bunert, Der Laufladen in Dort-
mund. Der studierte Sportwissen-
schaftler ist selbst seit 15 Jahren ak-
tiver Läufer. 

 

Foto: Gregor Hockamp, bunert Der Dort-
munder Laufladen 

Gerd: Laufschuhe gibt es beim Dis-
counter im Angebot schon für 29,90 
€ günstig zu kaufen. Ist das eine gute 
Idee? 

Gregor: Aus unserer Sicht ist das 
keine gute Idee. Zunächst einmal 
gibt es beim Discounter keine Bera-
tung und es gibt nur dieses eine Mo-
dell. Das Fachgeschäft ist auf 
Schuhe spezialisiert, so dass es eine 
große Auswahl an Laufschuhen gibt. 
Das Ganze nicht nur in der Modell-
vielfalt, sondern natürlich auch in der 
Größe und, was bei Dir wichtig ist, in 
der Weite. Außerdem berücksichti-
gen wir, wofür der Schuh gemacht ist. 
Also laufe ich mehr auf Asphalt, oder 
im Wald oder gar Querfeldein, dass 
ich ein spezielles Profil brauche. Das 
zunächst einmal als erster Grund, 
warum ich zum Spezialisten gehen 
sollte, anstatt das Schnäppchen 
beim Discounter zu kaufen.  

Bei uns kann man sich zunächst 
auch nur beraten lassen. Die 20 €, 
die für die Beratung ohne Schuhkauf 
zu zahlen sind, sind nicht weg, 
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sondern man erhält einen Gutschein, 
den man beim nächsten Schuhkauf 
einlösen kann. 

 

Foto: Welcher Schuh wird es werden? 

Gerd: Wie sieht eine Beratung bei 
euch aus? 

Gregor: Tatsächlich machen wir erst 
einmal eine Anamnese. Was hast Du 
vor, was willst du mit dem Schuh zu 
machen? Welche Vorerfahrung hast 
Du? Bist Du Wiedereinsteiger oder 
absoluter Anfänger? Wo wird der 
Schuh denn überhaupt benutzt? 
Also mit welcher Intensität? Wie 
lange läuft man? Wie häufig läuft 
man? Und dann gehen wir natürlich 
auf den Fuß ein. Der Schuh soll zum 
Partner werden und optimal zum Fuß 
passen. Wir schauen uns dazu erst 
einmal das Fußgewölbe an und dann 
die Weite und Länge des Fußes. Erst 
danach suchen wir dann entspre-
chend ein Modell aus. Wir starten mit 
einem Neutralschuh. Mit diesem ma-
chen wir dann eine Videoaufnahme, 
um zu sehen, wie der Läufer, die 
Läuferin, in den einzelnen Phasen 
der Laufbewegung in dem Schuh 
steht. 

 

Wir machen diese Videoanalyse, um 
zu sehen, gibt es eine Fehlbelastung, 
eine gewisse Instabilität, die sich 
dann ja wieder negativ auf die Bein-
achse und das Knie auswirken kann. 
Durch die „monotone“ Bewegung 
kann das auf Dauer dann auch zu 
Schäden führen. 

Gerd: Was ist neben dem Schuh-
werk noch wichtig? 

Gregor: Wir geben darüber hinaus 
noch Tipps zur Lauftechnik. Es ist für 
Läufer wichtig, die Muskulatur zur 
Stabilisierung zu verbessern. Also 
nicht nur ohne Ende „Kilometer zu 
fressen“ sondern auch die Rumpf-
Becken-Muskulatur und die Gesäß-
muskulatur zu stärken ist wichtig. 

Gerd: Was qualifiziert Dich hier als 
Berater? Läufst Du auch selbst? 

Gregor: Wenn wir nicht selbst laufen 
würden, ist es aus unserer Sicht 
nicht sinnvoll möglich, qualifiziert zu 
beraten. Ich muss eine gewisse 
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Lauferfahrung haben und möchte 
diese dann auch einbringen. Wir ha-
ben hier im Geschäft ca. 100 ver-
schiedene Schuhmodelle und diese 
sind wir alle selbst gelaufen. Wir wis-
sen hier bei bunert, wie die ausfallen, 
wie das Laufgefühl ist. Ansonsten ha-
ben wir eine entsprechende Ausbil-
dung. Bei mir ist das ein Sportstu-
dium. Darüber hinaus schulen wir 
uns alle weiter. Zum Beispiel im bio-
mechanischen Bereich als auch über 
die einzelnen Hersteller, die entspre-
chende Workshops anbieten, wo es 
nicht nur um Lauftechnik und Materi-
alien geht, sondern auch eine Pro-
duktentwicklung stattfindet. Wir sind 
sogar IHK-zertifizierte Laufschuh-Ex-
perten. 

 

Foto: Socken und Einlagetest 

Gerd:  Wie teuer sind Laufschuhe? 

Gregor: Ein Schuh, der für Einsteiger 
geeignet ist, liegt zwischen 140 € 
und 180 €. Ja, es gibt natürlich Aus-
reißer nach unten und nach oben. 
Mit den Sonderangeboten muss man 
auch ein bisschen vorsichtig sein. 

Wenn ein Schuh 140 € gekostet hat 
und dann nur noch 60 € kostet. sollte 
man fragen „Wann wurde der Schuh 
denn eigentlich produziert“? Denn 
die Haltbarkeit der Schuhe ist auch 
wichtig. Wir empfehlen für einen 
Schuh so 800-1000 Kilometer. D.h., 
wenn der Schuh pro Woche 20 km 
gelaufen würde, dann sind wir in ei-
nem Jahr bei ca. 1000 km. Unabhän-
gig von dieser Kilometerleistung 
empfehlen wir 3 Jahre für einen 
Schuh. Das hängt damit zusammen, 
dass das Zwischensohlenmaterial 
aus Kunststoff ist und Weichmacher 
enthält, und diese verflüchtigen mit 
der Zeit. Egal ob ein Schuh gelaufen 
wird oder nicht. 

Gerd: Ich sehe hier in Eurem Ge-
schäft nicht nur Schuhe, sondern 
auch Socken. Warum kann ich nicht 
mit meinen Socken laufen? 

Gregor: Es ist tatsächlich so, dass 
wir den Fuß, den Schuh und das Bein 
als Einheit sehen. Das soll ein extrem 
fließender Übergang sein. Deshalb 
starten wir auch mit dem Fuß des 
Läufers und geben zum Start der 
Analyse eine passende Funktionsso-
cke. Der Vorteil einer solchen Socke 
besteht darin, dass sie wesentlich 
enger am Fuß liegt und somit nicht 
verrutschen kann. Außerdem kommt 
es durch das besondere Material zu 
einem besseren „Klimamanage-
ment“, d.h. die Feuchtigkeit des Fu-
ßes wird von der Socke aufgenom-
men, aber wesentlich schneller als 
bei einer Baumwollsocke an den 
Schuh/ die Umwelt wieder abgege-
ben, so dass man mit trockenen 
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Füßen läuft. Daneben bieten wir 
auch Sohlen an, die passformopti-
mierend sind, so dass man einen 
besseren Abschluss zum Schuh hat. 
Lauftextilien haben wir auch, aber 
unser Fokus sind die Laufschuhe, 
Socken und Sohlen, so dass es eine 
Einheit bildet. 

 

Gerd: Warum bietet ihr auch Einla-
gen an, sind das orthopädische Ein-
lagen? 

Gregor: Die Einlagen in den einzel-
nen Schuhmodellen sind alle gleich. 
Das ist so, damit möglichst viele un-
terschiedliche Fußtypen bzw. -for-
men in den Schuh passen. Diese 
spezielle Einlegesohle, deshalb ma-
chen wir einen Abdruck der Füße, 
nimmt Dein Fußgewölbe auf, so dass 
Du mehr Kontakt zum Schuh be-
kommst und nicht im Hohlraum 
stehst. Die Sohle ist aber komplett 
flexibel, d.h., sie arbeitet nicht wie 
eine orthopädische Sohle, dass sie 
Dich stützt oder korrigiert, sondern 
es ist ein Anschluss an den Fuß. 

 
 

 

 

Gerd: Läufer sind ja zu allen Jahres-
zeiten unterwegs. Wie pflege ich 
meine Laufschuhe am besten? 

Gregor: Wir empfehlen die Schuhe 
mit einem Lappen, Wasser und einer 
Bürste zu reinigen und gut zu trock-
nen. Wenn die Schuhe nass sind, die 
Einlegesohle rausnehmen, dann 
trocknet der Schuh auch schneller. 
Bitte nicht auf die Heizung legen oder 
in die pralle Sonne stellen. Das 
könnte den Kleber a
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uflösen. Und auch nicht in die 
Waschmaschine- oder auch das ha-
ben wir schon gehört- in den Ge-
schirrspüler geben. Das kann den 
Kleber angreifen und den Schuh ver-
formen. Wir sind gerade in Gesprä-
chen mit den Herstellern, dass man 
die Schuhe auch einsprühen kann, 
damit sie nicht so viel Schmutz an-
nehmen. Gerade bei den immer be-
liebter werdenden hellen Schuhen. 
Das wollen wir aber erst selber 

einmal austesten. Diese Lösung 
muss aber auch biologisch vertret-
bar sein.  

Gerd: Vielen Dank für das Interview, 
Gregor! 

Gregor: Sehr gerne! 
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