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Editorial 
Liebe Mitglieder des Lauf Team Unna, 
Ihr haltet hier die Mai-Ausgabe 2021 des Endspurts in Euren Händen. Das End-
spurt-Redaktionsteam hat wieder einmal eine abwechslungsreiche, unterhaltsame 
und kurzweilige Ausgabe auf die Beine gestellt. 
 
Viel Gehirnschmalz, Phantasie und Zeit fließen in solch eine umfangreiche Aus-
gabe ein. Dafür möchten wir uns als Vorstand bei unseren Autor:innen, Gestaltern 
und Macher:innen ganz herzlich bedanken. Viel positives Feedback hat uns zur 
letzten Ausgabe erreicht. Dieses Lob möchten wir gerne im Namen aller Mitglieder 
des Lauf Team Unna an die Macher:innen des neuen Endspurt weitergeben. 
Es macht Spaß Euren Endspurt zu lesen. Vielen Dank! 
 
Ich weiß, dass das Endspurt-Team noch viele Ideen im Köcher hat. Wenn Ihr auch 
Themenvorschläge habt oder gerne mal selbst einen Artikel verfassen möchtet, 
ruft uns einfach an oder schreibt an 
redaktion-endspurt@laufteamunna.de 
Den Endspurt gibt es, wie Ihr wisst, auch Online auf unserer Homepage. Es gibt 
aber auch den Wunsch, den Endspurt als Druck in den Händen zu halten. Dem 
Wunsch kommen wir sehr gerne nach. 
 
Der Druck verursacht aber auch Kosten, daher sind wir immer auf der Suche nach 
Unterstützern. Vielleicht kennt Ihr Sponsoren oder Firmen, die eine Anzeige schal-
ten möchten oder die den Druck des Endspurts mit einem kleinen finanziellen Bei-
trag fördern. Auch hier könnt Ihr Euch an uns unter redaktion-endspurt@lauf-
teamunna.de wenden. 
 
Viel Spaß beim Lesen des neuen Endspurts wünschen Euch das Endspurt-Team 
und der Vorstand des Lauf Team Unna! 
 
 
 
 

Stadtradeln Unna 2021 

- 22. Mai bis 11. Juni 2021 -   
 
Registriert Euch in der Gruppe LTU - LAUF TEAM UNNA.  
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme! 
Der Vorstand 
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Laufadventskalender 2020 
Die Einzelwertung 
Mitte November erreichte alle Lauf-
teammitglieder eine Mail des Vor-
standes. Inhalt war der Aufruf zur 
Teilnahme am Vereins-Adventska-
lender, einmal in der täglichen Einzel-
wertung, einmal als wöchentliche 
Teamwertung (s. Bericht von Tanja). 
Mein Ehrgeiz für die Einzelwertung 
war geweckt… und da ich noch nie 
etwas gewonnen habe (außer jähr-
lich ca. 4,50 € beim Rubbellosad-
ventskalender aus dem Lottoladen. 
Aber das zählt nicht, muss man doch 
zuerst einen zweistelligen Betrag für 
diesen Kalender hinblättern…). 
 
Täglich pünktlich erschien die „Frage 
des Tages“. Größte Hürde für mich 
war schon, jeden Tag daran zu den-
ken, nach der Frage zu schauen. 
Aber bis auf einmal ist es mir tatsäch-
lich gelungen! Insgesamt haben 18 
Mitglieder mitgemacht. Diese 18 Mit-
glieder haben 89-mal richtig geant-
wortet. Bei 3 Fragen hat niemand die 
richtige Antwort gewusst. Wem das 
wenig erscheint, dem sei gesagt: Die 
Schwierigkeit der Fragen lag auch 
darin, dass man sie meistens nicht 
aus dem Kopf, manche erst nach ei-
ner ausgiebigen Internetrecherche 
beantworten konnte, und dass oft-
mals nicht nur eine Lösung richtig 
war, sondern 3. 
 
An dieser Stelle ein dickes Lob und 
Dankeschön an Miriam Golek, die 
sich die abwechslungsreichen und 
kniffligen Fragen ausgedacht hat. 

 
Auch habe ich durchaus was dazu-
gelernt durch den Adventskalender: 
ich wusste vorher nämlich nicht, wo-
für die Buchstaben im Firmennamen 
Asics stehen. Oder was eine Bier-
meile ist oder wie viele Stufen beim 
Empire State Building Run-Up zu 
überwinden sind. 
Ein weiteres Dankeschön geht an 
den Vorstand, der nicht nur die at-
traktiven Preise zur Verfügung ge-
stellt hat, sondern auch abwech-
selnd die Auswertung vorgenommen 
hat! 
 
Und, was soll ich sagen: ich habe 
das Ding tatsächlich gewonnen! 
Platz 1! Keine Ahnung, mit wieviel 
Punkten und mit wieviel Abstand. Ist 
aber auch egal. Habe mich wahnsin-
nig gefreut, 100 € in Form eines 
Unna-Gutscheins, den ich in Kürze 
genussvoll für mich ganz alleine aus-
geben werde! Und ein fetter Blumen-
strauß, fast schon ein Blumenge-
büsch, großartig!!!  

 



4 

 
Und beides wurde mir galant-char-
mant von unserem Vorsitzenden 
Gerd überreicht, der sich fast noch 
mehr gefreut hat als ich, sofern dies 
möglich ist. 
Platz 2 und 3 wurden wegen Punkt-
gleichheit ausgelost, Platz 2 ging an 
Petra Delbrügger. 
 

   
 

Platz 3 an Kai Haverkamp. Auch hier 
war die Freude über einen 75,00 € 
bzw. 50,00 € Gutschein riesengroß. 
Glückwunsch, euch beiden!!! 
 

 
 
Fazit: eine tolle Idee, super ausge-
dacht und umgesetzt! Weiter so und 
gerne wieder! (Maike Gurlitt) 
 
 
 

 

Die Teamwertung 
Für die Teamwertung war jeden Ad-
ventssonntag eine Aufgabe zu be-
wältigen, die Kreativität und Ideen-
reichtum erforderte. Maike und ich 
bildeten eins von drei Teams. Ver-
wunderte Blicke von Leuten, die uns 
beobachtet haben oder etwas irritiert 
von unseren Lachsalven waren? Völ-
lig egal. Wir hatten Spaß! 
 
 
 
 

 
 
 
Die erste Aufgabe bestand darin, 
sich ein besonders witziges Laufout-
fit auszudenken. Nach kurzer Bera-
tung entschieden wir uns für „Cop 
und Al Capone“ und veranstalteten 
spontan eine kleine Verfolgungsjagd. 
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Der Effekt mit dem herabfallenden 
Hut war natürlich genau so geplant! 
J 
Am zweiten Adventssonntag gab es 
die Aufgabe, aus Naturmaterialien 
den Namen des Laufteams nachzu-
legen. Die Farbauswahl war natürlich 
im Winter etwas eingeschränkt, wir 
haben aber dennoch unser Bestes 
getan: 
 

 
 
Wir hatten noch kurz überlegt, ob wir 
uns in den Matsch legen und mit 

unseren Körpern LTU schreiben, wir 
sind ja schließlich auch „Naturmate-
rialien“. Aber der Matsch war uns zu 
kalt. 
Die dritte Teamaufgabe bestand da-
rin, möglichst viele Sportstätten in 
Unna abzulaufen und die dort ausge-
übte Sportart pantomimisch darzu-
stellen. Dies verlangte natürlich eine 
überlegte, planvolle Laufstrecke… 
 

 
 
…womit wir erkennbar überfordert 
waren. Wir hatten aber auch viel zu 
viele gute Ideen! 
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(hier eine kleine Auswahl) 
 

 
 

 
 

 
 
 
Doch außer uns gab es ja noch an-
dere, die mitgemacht haben, z.B. 
Stina und Kai Haverkamp. Und auch 
sie haben sich mit viel Ideenreichtum 
dieser Aufgabe gestellt: 
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Eine super Leistung dieses Vater- / 
Tochter-Teams! 
Auch Kai und Stina hat es, wie man 
sieht, großen Spaß gemacht, zusam-
men am Wochenende nicht nur 
Sport zu treiben, sondern dabei auch 
noch eine Aufgabe zu lösen.  
Am letzten Adventssonntag ging es 
dann darum, einen Schlachtruf für 
das Lauf Team zu entwerfen. Gut, 
rhetorisch war bei uns eventuell noch 
Potential, aber die Optik stimmte! 

 
 
Obwohl: Eigentlich ist unser 
Schlachtruf 

„1, 2, 3, 4, Lauf Team 
Unna, das sind wir, 

5, 6, 7, 8 beim Lauf Team 
wird nicht schlappge-

macht!“ 
durchaus einprägsam und, entspre-
chend laut gebrüllt, auch sehr furcht-
einflößend. 
Vielen Dank an den Vorstand für 
diese wirklich tolle Idee und an dieser 
Stelle nochmal ganz herzliche Glück-
wünsche an das Siegerteam Stina 
und Kai Haverkamp!  

 
 
(Tanja Sengotta)
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Spendenlauf: „Jeder 
Kilometer zählt“ 
Corona hält uns weiterhin fest im 
Griff und hat auch unser „Laufle-
ben“ komplett verändert. Das sollte 
aber keinesfalls den alljährlichen 
Spendenlauf verhindern, dachte sich 
der Vorstand des Lauf Teams Unna, 
und wandelte das seit Jahren statt-
findende Ereignis kurzerhand in eine 
virtuelle Variante um. 
Im Zeitraum vom 1.4. bis 8.4.21 wa-
ren alle interessierten Lauf- und 
Spendenwilligen dazu aufgerufen, 
Kilometer zu sammeln und einen an-
gemessenen Betrag auf das Spen-
denkonto zu überweisen. Der Vorteil 
zur „Normalversion“ war, dass die 
Läufer*innen sich nicht an einem be-
stimmten Tag treffen mussten, son-
dern 8 Tage zur Auswahl hatten. Lei-
der entfiel dadurch auch das motivie-
rende gesellige Beisammensein. So-
mit ist zu hoffen, dass diese Variante 
einmalig bleibt. 
Vom Vorstand vorgeschlagen wurde 
eine Spende in Höhe von 0,20 € pro 
gelaufenem Kilometer, je nach finan-
ziellen Möglichkeiten  
 

 
konnte das natürlich nach oben oder 
unten abgeändert werden. Es 
musste nicht einmal gelaufen werden, 
Spenden wurden natürlich auch 
ohne Kilometer abzuspulen gerne 
entgegengenommen. 
Trotz des ungewohnten und durch 
Corona erzwungenen Formats ließen 
es sich viele Aktive des Lauf Teams 
nicht nehmen, ihre Kilometer zu ab-
solvieren – der Großteil lief sogar 
mehrfach. So kamen insgesamt über 
868 km zusammen und auf dem 
Spendenkonto sammelten sich 
671,50 € an. Das Lauf Team Unna 
hat diesen Betrag dann auf 750 € 
aufgerundet. 
Als Empfänger der Spende wurde in 
diesem Jahr die Tafel Unna e.V. aus-
gewählt. Die Tafel unterstützt seit 
2004 sozial und wirtschaftlich be-
nachteiligte Menschen, und ist in die-
sen schwierigen Zeiten noch mehr 
als sonst auf Spenden angewiesen.  
Der nächste Spendenlauf kommt be-
stimmt, dann gerne wieder im Sta-
dion, im Bornekamp oder in Bill-
merich – egal!  Hauptsache wieder 
mit allen gemeinsam. 
Ingmar Uhrich 
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Gelungene Silvester-
Überraschung 

Wie schon in den Medien berichtet, 
wurde mir durch den Deutschen 
Leichtathletik Verband die Ehrenna-
del in Gold für meine jahrelange eh-
renamtliche Tätigkeit im Lauf Team 
Unna verliehen. Darunter fiel meine 
über 20-jährige Tätigkeit als Kassen-
wart sowie Leitung von etlichen Trai-
ningsgruppen und Anfängerkursen.  
Gerhard Zienczyk vereinbarte mit 
Angelika heimlich einen Überra-
schungstermin zur Übergabe am Sil-
vesternachmittag. Als er dann mit 

einem großen Blumenstrauß vor mir 
stand, war ich ziemlich baff. 
Nach einer kleinen netten Ansprache 
steckte er mir die goldene DLV-Eh-
rennadel an. Anschließend konnte 
ich seinen Überraschungsbesuch 
bei einem Glas Sekt (Angelika hatte 
natürlich alkoholfreien Sekt kalt ge-
stellt wie es sich für Sportler "gehört") 
genießen und sacken lassen.		

 
Auch Landrat Löhr gratulierte Uwe. 
 
Dieser Nachmittag wird für mich ein 
unvergessenes Erlebnis bleiben. 
	
Uwe Friedemann 
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Die große Osterei(m)er-
Suche 
Wie bringt man seine Mitglieder an 
Ostern in Schwung? Ganz einfach: 
Man braucht nur ein bisschen Phan-
tasie, 10 Eimer, ein Naherholungsge-
biet und schon kann sie beginnen: 
Die große Osterei(m)ersuche vom 
Lauf Team Unna! Und die 42 Teil-
nehmer haben sich ins Zeug ge-
schmissen, das war an den gut ge-
füllten Eimern deutlich zu sehen.  
 

 
 
Immerhin fanden sich am Schluss 
stolze 336 Lose in den Eimern! 

 
Besonders interessant die unter-
schiedlichen km-Anzahlen und Stre-
ckenführungen der jeweiligen Suche. 
Da war von 4,8 km über 6,73 km, 
8,51 km bis hin zu 9,13 km alles da-
bei. Es gab also direkte und 
…äh…weniger direkte Laufwege, 
wie diese Collage sehr anschaulich 
verdeutlicht: 

 
 
Natürlich haben auch andere Borne-
kamp-Besucher unsere Eimer gese-
hen und so konnten wir den 
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Arbeitskollegen einer Lauffreundin 
nur mit Mühe davon überzeugen, 
dass es sich bei der Aktion NICHT 
um eine Verlosung handelt und er 
sich bitte KEIN „Los“ aus dem Eimer 
nehmen soll. 

 
Der Ehrgeiz und die Motivation unse-
rer Mitglieder war wieder einmal 
grenzenlos. Hier einige O-Töne und 
Erfahrungsberichte: 
Anke und Andreas: 
*Ostersonntag, zwischen 10 und 11 
Uhr: 8 Eimer gefunden! 
*Ostersonntag, zwischen 21 und 22 
Uhr: Nochmal losgelaufen, einen 
weiteren gefunden! 
*Ostermontag, zwischen 11 und 12 
Uhr: Den letzten Eimer gefunden! 
 
Kai: 
*Ostersonntag, 10 Uhr: 9 gefunden 
*Ostersonntag, 18 Uhr: Letzten Ei-
mer gefunden. Der 10. hat mir keine 
Ruhe gelassen! (Anmerkung der Re-
daktion: Er war wohl zu schnell unter-
wegs, da übersieht man schon mal 
einen Eimer!) 
 

 
 
Andrea: 
„Auch wenn wir ein paar Mal zurück-
gehen mussten: 10 Eimer gefun-
den!“ 
 

 
Maike / Gabriele: 
„Wir trotzten den Minusgraden (ge-
fühlt), dem Sturm, Eishagel und 
Schneefall. All das konnte uns nicht 
vom Eimer suchen abhalten. Eben-
falls 10 Eimer gefunden!“ 
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Michaela / Gabi / Flori: 
„Tatsächlich alle 10 Eimer gefunden 
und mega Spaß gehabt!“ 
 

 
 
Bleibt noch, den Gewinnern zu gra-
tulieren: 
 
 Antje Thielmann 
 Lydia Latsch und 
 Florijan Faller 
 
Herzlichen Glückwunsch Euch 
dreien und viel Spaß mit Euren neuen 
Laufshirts! 
 
 
 
Natürlich gilt unser Dank für diese 
überaus gelungene Aktion dem Vor-
stand und allen fleißigen Helfern!  

 

 
Dazu zitieren wir sehr gerne Sonja 
Schiller:  
 

 
 

 
 
 
 
(Gabriele Droste und Tanja Sengotta) 
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„…das laufe ich aus der kalten Hose!“ 
Zu Gast bei Lauf Team-Mitglied Uli Jauer 
Hand aufs Herz: Wer von Euch weiß, bei wie vielen Wettkämpfen Ihr genau an den 
Start gegangen seid? Und ich meine, wirklich genau? Und welche Zeit Ihr da ge-
laufen seid? Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich nicht die leiseste 
Ahnung habe und meine persönlichen Bestzeiten kenne ich auch nur ungefähr. 
Es gibt aber Menschen, die wissen das ganz exakt. Bei einem von ihnen durfte ich 
neulich zu Gast sein und in Erinnerungen stöbern. Genauer gesagt: In 2 prall ge-
füllten Ordnern. Diese Ordner gehören Lauf Team-Mitglied Uli Jauer. Seit 2006 ist 
er dabei, seine Frau Heike sogar schon seit 2003. Und natürlich haben sich die 
beiden übers Laufen kennengelernt: Beim Halbmarathon auf dem Kasernenge-
lände in Königsborn.  
Zunächst interessierte mich natürlich, wie viele Läufe es denn nun genau sind bei 
ihm und kaum gefragt, brauchte ich eigentlich nur noch zuhören und mitschreiben. 
Es waren 182 Wettkämpfe seit 2002. Die Laufleistung allein im letzten Jahr beträgt 
beeindruckende 3000 km (davon ca. 2000 km mit Heike) und insgesamt ca. 
40.000 km, also fast 1x um die Welt. Zu all diesen Läufen finden sich die passen-
den Urkunden, natürlich chronologisch sortiert, ergänzt durch Zeitungsausschnitte.  
Bei Beginn des Interviews fragte ich mich noch, was der aufgeklappte Laptop mit 
unserem Gespräch zu tun hat, aber das sollte ich bald erfahren. Ich bestaunte eine 
nach jedem Lauf penibel geführte Excel-Tabelle (ich selbst benutze Excel selbst 
auf der Arbeit in der Regel nur unter Zwang und sehr rudimentär). Auch hier waren 
alle Läufe auf das Übersichtlichste aufgeführt und, in der Zwischenzeit war ich 
schon fast gar nicht mehr überrascht, mit farblich markierten Bestzeiten und ge-
wonnenen Läufen. Ein Archiv, das seinen Namen verdient hat! 
Und es sind wirklich alle 
Läufe dabei, die man sich 
vorstellen kann: Mallorca-
Marathon, Barcelona-Mara-
thon, Swiss Alpin in 3000m 
Höhe, der Gletschermara-
thon in Österreich (dort läuft 
man 42km bergab…klingt 
toll…ist es aber nicht!), 3 x 
der Rennsteig über 72,7 km, 
Hamburg, Berlin… Den 
Rennsteig hat Heike sogar 
einmal in ihrer Altersklasse 
gewonnen! Wow! Und den 
Westfalenparklauf fand Uli 
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einmal sogar so toll, dass er, ohne es zu merken oder gar zu wollen, 11 statt der 
geforderten 10 Runden gelaufen ist. Warum die Zeit so vergleichsweise schlecht war, 
konnte er sich erst nicht erklären, aber das hat dann der Veranstalter zur allgemeinen 
Erheiterung bei der Siegerehrung getan!  
 
Natürlich wollte ich wissen, welchen Lauf er am schönsten fand und welche Distanz ihm 
am meisten Spaß macht. Klarer Fall: Den Rennsteig! Aber hauptsächlich wegen der tollen 
Partys danach! Das einzige Problem: Der Rennsteig findet meist im Mai statt, jedes Mal 
spielt Dortmund zu der Zeit ein besonders wichtiges Spiel und jedes Mal verlieren sie 
dann! Da kann man fast abergläubisch werden! Aber: Wenn ein Lauf ein tolles Flair bietet, 
das Rahmenproramm stimmt und nette Leute dort unterwegs sind, dann ist Uli nicht 
weit. „Denn: In der kurzen Buchse sind wir doch alle gleich!“ Recht hast Du, Uli! 
Was die Distanzen angeht, hat Uli sich im Laufe der Jahre von der Kurzstrecke hin zu 
längeren Distanzen bewegt, weil…“10 km oder einen Halbmarathon, das lauf ich aus 
der kalten Hose!“ „Also lieber Marathon?“ „Egal, Hauptsache 3 Stunden! Man will ja auch 
was sehen.“ Ooookaaaayyyyy, ich bin einigermaßen beeindruckt, das muss ich zugeben. 

Natürlich stellt sich mir die Frage, wie man 
sich bei so einem Pensum die Motivation 
erhält. Doch Uli glaubt man sofort und un-
gesehen, dass er sich eine solche Frage 
noch nie wirklich gestellt hat. Dafür verbin-
det er zu viele positive Erfahrungen mit 
dem Laufen. Und mittlerweile sind ihm 
Bestzeiten auch nicht mehr soooo wichtig. 
Hauptsache Spaß dabei! Teure Laufklamot-
ten und hippe Accessoires müssen eben-
falls nicht sein, nur die Kappe darf nicht 
fehlen. Und wer ihn immer noch nicht 
kennt (bei der Größe des Vereins mittler-
weile ja gut möglich), der erkennt ihn auf 
jeden Fall nach einem Blick auf seine Wade, 
denn dort trägt Uli sein Motto (siehe Bild). 
 
Am Lauf Team gefällt Uli die nette Atmo-

sphäre unter den Mitgliedern und auch, dass er mittlerweile gar nicht mehr alle Mitglie-
der kennt, findet er nicht schlimm. Zeigt es doch, dass der Verein lebt und sich entwi-
ckelt. Und natürlich konnte ich es nicht lassen, ihn zu fragen, wie ihm denn der 
„neue“ Endspurt gefällt. „Mit einem Bierchen auf der Couch und dann den Endspurt 
lesen – super! Nur noch mehr Bilder könnten drin sein!“ (Anmerkung der Redaktion: 
Dieser Bitte schließen wir uns vollumfänglich an!) 
Auf meine Frage, was Uli denn macht, wenn er nicht läuft, kam er doch tatsächlich kurz 
ins Grübeln. Aber nur ganz kurz! Denn der passionierte Camper fährt auch gerne Rad, 
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wandert und geht gern schwimmen. Natürlich immer in Begleitung seiner Heike, denn 
das ist für beide das Wertvollste: Gemeinsame Zeit mit gemeinsamen Aktivitäten. Auch 
wenn es nicht immer dieselbe Strecke ist, die beide laufen, beim gemeinsamen Puls-
messen trifft man sich ja spätestens wieder. Und auch eine kleine Macke von sich hat 
mir Uli verraten: Die Laufschuhe werden in der Wohnung angezogen, aber erst unten im 
Hof zugeschnürt. Und dabei ist es besonders wichtig, dass die Schnürsenkel absolut 
gerade sind.  
 
Einen Tipp für Laufeinsteiger hat Uli auch noch parat: Nach der Arbeit gar nicht erst 
hinsetzen, sondern gleich laufen. Und dann von Laterne zu Laterne. So hat er auch an-
gefangen und jetzt sieht die Wand so aus: 
 

 
 
Lieber Uli, ich danke Dir sehr für den interessanten Einblick in Dein Läuferleben! 
Vor 10 Jahren ist schon einmal im Endspurt über Dich berichtet worden und ich 
bin schon sehr gespannt, Dich in weiteren 10 Jahren vielleicht noch einmal zum 
Gespräch für den Endspurt zu treffen und zu hören, ob Du Dein Ziel, den Medoc 
in Frankreich zu laufen, verwirklichen konntest! 
 
Tanja Sengotta  
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Übungen für Zuhause…nur wie? 
 
Laufen alleine reicht nicht. Ein Satz, den jeder von uns schon oft gehört hat. Jeder 
Läufer weiß, dass Übungen zur Rumpfstabilität und der Beweglichkeit jedes Lauf-
training abrunden. Doch wie kann ich diese Übungen Zuhause durchführen oder 
vielleicht sogar die Pause am Arbeitsplatz effektiv nutzen? 
 
Fragen wir einen, der es wissen muss: Marcus Hoselmann von Upletics 
 
Viele von Euch kennen ihn vom Athletiktraining. Für alle, die ihn noch nicht genie-
ßen durften, hier einige Eckdaten: 
 
40 Jahre jung, gebürtig aus Unna, betreute u.a. international erfolgreiche Athleten 
wie Leichtathletin Jana Hartmann oder Bobpilotin Laura Nolte u.v.m. Veranstalter 
des beliebten AOK-Firmenlaufs in Unna und des Sparkassen-Phoenix-Halbmara-
thon Dortmund. Geschäftsführer von Upletics. 
 
Upletics bewegt (ohne Corona) rund 30.000 Menschen im Jahr, dabei steht das 
Unternehmen auf 3 Säulen: 
ꞏNachwuchsleistungssport und Privatkunden 
ꞏbetriebliche Gesundheitsförderung 
ꞏEvents 
 
Also: runter von der Couch und los geht’s. Und Marcus zeigt 

Euch wie! 
 
Anzeige 
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Abenteurer?
Nein. Vom Kajak aus vermessen Wissenschaftler 
per Radar einen grönländischen Gletscher, um 
wichtige Daten über sein Schmelzen zu erhalten. 
Expeditionen wie diese sind nur durch die dauer-
hafte Unterstützung unserer Fördermitglieder 
möglich. Machen auch Sie mit unter 
www.greenpeace.de / arktis

148 x 105.indd   4148 x 105.indd   4 08.10.2010   18:07:20 Uhr08.10.2010   18:07:20 Uhr
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6 Stunden Lauf Werl 
Mit ihrem ausgeklügelten Hygiene-
konzept und noch mehr Herzblut ha-
ben es Naina und Michael geschafft, 
dass der 6 Stunden Lauf auch in 
Corona-Zeiten genehmigt wurde. 
Nun stehen Andreas, Christian und 
ich an der Startlinie, in Zweierreihen 
und zum Vordermann 1,50m Ab-
stand und natürlich mit Maske. Dann 
der Startschuss und auf geht’s zur 
ersten 7,5km langen Runde durch 
den Werler Stadtwald. Natürlich durf-
ten wir die Masken nach der Startli-
nie abnehmen. Über schöne trailige 
Wege führte die Strecke durch den 
Wald. Auch das Wetter spielte mit 
und bescherte uns einen schönen, 
sonnigen Spätsommertag. Doch na-
türlich gibt es auch hier, wie sollte es 
auch anders sein, wieder schöne An-
stiege mit so schönen Namen wie Kill 
the Hill. Der Name für den zweiten 
Berg änderte sich im Laufe des Ta-
ges von „ganz schön gepfeffert“ in 
„knackig“ bis zum „Arschlochberg“; 
das war dann so ab der vierten 
Runde! Als Trainingsstrecke für´s 
Bergtraining taugt die Strecke alle-
mal. 
Jeder hatte einen eigenen Becher. 

 
Interessant zu erwähnen sind auch 
die Verpflegungspunkte (VPs).  
Zuerst musste man an einer Helferin 
vorbei, die die Hände der Läufer des-
infizierte. Dann bekam man einen 
Pappteller. Erst danach durfte man in 
den abgesperrten Bereich des VPs. 

Der VP Tisch war, wie schon im letz-
ten Jahr, reichlich bestückt mit allem 
wonach das Läuferherz schmachtet. 
Die Helfer befüllten nun unseren 
Pappteller mit den ganzen Lecke-
reien. Danach verließ man den abge-
sperrten Bereich und konnte nun die 
Maske abnehmen und etwas essen. 
Ja das hat etwas länger gedauert, 
machte aber nichts, wir waren eh 
nicht auf Streckenrekord aus.  
Andreas und ich liefen 45km und wa-
ren damit auch super zufrieden. 
Christian schaffte 52,5km und holte 
sich damit den ersten Platz in seiner 
Altersklasse. Herzlichen Glück-
wunsch. 

Sauerländer Höhen-
flug 
Da die meisten Läufe aufgrund der 
Corona Pandemie noch immer aus-
fallen, hat sich Andreas eine neue 
Herausforderung gesucht und ge-
funden. Diesmal soll es auf den SH 
gehen.  
„Nur Fliegen ist schöner“: steht in der 
Beschreibung des Wanderweges. 
https://www.sauerland-hoehen-
flug.de/ 

 
Andreas möchte von Korbach bis 
Altena laufen. Das sind ca. 
200km…Autark! 
Der Plan ist: 
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- Mit zwei Autos nach Bad Fredeburg. 
Ein Auto bleibt dort als Verpflegungs-
punkt (VP) stehen. 
- Dann geht’s mit einem Auto weiter 
nach Korbach. 
- Ich will Andreas auf den ersten 60 
km, von Korbach bis zum Kahlen As-
ten, begleiten. 
- Am Kahlen Asten wird mich Detlef 
abholen. Gleichzeitig ist dort der 
zweite VP. 
Zwei VP auf 200km ist nicht so viel 
aber auf der Strecke liegen viele Dör-
fer, wo Andreas seinen Proviant auf-
füllen kann. 
 
So ist der Plan, der am Ende nicht 
aufgeht, weil es mir zu kalt, zu nass, 
zu dunkel ist. 
Aber jetzt sind wir erst einmal auf 
dem Weg nach Korbach und freuen 
uns auf den Lauf. Auch das Wetter 
spielt mit. Es regnet nicht mehr wie in 
den vergangenen Tagen, und die 
Sonne schaut immer öfter zwischen 
den Wolken hervor. 
Direkt am Einstieg zum Höhenflug 
gibt es einen Parkplatz. Noch kurz 
Fotos vom Start gemacht, dann geht 
es auf die Strecke. Gleich zu Anfang 
führt ein Trail nach oben. Die Land-
schaft ist sehr ursprünglich und auch 
ein bisschen mystisch mit den alten 
moosbewachsenen Bäumen und 
Felsen. Und dann ganz plötzlich der 
freie Blick auf das Sauerland, das 
Land der tausend Berge. Eine gran-
diose Aussicht! Wir vergessen das 
Laufen und machen erst einmal Fo-
tos.  
Das nächste Highlight ist die Ruine 
Eisenberg mit dem Aussichtsturm 

Georg Viktor. Auch hier machen wir 
erst einmal Halt. Vom Aussichtsturm 
hat man einen herrlichen Rundum-
blick bis zum Herkules Denkmal in 
Kassel. Aber das sehen wir nicht. 

 
 

 
Wieder unten laufen wir durch das 
schöne Aartaal, überqueren kleine 
Brücken. Vom Kreuzberg hat man ei-
nen herrlichen Blick auf Düdinghau-
sen. Wir laufen den Kreuzweg hinun-
ter. Und dann geht es natürlich auch 
wieder hinauf. Und ganz überra-
schend stehen wir in einer Heide-
landschaft, die man mehr in der Lü-
neburger Heide vermutet. Wir durch-
queren die Hochheide des Kahlen 
Pön. Wir genießen die schöne Land-
schaft und die Ausblicke in die letz-
ten Sonnenstrahlen.  
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Langsam wird es dunkel. Gleichzeitig 
wird es empfindlich kalt. Letzte Wo-
che sind wir beim 6 h Lauf in Werl 
noch bei 25 C° gelaufen, nun sind es 
gefühlte -5 C°. Wir laufen durch die 
nun dunklen Wälder und wieder be-
staune ich die vielen Reflektionen der 
Augen der Tiere. 
Leider fängt es nun an zu regnen. 
Zusammen mit der Kälte fange ich an 
zu bibbern. Wir sind seit ca. 4 Stun-
den unterwegs und haben gerade 
mal 30km geschafft. Das gleiche 
noch einmal, bevor ich am Treffpunkt 
am Kahlen Asten bin. Puhh…!  
Rechts geht es weiter in den dunklen 
Wald, links in ein hell erleuchtetes 
Dorf. Ich bibber und friere. Ich mag 
echt nicht mehr weiterlaufen. Ich 
bleibe stehen und Andreas fragt 
mich, was los sei?  Antwort: “Ich will 
nach Hause.“ 
Für mich ist hier Schluss! Andreas 
und ich laufen erst einmal Richtung 
Dorf. Dort treffen wir auf einen sehr 
hilfsbereiten Menschen. Von hier aus 
organisieren wir uns ein Taxi, das 
uns nach Korbach zum Auto bringt. 
Bis das Taxi kommt, stehen wir mit 
dem guten Mann am Feuer und wär-
men uns auf. Dachte ich anfangs 
noch, dass Andreas weiter läuft ist 
schnell klar, dass für uns beide hier 
Schluss ist. 

Eigentlich ist der Höhenflug viel zu 
schön, um ihn bei Nacht zu erlaufen. 
Wir werden auf jeden Fall einen zwei-
ten Versuch starten, um den Höhen-
flug zu entdecken. 
Versprochen!!! 
 

Schinder Backyard oder 
„the last man standing“! 

Tanja, Devon und ich sind auf dem 
Weg in den Taunus. Detlef ist heute 
Morgen schon ganz früh vorgefahren. 
So konnte er sich den Nachmittag 
ausruhen bevor für ihn heute Abend 
um 20 Uhr der Startschuss fällt. Wir 
drei werden es zum Start um 20 Uhr 
nicht schaffen, aber das macht 
nichts. Wir kommen heute nur als Zu-
schauer mit und der nächste Start-
schuss ist um 21 Uhr. 
(Anmerkung von Tanja: „Was sie 
nicht sagt: Wir hätten es geschafft, 
hätten wir nicht den falschen Cam-
pingplatz angefahren. Aber… 
psssst!!! Für mich überzeugte Nicht-
Camperin war es schon erstaunlich 
genug, dass ich überhaupt freiwillig 
zelte. Im Oktober. Möglich wurde 
das auch nur, weil mir morgens fri-
scher Kaffee sowie ein Stroman-
schluss für mein Glätteisen verspro-
chen wurde. Also packte ich mein 
kleines, grünes Zelt (mein SEHR 
KLEINES grünes Zelt, wie ich mor-
gens beim Anziehen schnell merkte) 
und fuhr einfach mit.“) 
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Zur Erklärung: 
Der Backyard ist ein Wettkampf mit 
besonderen Regeln.  
Um 20 Uhr ist der Startschuss zur 
ersten 6,7km langen Runde. Es geht 
durch das Dorf Rettert und dann wei-
ter auf einem Feldweg Richtung Wald. 
Gefühlt geht es wieder nur bergauf. 
Bei einem Rundweg eigentlich un-
möglich. Dazu kommen noch 2 def-
tige Anstiege im Wald. Dort, wo 
Schinder draufsteht, ist Schinder 
auch drin. 
Für den Rundweg hat der Läufer 60 
min Zeit. Eigentlich bei 6,7km keine 
große Sache. Aber… um 21 Uhr ist 
der Startschuss zur zweiten Runde. 
Um auch die zweite Runde mit zu 
laufen, muss man zwingend beim 
Startschuss im Startbereich stehen. 
Ist der Läufer noch im Wald, beim Es-
sen oder aufm Klo hat man sich ei-
nen DNF eingehandelt (do not finish). 
Das geht so lange, bis nur noch ein 
Läufer übrig ist und eine Runde al-
leine läuft und es als einziger über die 
Ziellinie schafft.  
Detlef schafft die erste Runde ganz 
locker und nun, zur zweiten Runde, 
stehen wir drei als Zuschauer auch 
parat. Noch viel Glück wünschen 
und um 21 Uhr geht es in die zweite 
Runde. Ca. 180 Läufer stehen im 
Startbereich. Alle halten Abstand 

und haben einen Mundschutz auf. 
Hier geht es nicht um den schnells-
ten. Hier zählt nur Ausdauer. 
Um 22 Uhr steht Detlef für die dritte 
Runde bereit. Und auch die vierte 
absolviert er, bevor es für ihn genug 
ist. Am Schluss sind es 4 Runden mit 
26,82km. (Anmerkung von Tanja: 
„Hat er super gemacht!“) Eine Plat-
zierung gibt es bei dem Lauf nicht, 
hier gibt es nur DNF und einen Sieger. 
Der Wettkampf ist nach 32 Stunden 
beendet. (Anmerkung von Tanja: 
„Habe ich noch nie erlebt: Man be-
sucht abends einen Wettkampf und 
wenn man morgens wach wird, läuft 
der immer noch!!! Unglaublich!“) 
Die Siegerin des Backyard ist Marina 
Kollassa. Sie ist in den 32 Stunden 
214,57 km gelaufen. Mit ihrem Sieg 
sicherte sich Marina einen Startplatz 
im deutschen Team beim Big Dog´s 
Backyard Ultra World Championship 
2020 bei dem sich das deutsche 
Team den 6 Platz von 15 Ländern si-
cherte. Und auch hier führte Marina 
das deutsche Team mit unglaubli-
chen 341,98km in 51 Stunden an. 
(Anmerkung von Tanja: „Wohlge-
merkt: In Sandalen!!! Marina läuft 
das IN SANDALEN!!! Ich als Schuh-
liebhaberin finde, das ist eine Erwäh-
nung wert!“) 
Soviel wollte Detlef aber nicht laufen. 
Immerhin haben wir 4 noch ein paar 
Wanderungen vor. 
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Am nächsten Morgen (Anmerkung 
von Tanja: „Es gab tatsächlich Kaffee 
und einen Stromanschluss!“) fahren 
wir nach Lorch zum Wispersteig. Von 
hier bin ich im Sommer zum Schinder 
Trail gestartet.  
https://www.rheingau.com/wisper-
trails 
Wer Interesse hat, einen der steilsten 
Marathons nördlich der Alpen zu ab-
solvieren, dem sei nächstes Jahr der 
1. Wisper Marathon empfohlen! 
Wir geben uns heute damit zufrieden, 
auf dem Wispersteig steil nach oben 
zur Burgruine zu wandern. (Anmer-
kung von Tanja: „Jeder außer mir 
wusste, dass man auf Schiefer wan-
dert. Unglaublich, diese Wissenslü-
cke, die mir dann auch prompt von 
einem vorbeilaufenden, offensicht-
lich sehr pedantischen Wanderer di-
rekt um die Ohren gehauen wurde, 
was uns einen Lachflash bis zurück 
ins Tal bescherte.“) 

 
Wir genießen die schöne Aussicht 
bevor wir wieder umkehren. Die 
nächste Station ist Kloster Arnstein. 
Im Sommer bin ich die Distanz gelau-
fen, diesmal nehmen wir für die Stre-
cke dann doch lieber das Auto. (An-
merkung von Tanja: „Auf die Idee, 
mich auf eine andere Art zwischen 
diesen Sehenswürdigkeiten fortzu-
bewegen, wäre ich aufgrund der Ent-
fernung auch nicht gekommen.“)  

 
Am Kloster gibt es wieder schöne Fo-
tos, bevor Tanja, Devon und ich uns 
auf den Loop des Schinder Trails ma-
chen. Die Runde ist ca. 2km lang und 
wieder geht es steil nach oben.  Wir 
genießen den Anstieg, und oben an-
gekommen werden wir mit einem 
wunderschönen Ausblick belohnt. 
(Anmerkung von Tanja: „Wirklich 
megaschön!“)  

 
Unten wieder angekommen geht es 
weiter nach Burg Nassau, unsere 
letzte Station an diesem abwechs-
lungsreichen Wochenende. 
Am nächsten Tag brechen wir un-
sere Zelte ab (Anmerkung von Tanja: 
„Campen ist ja ganz nett, aber wie 
kann man innerhalb von 48 Std. so 
verwahrlosen???“) und es geht wie-
der nach Hause. Wir haben aber 
schon ganz viele Ideen welche Wan-
derwege, Steige und Trails wir noch 
erkunden wollen. (Anmerkung von 
Tanja: „Au ja!!! Darf ich wieder 
mit???“ 
 
 
Fortsetzung folgt! 
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10 Dinge übers Laufen, die Dir vorher keiner 
gesagt hat! 
Laufen verändert einen, keine Frage. Man wird fitter, ist viel mehr an der frischen 
Luft, lernt tolle Leute kennen. Aber es passieren auch Dinge, mit denen Du vorher 
nicht gerechnet hättest. Hier eine kleine Auswahl: 
 
 
1. Jedes Sportartikelgeschäft (vor Ort 

oder online) verursacht eine sofor-
tige, klemmende Impulskontrolle 
und Du investierst, ohne zu zögern, 
einen dreistelligen Betrag in Lauf-
schuhe, Hosen, Shirts und 
Equipment. 

2. Das Wort „Durchschnittpace“ wird 
inflationär benutzt. 

3. Plötzlich planst Du mit der besten 
Freundin nicht mehr das Outfit für 
die nächste Party, sondern das 
Outfit für den nächsten gemeinsa-
men Wettkampf, beim Longrun 
gerne auch inkl. der gemeinsamen 
Pinkelpausen. 

4. Du kleidest dich, ohne mit der 
Wimper zu zucken, wieder in den 
Farben der 80-er, obwohl Du Dir 
geschworen hast, dies nie wieder 
zu tun, und läufst fröhlich wie ein 
fleischgewordener Textmarker 
durch die Felder. 

5. Beim Zieleinlauf nach einem Wett-
kampf fühlst Du Dich so großartig 
und unbesiegbar, dass Du am 
liebsten den Veranstalter fragen 
möchtest, wann er denn endlich 
die Stadionwurst nach Dir benen-
nen möchte. 

6. In der Nachbarschaft, in der Du 
schon seit zig Jahren wohnst und 

angenehm wenig Menschen näher 
kanntest, weißt Du auf einmal die 
Vornamen von 15 Leuten, kennst 
die Krankheitsgeschichte von Ger-
das Hund und das Laubbläserprob-
lem von Karl-Heinz.  

7. Es will Dir partout nicht mehr ein-
fallen, was „saubere Schuhe“ sind 
und wofür man diese braucht. 

 

8. Jeder, der nicht läuft, guckt Dich 
an wie Manfred, wenn jemand un-
erlaubterweise seinen Garagenhof 
zum Wenden benutzt. 
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9. Dir ist bewusst, wie wichtig es ist, 
viel zu trinken! Allerdings legst Du 
diese Erkenntnis mitunter etwas 

großzügiger aus…wie hier beim A-
rathon! 

10. Und zu guter Letzt: Es gibt Men-
schen, die Dich für völlig durchge-
knallt halten und es ist Dir völlig 
egal, denn Du bist viel selbstbe-
wusster als früher. 

Tanja Sengotta 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Anzeige 
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Auf neuen Wegen … von Zeche Zollverein zum 
Tetraeder! 
Auf menschenleeren Waldwegen mit 
fantastischer Fernsicht ins Sauerland 
wandern, das mag jeder. Aber an der 
4-spurigen B224 mit jeder Menge 
Verkehr und quer durch Industriege-
biete entlang wandern, das muss 
man wollen! Und wir wollten das! Wir, 
das waren Gabi und Detlef Droste 
sowie Tanja Sengotta. Heraus kam 
eine Wanderung der etwas anderen 
Art, bei der wir reizvolle Landschaf-
ten gegen überliefertes Malochertum 
eingetauscht haben. Industriekultur 
von Essen nach Bottrop. Aber der 
Reihe nach! 
Gestartet sind wir an der Zeche Zoll-
verein in Essen, die nicht weniger als 
ein UNESCO-Weltkulturerbe ist.  

 
(Für weitere Informationen wie Zoll-
verein erleben, Eventlocation und 
über Zollverein selbst empfehlen wir 
die Website: www.zollverein.de)  
Nach einem gründlichen Blick auf 
Fördertürme, Lagerhallen und Ab-
bruchmaterial erklommen wir die 
ersten Höhenmeter und es bot sich 

uns folgender, spektakulärer Aus-
blick:  

 
 
Parallel zu den Bahnschienen wan-
derten wir weiter und tauchten ins 
tiefe Ruhrgebiet ein. Klassische 
Bergbausiedlungen wechselten sich 
mit grünen Parkanlagen ab. 
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Die Parkanlage bot sich an für un-
sere Mittagspause und so genossen 
wir am Ententeich eine wunderbare 
Hühnersuppe (wie passend): 
 

 
Frisch gestärkt ging es weiter und 
völlig unverhofft bekamen wir Inspi-
rationen für’s Wohnen im Alter. Das 
Friedrich-Ebert-Seniorenzentrum in 
Altenessen punktet mit einer schö-
nen Lage am See und Mansarden-
wohnungen, von denen sich Gabi 
und Tanja am liebsten direkt eine re-
serviert hätten.  
Nach so viel Idylle brauchten wir jetzt 
dringend etwas handfesten Ruhrpott. 
Also ging es auf direktem Wege pa-
rallel an der B224 entlang über die 
A42 (kennt man ja sonst auch nur 
aus dem Auto heraus). Hier konnten 
wir unsere Atemwege abhärten und 
gleichzeitig etwas für unsere Lärmto-
leranz tun. Aber man bekam richtig 
was zu sehen: Einen roten R8 (O-
Ton Detlef: „Boah!“, O-Ton Tanja: 
„Wat ne Ludenschleuder!“ O-Ton 
Gabi: „Häh?“) 

 
 
Danach überquerten wir den Rhein-
Herne-Kanal… 

 
 
…und schon waren wir in Bottrop. Ei-
ner Stadt, die ja eigentlich ohne nen-
nenswerte Highlights im Stadtbild 
auskommt. Aber sie hat eins: Den 
Tetraeder!  
Aber vor jedem Highlight kommt die 
Herausforderung. 387 Stufen wollten 
bewältigt werden und dieser Heraus-
forderung stellten wir uns natürlich 
gern. Gabi hüpfend, Detlef und Tanja 
sterbend. Egal: Oben ist oben! 
(An dieser Stelle sei dem ambitionier-
ten Treppenläufer der Tetraeder-
Treppenlauf am 05.09.2021 empfoh-
len!) 
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Kleiner Exkurs: Der Tetraeder ist eine 
dreiseitige Pyramide und thront auf 
der Halde Beckstraße (Teil der 
„Route der Industriekultur“.) In der 
Hauptkonstruktion sind Treppen und, 
in verschiedenen Höhen, Aussichts-
plattformen eingehängt: Die 1. Platt-
form in 18 m Höhe erreicht man über 
eine als Hängebrücke gebaute 
Treppe, steil hinauf geht es zur 2. 
Plattform in 32 m Höhe. Die 3. Platt-
form in 38 m Höhe besteht aus einem 
Ring mit 8 m Durchmesser, welcher 
eine Neigung von 8° aufweist. (Wi-
kipedia) 
 

 
All das kennt Tanja nur vom Hören-
sagen, denn ihre Höhenangst erlaubt 
leider keinen Aufstieg. Dafür waren 
aber Gabi und Detlef ganz oben! 
Und der Ausblick ist gigantisch: 

 

 

 
Mit diesem tollen Ausblick ging un-
sere Wanderung leider auch schon 
wieder zu Ende. Es waren wirklich 
außergewöhnliche 17,3 km, die uns 
aber riesig viel Spaß gemacht haben.  



34 

Unser besonderer Dank geht an den 
niedlichen Kanarienvogel, der uns 
auf das netteste verabschiedet hat! 

 
 
Gabi, Detlef und Tanja 
 

 
 
 
 
 

Running Gag 
 
Max kommt zu spät zum Lauftreff. 
"Warum bist Du denn so spät?" 
"Ich habe eine Münze geworfen, ob ich mit Euch laufe oder mit meiner Frau ausgehe." 
"Ja und?" 
"Ich musste 10x werfen!" 
 
 

Lauf Team Unna "O-Töne"  
 
Tanja (völlig zerstört) während des Laufens zu Maike: "Können wir mal was raus-
nehmen?"  
Maike: "Klar, Schatzi, aber dann stehen wir!"  
 
Habt Ihr auch witzige O-Töne? Schickt sie uns an 
 redaktion-endspurt@laufteamunna.de !  
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Donnerstag-Nachmittag, nach getaner Arbeit. Tanja Sengotta traf sich, bewaffnet 
mit einer ganzen Menge Fragen,… 

…auf ein Ründchen mit Michaela Stüber
 

 
Wer bist Du? 

Ich bin Michaela Stüber, 52 Jahre alt, 
aus Unna. Ich habe 2 Söhne, die 
mittlerweile 18 und 21 Jahre alt sind. 
Im Lauf Team bin ich seit 2010. Seit 
32 Jahren arbeite ich im Einkauf im 
„Logistic Development“ bei  
einem großen, schwedischen Möbel-
haus. 

Wie bist Du zum Lauf Team gekom-
men? 

Ich habe Petra Dellbrügger, die auch 
Mitglied im Lauf Team ist, seinerzeit 
zum Marathon nach Berlin begleitet. 
Da habe ich dann Lunte gerochen 

und mich 2010 für den Anfängerkurs 
angemeldet. Seitdem bin ich dabei. 
Nach 2 Meniskus-OPs habe ich mich 
jetzt aber vom Laufen zum Nordic 
Walking umorientiert und bin über-
rascht, wie viel Spaß mir das macht. 
Und wir sind eine tolle und mittler-
weile auch große Truppe dort. 

Du hast Dir für unser Interview die 
Tierheimrunde ausgesucht. Warum? 

Weil es nah bei mir Zuhause ist und 
ich die Umgebung hier toll finde. Und 
es ist nicht so voll wie im Bornekamp 
derzeit. Ansonsten bin ich gerne im 
Heerener Holz oder an der Seseke. 

Wenn man Dich nicht kennt, woran 
erkennt man Dich? 

Eigentlich erkennt man mich daran, 
dass ich immer 5 Sachen gleichzeitig 
mache.  

Welche Sachen sind das? 

z.B. Arbeiten, spülen, kochen, Müll 
rausbringen…alles gleichzeitig. 

Aha. Gut zu wissen. Und woran er-
kennt man Dich, wenn Du beim Lauf 
Team bist? 

Ich habe IMMER mein Handy dabei 
und mache auch IMMER ein Foto. 
(Anmerkung von Tanja: Das erinnert 
mich an jemanden…komme gerade 
nicht drauf…) 

Was gefällt Dir am Lauf Team Unna 
besonders? 

Ich kann beim Laufen sehr gut runter 
kommen, das kann ich Zuhause 
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nicht. Außerdem gibt es im Lauf 
Team viele liebe Menschen und mit 
den Jahren sind tolle Freundschaften 
entstanden, die auch über das Lau-
fen hinausgehen. Nicht zuletzt in un-
serer schönen „Stiftung Wadentest“. 

Was war denn Dein schönster Lauf? 

1,5 Jahre nach dem Anfängerkurs 
bin ich in Dresden meinen ersten 
Halbmarathon gelaufen. In 2 Std. 16 
Min. Das war auch gleichzeitig un-
sere Vereinsfahrt. Das war ein tolles 
Erlebnis. Ansonsten denke ich gerne 
an den Mammutmarsch Dortmund 
mit 30 km. Die Strecke fand ich sehr 
ansprechend, trotz oder gerade we-
gen des Höhenprofils. 
Sehr lustig war aber definitiv der 
Womens Run in Köln. Wir haben uns 
im Zug erst umgezogen, und zwar in 
komplettem Pink. Jeder hat uns für 
einen Junggesellinnenabschied ge-
halten und wir kamen uns vor wie im 
„Flirt-Express“. Die ersten Sektfla-
schen waren in Schwerte schon leer 
und die Strecke von 8 km hat uns 
dann bei gefühlten 45°, die an dem 
Tag herrschten, komplett umge-
hauen. Aber wir hatten mega Spaß! 

                                      

 
Total klasse war auch der Muddy An-
gel-Run in Gelsenkirchen! Wir waren 
so unfassbar nass und dreckig!  
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Auch an unseren Staffel-Marathon 
in Wien denke ich sehr gerne zu-
rück. Alles hat reibungslos geklappt 
und wir waren eine super Mann-
schaft. Und Wien ist wirklich eine 
ganz tolle Stadt! 

 
Wohin verreist Du gerne? 

Am liebsten mag ich eine Kombina-
tion aus Bergen und Wasser, wie z.B. 
Südtirol und Gardasee.  

Camping oder Hotel? 

Beides ist interessant. Aber wenn 
Campen, dann sicherlich nicht im 
Zelt, denn ich hasse Viehzeugs. 

Läufst Du im Urlaub auch? 

Ich konzentriere mich eher auf Rad-
fahren und Wandern. Laufen im Ur-
laub eher weniger. 

Was isst und trinkst Du gerne? 

Ich mag gerne einen guten Rosewein 
oder auch ein schönes Alster. Und 
ich liebe die italienische und die thai-
ländische Küche. 

Nenne uns 5 Dinge, die Du nicht 
magst! 

Unpünktlichkeit, Spinnen, Innereien, 
Respektlosigkeit, Kakerlaken 

Was wird Dein nächstes Projekt? 

Ein großes Projekt habe ich gerade 
erst abgeschlossen, denn ich habe 
jetzt mit 52 Jahren noch den Motor-
radführerschein gemacht und mir 
eine Harley gekauft. Das nächste 
Projekt wird vergleichsweise ruhiger, 
es wird nämlich meine Hochzeit im 
Juli dieses Jahres auf Norderney im 
„Badekarren“. (Anmerkung von 
Tanja: Ob das so ruhig wird???) 
Außerdem plane ich, den Trainer-
schein für Nordic Walking zu machen. 
Da hätte ich große Lust zu. 

Auf was kannst Du nicht verzichten? 

Auf meine Familie und Freunde. 

Für was stehst Du mitten in der 
Nacht auf? 

Wenn jemand aus meiner Familie 
oder aus meinem Freundeskreis 
Probleme hat oder in Not ist, dann 
auf jeden Fall für denjenigen. (An-
merkung von Tanja: Die Nummer 
gibt’s nur in begründeten Fällen auf 
Anfrage!) 

Wenn Du eine berühmte Person tref-
fen könntest, wer wäre das und wa-
rum? 

Da gibt es viele. Michael Douglas, 
denn er erinnert mich sehr an mei-
nen verstorbenen Papa. Helmut 
Schmidt hätte ich gerne getroffen, 
für mich der markanteste Politiker, 
den wir jemals hatten. Und Robbie 
Williams, für den würde ich auch 
nachts aufstehen. 
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Was war denn Dein liebstes Schul-
fach? 

Sport! Und Englisch. 

Und welches Fach hast Du gehasst? 

Latein 

Wenn Dein Leben verfilmt würde, 
wer würde Dich spielen? 

Die Frage habe ich schon mal ge-
stellt bekommen. Und ich glaube, 
Cameron Diaz oder Jessica Alba. 

 
Beide scheinen immer gut drauf zu 
sein und wirken hilfsbereit und 
freundlich. Und ich glaube, wenn die 
sich was in den Kopf setzen, dann 
ziehen die das auch durch. Wie ich. 
 
Nun bekommst Du zwei Begriffe zur 
Auswahl, entscheide Dich schnell 
und begründe Deine Wahl! 

 
Kaffee oder Tee? 

Definitiv Kaffee, und zwar am liebs-
ten direkt ans Bett gebracht. 

Wind oder Regen? 

Wind, am liebsten an der Nordsee. 

Meer oder Berge? 

Am besten beides. Berge sind was 
für die Seele und das Meer und der 
Sand unter den Füßen, das ist Ur-
laubsfeeling. 

Rock oder Klassik? 

Definitiv Rock, am liebsten laut und 
live.  

Wurst oder Käse? 

Käse. Mit Wein und Trauben. 

Schokolade oder Chips? 

Chips. Gerne auch Kichererbsen-
chips, die sollen kalorienärmer sein 
und man kann dann 2 Tüten essen. 
Aber Schokolade ist auch toll. Am 
liebsten aber Schaumküsse. 

Italiener oder Chinese? 

Lieber Italiener, das ist vielfältiger. 

Anzug oder Jeans? 

Jeans natürlich! Jeans, T-Shirt, 
Chucks, Lederjacke und Sonnen-
brille, so muss das. 

Fahrrad oder Auto? 

Fahrrad. Ich glaube, im letzten Jahr 
bin ich mehr Fahrrad als Auto gefah-
ren. 

TV oder Buch? 

Buch, da kann ich so schön bei ein-
schlafen. Aber ein gutes Fußballspiel 
im Fernsehen schauen, das darf am 
Wochenende nicht fehlen.  

Kurze Zwischenfrage: Welcher Ver-
ein? 

Bayern München (Anmerkung von 
Tanja: Bis gerade fand ich sie noch 
ganz nett…!) 

Hund oder Katze? 

Hund. Ich habe eine Katzenhaaraller-
gie. 
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Wie gefällt Dir der Endspurt? Hast Du 
Wünsche oder Verbesserungsvor-
schläge? 

Ich finde ihn super und habe ihn be-
stimmt jetzt schon 10 x durchgele-
sen. Toll, dass so viele daran mitwir-
ken und jeder einmal zu Wort kom-
men kann. 

Auf was freust Du Dich am meisten, 
wenn Corona endlich vorbei ist? Was 
würdest Du am liebsten mit den Mä-
dels der Stiftung Wadentest ma-
chen? 

In einen Biergarten gehen, was tolles 
Essen gehen, quatschen, das wäre 

so toll. Darauf freue ich mich schon 
sehr! 

Liebe Michaela, wir freuen uns auch 
schon! Vielen Dank, dass Du uns so 
viel über Dich erzählt hast! 

Wer möchte auch gerne bei einem 
„Ründchen“ interviewt werden??? 
Wir sind überzeugt davon, dass es 
viele interessante Persönlichkeiten in 
unserem Verein gibt, die es sich 
lohnt, näher kennenzulernen. Bitte 
meldet Euch beim Redaktionsteam! 
Wir sind gespannt auf Euch!!!

 
 
 
Anzeige 
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     Das Rezept des Monats      
Da in einer der letzten Ausgaben ein leckeres Rezept für Sportlerplätzchen abgedruckt war 
(danke nochmal an Markus Sembach/Anette Groß) lag die Idee nahe, regelmäßig ein Re-
zept im Endspurt abzudrucken. Da Tanja sowieso vorhatte, mit aufgepimptem Wasser zu 
experimentieren, sollte es also diesmal ein Getränke-Rezept werden.  
Es entspann sich folgender Whatsapp-Dialog zwischen Tanja und Maike, ansonsten streng 
geheim, ausnahmsweise exklusiv für Endspurtleser abgedruckt: 

„Hey, Süße, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, ich lass das sein mit den Wasserrezepten für den 
Endspurt. Ich hab‘ das gestern ausprobiert und wollte auch tolle Fotos schießen und so, aber das 
schmeckt alles wie Knüppel aufm Kopf, also ich glaube wir bleiben bei normalem Wasser und las-
sen den Artikel weg, das kann ich nicht bringen.“ 

 
„Oder du mischt es mit Wodka“ J 

 
„Als Shot auch gut geeignet für die kleinen Gürtelflaschen.“ 
 

„Ja, wird das Laufen noch lustiger!“ 
 

„Das machen wir in Wien so!“ (gemeint ist der Vienna City Marathon) 
 

„Okay! Raki geht auch gut mit Wasser, oder Ouzo. Aperol. 
Wenn man drüber nachdenkt, geht ganz viel mit Wasser für Sportler. 

Nudeln kannst du auch mit Wasser mischen.  
Muss dann aber heiß sein, weißt du?“ 

 
„Ich bin tief beeindruckt, wie erfahren Du auf diesem Gebiet bist!“J 

 
„Wie wäre es mit Eintopf oder Suppe? Auch nicht schlecht für Sportler! 

Oder wir lassen das mit dem Rezept und drucken einfach diesen 
Chatverlauf ab. Ist kurzweiliger!“ 

 
„Genialer Gedanke! Die geneigte Leserschaft wird es uns danken!“ 

Und jetzt Spaß beiseite: Wer wirklich ein tolles Rezept für Sportler hat, egal ob Getränkere-
zept, Kuchenrezept, Nudelrezept, egal ob mit Fleisch, vegetarisch oder vegan: schickt es 
an redaktion-endspurt@laufteamunna.de Dann machen wir das wirklich zur regelmäßigen 
Rubrik!      Maike Gurlitt 
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Keep smiling…..  
Man kann ja von Amazon halten, was man will, und natürlich im Zweifelsfall und 
sofern möglich, lieber den örtlichen Einzelhandel bevorzugen, aber die Amazon 
Smile-Aktion halte ich für eine gute Sache! 
Ihr erinnert euch sicherlich: irgendwann im letzten Jahr erreichte uns per Mail eine 
Info des Vereinsvorstands. 
Inhalt war, dass Amazon einen kleinen Anteil der Bestellsumme an gemeinnützige 
Organisationen/Vereine spendet und dass das LTU dort auch hinterlegt ist. Den 
Spendenempfänger kann man sich selbst aussuchen, von WWF bis Lauf Team 
Unna, es sind lt. Amazon rd. 14.000 gemeinnützige Organisationen/Vereine dabei. 
Ich habe es ausprobiert, und insbesondere im Weihnachtsgeschäft mit dem zwei-
ten Lock down gute Erfahrungen gemacht.  
Der Preis der Ware erhöht sich nicht, Amazon selbst zahlt einen Anteil von 0,5 % 
der Bestellsumme an die ausgewählte gemeinnützige Organisation. Die einzige 
„Hürde“ die man nehmen muss: man darf nicht direkt über amazon.de gehen, son-
dern loggt sich über smile.amazon.de ein. Den einmal gewählten Spendenemp-
fänger kann man jederzeit ändern. 
Man kann nun natürlich sagen: „Das lohnt sich ja gar nicht, 0,5 % sind viel zu 
wenig“, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist, wie die folgenden Zahlen 
zeigen: 
Beim Lauf Team Unna sind, Stand Februar 2021, insgesamt 38,04 € eingegangen 
(den von mir „verschuldeten“ Anteil verrate ich nicht). 
Insgesamt, seit Beginn der Aktion in Deutschland und Österreich im November 
2016, sind bis Februar 2021 so 12.668.571,88 € gespendet worden.  Weltweit im 
gleichen Zeitraum 223.815.341,09 € 
Das ist dann doch wieder ganz schön viel Kleinvieh-Mist, oder? Also, einfach vor 
jeder Amazon-Bestellung daran denken: smile.amazon.de auswählen.  

Viel Spaß beim Shoppen mit einem  wünscht  
 
Maike Gurlitt 
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Das Lauf Team Unna und ... dieses Facebook
 

 
Beim Lauf Team Unna hat es "Klick" ge-
macht. Und wir - Tanja Sengotta, Uwe 
Rüping und ich - würden euch gern 
dazu kriegen, dass ihr mitklickt: Es geht 
um Facebook. 
Im vergangenen Jahr haben wir auf Fa-
cebook fürs LTU eine Seite eingerich-
tet. Sie ist öffentlich und damit für 
jede(n) Facebook-Nutzer(in) zugäng-
lich. Allein in Unna ist das eine fünfstel-
lige Zahl möglicher (neuer) LTU-Fans. 
Das bedeutet: Wir können ordentlich für 
unseren Verein und unseren Sport 
trommeln. Und damit zurück zum 
Thema Mitklicken. Das Ganze funktio-
niert nur, wenn ihr mitzieht. Erster 
Schritt: Die Seite abonnieren ("Gefällt 
mir"). Noch nicht gemacht? Dann aber 
flott. 
 

 

 
Bei Facebook gilt, grob gesagt: Je mehr 
Reaktionen auf einen Beitrag kommen, 
je öfter ihr also per Mausklick ein Like 
oder gar einen Kommentar ("Quäl dich, 
du Sau!! :-)") hinterlasst, desto mehr 
Menschen bekommen die LTU-Neuig-
keiten angezeigt. Reichweite nennt sich 
das. Drum lautet Appell Nummer 1 an 
euch: Gebt uns solche Reaktionen. Ihr 
könnt auch einen Beitrag der LTU-Seite 
auf eurer eigenen, persönlichen Seite 
teilen. Die Folge: Facebook-
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Freundinnen und -Freunde von euch, 
die sonst nichts mit uns zu tun haben, 
sehen etwas von uns. Wohin das führen 
kann, zeigt ein Beispiel von Mitte Ja-
nuar. Andreas Amberger hatte sich vir-
tuell an einem Kräftemessen "Ostfrie-
sen gegen Schwaben" beteiligt. Wir ha-
ben das auf Facebook gepostet. Und 
siehe da: Binnen 48 Stunden sahen es 
rund 1.000 Leute. 
 

 
 
Noch wichtiger ist aber Appell Nummer 
2: Versorgt uns mit Inhalten. Habt ihr bei 
eurem Morgenlauf einen besonders 
schönen Sonnenaufgang erlebt? Hat 
euer GPS-Tracking am Ende eures 
Laufs ausgesehen wie das Coronavirus 
(Uwe R. hat's hingekriegt) oder wie der 
Osterhase? Habt ihr im Bornekamp den 
Bürgermeister überholt und mit heraus-
hängender Zunge fotografiert (und mit 
seiner Erlaubnis, versteht sich)? Hat ein 
Vollidiot seine alten Autoreifen an eurer 
Lieblingsstrecke abgekippt? Oder kurz: 
Habt ihr was Interessantes zu erzählen? 
Dann ist das ein Fall für unsere Face-
bookseite. Her damit! Nutzt den "Nach-
richt"-Button auf der Seite oder schickt 
euren Beitrag an einen von uns drei Ad-
mins. Wir wünschen uns, dass die Seite 
lebt. 
Selbstverständlich werden wir auch 
Neuigkeiten aus dem LTU-Innenleben, 
Mitteilungen des Vorstands oder Wett-
kampfergebnisse präsentieren. 

Denn die Facebookseite ist schließlich 
sowas wie unser Schaufenster, unsere 
eigene elektronische Zeitung – nennt 
es, wie ihr wollt. Und habt Spaß dran! 
(Das ist ein Befehl.) 
 

 
 
Kleiner technischer Hinweis: Neben der 
- öffentlichen - Seite existiert auf Face-
book weiterhin eine - private, nichtöf-
fentliche - LTU-Gruppe. Nutzt die 
Gruppe bitte ausschließlich für vertrau-
liche Absprachen, als vereinsinternes 
Schwarzes Brett oder Ähnliches. Was in 
der Gruppe passiert, bleibt unter uns. 
Eine Wirkung "nach draußen" hat das, 
was sich da abspielt, nicht. Aber gerade 
eine solche Wirkung wollen wir ja. 
 

 
 
Andreas Milk
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Die neue Laufbekleidung ist „Online“
Bei der letzten Jahreshauptver-
sammlung hatte ich die neueste 
Teamserie der Firma Erima als un-
sere mögliche Vereinsbekleidung 
vorgestellt. Aufgrund der guten Qua-
lität und Kombinationsmöglichkeit, 
auch mit bereits vorhandener Beklei-
dung, wurde die neue Serie als un-
sere neue Vereinsbekleidung befür-
wortet.  
Andreas konnte es gar nicht abwar-
ten und hat sich schnell mit der 
neuen Kollektion eingedeckt. 
 

 
 

 
 
Uwe Rüping hat sich die Mühe ge-
macht und die neue Kollektion für 
euch auf unserer Website online ge-
stellt. Nach der Anmeldung ruft Ihr 
„LTU Shop Laufbekleidung“ auf. Die 
wichtigsten Teile findet Ihr im inter-
nen Bereich und könnt sie dann di-
rekt in unserem Shop bestellen. 
 
Auch besondere Wünsche, wie ei-
nen speziellen Druck oder Sonder-
größen wie extra lang oder extra kurz, 
sind auf Anfrage bestellbar. 
Sprecht mich einfach an, denn der 
nächste Wettkampf kommt bestimmt 
J 
Cornelia Neumann 
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Die Sportunfallversicherung 
Eine Aufgabe des Vorstandes ist es, die Mitglieder des Vereins in unvorhergesehenen Situationen im 
Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen und abzusichern. Deshalb besteht Schutz durch eine 
Unfallversicherung, die nach einem Sportunfall hilft, wirtschaftliche und finanzielle Notlagen aufzufan-
gen oder zumindest zu mildern.  

Was ist ein Unfall? 

Juristen definieren Unfall als ein unfreiwilliges Ereignis, welches bei einem Versi-
cherten plötzlich von außen auf seinen Körper einwirkt und zu einer Gesundheits-
schädigung führt. 

Wer ist versichert? 

Versichert sind alle Läufer, Walker, Triathleten und passive Mitglieder, sofern sie 
ihren Beitragsverpflichtungen gegenüber dem Verein nachgekommen sind. Unter 
den Versicherungsschutz fällt auch die beitragsfreie Mitgliedschaft von Kindern 
und Jugendlichen. Darüber hinaus hat der Verein Nichtmitglieder versichert, die 
am Vereinsleben teilnehmen (z.B. als Teilnehmer des Anfängerkurses). 

Wer ist der Versicherer? 

Versicherungsschutz besteht aufgrund eines Vertrages, der zwischen dem Lan-
dessportbund NRW e.V. (www.lsb.nrw/lsb-nrw/sportversicherung) und der ARAG 
Allgemeine Versicherungs-AG (www.arag-sport.de) geschlossen wurde.  

Wer zahlt die Beiträge? 

Der Versicherungsbeitrag wird vom Lauf Team Unna entrichtet. 

Welche Unfälle sind versichert? 

Versichert sind Unfälle beim gemeinschaftlichen Training, bei Wettkämpfen sowie 
bei Versammlungen, Lehrgängen oder bei geselligen oder gesellschaftlichen Ver-
anstaltungen. Versichert ist auch das Wegerisiko. 

Was ist Training? 

Gemeinschaftliches Training findet zu den auf unserer Homepage angegebenen 
Zeiten im Bornekamp oder im Herder-Stadion statt. 

Was ist ein Wettkampf? 

Hierzu zählen alle vom Deutschen Leichtathletik-Verband, von der Deutschen Tri-
athlon-Union sowie von deren Untergliederungen genehmigten Veranstaltungen. 
Bitte gebt bei Meldungen den korrekten Vereinsnamen „Lauf Team Unna“ 
an. 

Was ist das Wegerisiko? 

Es besteht Versicherungsschutz auf dem direkten Weg von und zu einer versicher-
ten Veranstaltung, und zwar vom Verlassen bis zur Rückkehr in die Wohnung bzw. 
Arbeitsstätte. Bei versicherten Nichtmitgliedern ist nur die Rückfahrt versichert. 
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Welche Ansprüche hat ein Verunglückter? 

* Bei einem tödlichen Unfall eines Erwachsenen erhalten die Hinterbliebenen eine 
Todesfallbeihilfe von 12.000 Euro, zusätzlich für jedes unterhaltsberechtigte Kind 
3.000 Euro. Für Kinder und Jugendliche beträgt die Versicherungssumme 3.000 
Euro. 
* Bei einem ärztlich festgestellten Invaliditätsgrad von 15% oder mehr besteht An-
spruch auf eine Invaliditätsleistung, die in besonders schweren Fällen bis 200.000 
Euro beträgt. Leistungen anderer Versicherer werden hierauf nicht angerechnet. 
* Als Ausgleich zum Krankengeld erhält der Verunglückte ab dem 60. Tag der 
Arbeitsunfähigkeit eine einmalige Tagegeldpauschale in Höhe von 100 Euro sowie 
bei Erfüllung verschiedener Voraussetzungen für die Zeit der Rehabilitation eine 
Übergangsleistung von 2.000 Euro. Schüler haben keinen Verdienstausfall und so-
mit auch keinen Anspruch auf Tagegeld. Sie erhalten stattdessen einen Zuschuss 
für erforderliche Nachhilfestunden von bis zu 400 Euro. 
* Sofern der Krankenversicherer die Rettungs- und Transportkosten nicht oder nur 
teilweise übernimmt, beteiligt sich der Versicherer an den Bergungskosten bis 
3.000 Euro. 
* Bei einem zu erwartenden Invaliditätsgrad von mind. 75% organisiert und koor-
diniert ein Reha-Management die erforderlichen medizinischen, beruflichen und 
sozialen Rehabilitationsmaßnahmen. 

Was fällt nicht unter den Unfallversicherungsschutz? 

Nicht versichert sind Krankheit und Sachschäden. Auch die Kosten für stationäre 
oder ambulante ärztliche Behandlung, für Medikamente und Hilfsmittel werden 
nicht übernommen, da diese die gesetzliche und/oder private Krankenversiche-
rung trägt. Es versteht sich von selbst, dass bei vorsätzlich herbeigeführten Unfäl-
len kein Versicherungsschutz besteht. 

Wer ist im Fall eines Unfalls zu informieren? 

Bitte setzt Euch nach einem Sportunfall schnellstmöglich mit dem Vorsitzenden 
oder der Sportwartin in Verbindung. Meldet auch Unfälle, bei denen nicht eindeutig 
ist, ob es sich hierbei um ein versichertes Ereignis handelt und auch Unfälle, die 
zunächst nicht schwerwiegend erscheinen, bei denen aber Spätfolgen nicht aus-
zuschließen sind. 

Wo erhalte ich weitere Informationen:  

Dieser Beitrag kann ein solch komplexes Thema nur anreißen. Umfassender ist 
das Merkblatt „Informationen zur Sportversicherung“, das im Internet herunterge-
laden oder beim Landessportbund NRW angefordert werden kann. 
 
Norbert Kalkbrenner
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Gutes Laufen 
Laufen und gutes Tun! Zwei Tätigkeiten, die gerade Läu-
fer unseres Vereins gern miteinander verbinden. Man er-
kennt dies deutlich an den zahlreichen Meldungen bei 
Laufveranstaltungen, bei denen das Startgeld ganz oder 
teilweise sozialen Projekten zufließt. Einige Lauf Team-
Sportler unterstützen auch mit ihrer beim Training und 
bei Wettkämpfen zurückgelegten Strecke den Verein 

„Läufer gegen Krebs e.V.“ (www.laeufer-gegen-krebs.de), in dem sie am Ende ei-
nes jeden Jahres für jeden Lauf-Kilometer an diesen Verein jeweils einen Cent 
überweisen. Natürlich kann jeder seinen errechneten Betrag nach oben aufrunden. 
Wer seine Läufe über eine App, z.B. Strava, aufzeichnet, erspart sich am Jahres-
ende eine längere Addition. Als kleines Dankeschön erhalten alle Spender eine 
Urkunde über ihre jährliche Laufleistung. 
Bei „Läufer gegen Krebs e.V.“ handelt es sich um einen als gemeinnützig aner-
kannten Verein mit Sitz in Regensburg, der es sich zum Ziel gemacht hat, die 
schwierige Situation von an Krebs erkrankten Kindern und deren Angehörigen zu 
verbessern. Alle Spenden fließen ohne Abzug dem Vereinszweck zu. Es ist deshalb 
zu hoffen, dass noch weitere Läufer diese Aktion unterstützen. 
Petra Wiercke-Kalkbrenner und Norbert Kalkbrenner 
 
 
 
 

Technik, die begeistert!!! 
 
Während der Corona-Zeit fanden die Redaktionskonferenzen für unseren End-
spurt natürlich nicht persönlich, sondern online statt. Für einige (wie mich) Neu-
land, andere waren da schon erheblich erfahrener. Ein interessanter Mix! Und 
so möchte ich Euch eine typische Redaktionskonferenz, sinngemäß wiederge-
geben, nicht vorenthalten!  
 
Zoom-Einschalt-Geräusch 
Zoom-Einschalt-Geräusch 
Uwe: „Hallo!“ 
Tanja: … 
Zoom-Einschalt-Geräusch 
Gerd: „Nabend!“ 
Uwe: „Hi“ 
Tanja: … 
Uwe: „Wer hatte nochmal alles zugesagt?“ 
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Gerd: „Irgendeiner konnte nicht.“ 
Uwe: „Naja, warten wir mal.“ 
Tanja: … 
Zoom-Einschalt-Geräusch 
Gabi: „Hallo! Maike hat noch ein paar Probleme mit dem Einwählen, ist aber 
gleich da.“ 
Tanja: … 
Gabi: „Tanja, Du musst Dein Mikro einschalten!“ 
Tanjas Handy pingt, Gaby schreibt: „Wir hören Dich nicht!“ 
Tanja schreibt: „Das merke ich. Ich wähle mich nochmal ein.“ 
Gabi: „Tanja wählt sich nochmal ein.“ 
Zoom-Einschalt-Geräusch 
Maike: „ZZZGN…BLFUR…SUJIÜ…HGVB…TREW…DJL…OOL“ 
Alle: „???“ 
Gerd: „Maike ist etwas unterbrochen!“ 
Maike: „I….in….so…ter…brochen!“ 
Zoom-Einschalt-Geräusch 
Ingmar: „Hallo!!“ 
Zoom-Einschalt-Geräusch 
Tanja: „Hallo?“ 
Alle: „Aaaaahhhhh… hallo!“ 
Tanja: „Hallo?“ 
Alle: „Jahaaaa…wir hören Dich!“ 
Tanja: „Super!“ 
Tanja: Verschwindet aus dem Sichtfeld, freie Sicht auf das Bügelbrett 
Gerd: „Super, dann sind wir ja vollzählig. Wir hatten ja besprochen, dass wir 
heute…..!“ (stellt Themen vor)  
Tanja: Wieder da, positioniert Weinglas unauffällig außerhalb des Sichtfeldes 
Uwe: „Ich rufe mal den Endspurt auf, dann können wir ja alle mal drüber 
schauen.“ 
Alle: „OK!“ 
Alle: warten 
Uwe: „Warum geht das denn jetzt nicht?“ 
Alle: warten 
Gerd: „Wir machen in der Zwischenzeit schon mal weiter!“ 
Zoom-Einschalt-Geräusch 
Uwe: „Ich war rausgeflogen, jetzt geht’s wieder! Seht Ihr alle die Kommentar-
funktion?“ 
Gerd: „Ja!“ 
Ingmar: „Ja!“ 
Maike: „Ja!“ 
Gabi: „Ja!“ 
Tanja: „Welche Kommentarfunktion???“ 
Alle: „Na, die Kommentarfunktion!“ 
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Tanja: „Steht bei mir nicht!“ 
Gabi: „Doch, oben links!“ 
Tanja (mit dem Gesicht sehr nah am Bildschirm): „Ach, doch! Das ist aber klein.“ 
Gerd: „Ok, wir gehen das jetzt mal gemeinsam durch.“ 
Alle (konzentriert): „Wir könnten doch…! Was haltet Ihr davon, wenn…? Ja, das 
wäre super…! Tolle Idee!“ 
Gabi (ruft laut): „STEHT IM KÜHLSCHRANK!“ 
Alle (erschrocken): „???“ 
Gabi: „Sorry, galt meinem Sohn!“ 
Alle: Gelächter!!! 
Gerd: „Wenn dann jetzt keiner noch ne andere Idee hat, dann machen wir das 
so!“ 
Uwe: „Genau, das bleibt jetzt so!“ 
Alle: „Super! Prima! Sehr schön!“ 
Gerd: „Hat ja toll geklappt. Dann bis zum nächsten Mal!“ 
Alle: „Tschüss!“ 
Alle: Zoom-Ausschalt-Geräusch 
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DLV-Auszeichnung für Cara Weidner 
 
 

 
Gerhard Zienczyk und Cara Weidner bei der Auszeichnung 
 
Mit der DLV-Bestennadel 2020 für den Bereich Unna-Hamm in Bronze konnte das 
Lauf Team Unna die Nachwuchsläuferin Cara Weidner auszeichnen. Die 14-jäh-
rige Schülerin erlief sich die Auszeichnung bei ihrem Start im letzten Jahr bei dem 
Lauf „Rund um den Förderturm“ in Bönen. 
Bei ihrem ersten 10-km-Wettkampf überhaupt benötigte sie eine Zeit von 57:24 
Minuten in der Alterklasse  WJU18. „Eine tolle Leistung“, lobte LTU-Vorsitzender 
Gerhard Zienczyk bei der Übergabe der Auszeichnung. Für Nachwuchstalent Cara 
Weidner war die Bestennadel ein nettes zusätzliches Ostergeschenk. 
 


