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Editorial 
 
Liebe Mitglieder, 
fast 300 Mitglieder hat das Lauf Team Unna. Viele nutzen, wie ich, das Laufen als 
Ausgleich zum Berufsleben und als Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen 
und etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Wir haben aber auch Aktive im Verein, 
die mit ihren sportlichen Leistungen beeindrucken und sicherlich für manche ein 
Vorbild sind. Exemplarisch möchte ich Euch heute zwei Läuferinnen und ein Team 
und deren besondere Leistungen näherbringen.  
 
Marit Bergmann. Seit vielen Jahren ist sie im Spitzenfeld der Frauen des Lauf Team 
Unna anzutreffen. Im Oktober ist sie mit 02:59:33 ihre persönliche Bestzeit beim 
Marathon in Berlin gelaufen und hat auch noch ihre eigene Bestzeit um sage und 
schreibe 26:30 Minuten überboten. Marit hat damit den alten Vereinsrekord von 
Anja Orthaus von 2011 eingestellt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Marit!  
 
Eine andere starke Läuferin ist seit vielen Jahren Monika Bonin. Bei den Deutschen 
Meisterschaften im 10-km-Straßenlauf in Uelzen belegte Monika mit einer Netto-
zeit von 54:53 Minuten den 2. Platz in der Altersklasse W70 und wurde deutsche 
Vizemeisterin. Herzlichen Glückwunsch, liebe Monika!  
 
Eine ganz anderes Laufziel haben unsere drei Ultraläufer Christian Hahnen, Ingmar 
Uhrich und Uwe Rüping. Einen Marathon als kleines Warm-up? Was für mich völlig 
illusorisch klingt, ist für die drei eine leichte Übung. Am 14./15.08.21 liefen Chris-
tian, Ingmar und Uwe den Mauerweglauf in Berlin. 100 Meilen- das sind 161,3km! 
Und das in einer Zeit unter 24 Stunden. Für mich unvorstellbar! Wenn ich das 
Komma um eine Stelle nach links verschieben würde, würde ich mich hier auch 
noch sehen. Das wäre dann aber wohl eher der Unnaer-Zaunlauf. Auch Euch herz-
lichen Glückwunsch zu dieser beeindruckenden Leistung!  
 
Aber wir haben noch viele andere spannende Aktivitäten im Verein. Was unsere 
Aktiven so alles gemacht haben, lest Ihr hier in der 3. Ausgabe des Endspurt 2021.  
Das Jahr 2021 neigt sich nun schnell dem Ende entgegen. Euch und Euren Lieben 
wünsche ich an dieser Stelle im Namen des ganzen Vorstands eine frohe und ge-
sunde Weihnacht und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.   
 
Bleibt gesund! 
Gerd Zienczyk 
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Endlich sehen wir uns wieder! - Vereinsmeis-
terschaft und Herbstfest in Einem! 
In einer Sache sind wir uns wohl alle einig: Das, was uns in der letzten Zeit am 
meisten im Lauf Team gefehlt hat, war das gesellige Zusammensein und das Wie-
dersehen mit den Läufern, die einen anderen Trainingsrhythmus haben als man 
selbst und die man daher wenig bis gar nicht gesehen hat in den letzten Monaten. 
Doch damit war am 24.10.2021 endlich Schluss: Unsere Vereinsmeisterschaft 
stand an und mit ihr unser Herbstfest.  
 

 
 
Doch bevor es ans Buffet gehen konnte musste erst einmal gelaufen werden. Und 
das natürlich nach den speziellen Lauf Team-Regeln: Jeder musste schätzen, wie 
schnell die gewählte Strecke von 5 oder 10 km laufend oder walkend bewältigt 
wird. Ohne Hilfsmittel wie Laufuhr oder Handy musste dann versucht werden, so 
nah wie möglich an die geschätzte Zeit heranzukommen. Die Organisatoren hatten 
an alles gedacht und sogar die Kirchturmuhr in Billmerich ging an diesem Tag 
falsch – sehr raffiniert!  
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Die Rennleitung verglich die Zeiten sehr genau… 

 
 
…und kam zu einem eindeutigen Ergebnis. Den dritten Platz mit 9 Sekunden Ab-
weichung erreichte Uwe Friedemann. Auf dem zweiten Platz mit nur 3 Sekunden 
Abweichung landeten Gaby und Florijan Faller. Und den völlig verdienten 1. Platz 
sicherte sich Maike Gurlitt mit nur einer einzigen Sekunde Abweichung. 
Allen Siegern herzlichen Glückwunsch! 
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Danach war es aber nun wirklich Zeit für eine Stärkung und einige gute Gespräche, 
was bei leckerem Kuchen und wunderbarer Erbsensuppe der Freiwilligen Feuer-
wehr Massen wirklich kein Problem darstellte.  
 

 
 
 
Vielen Dank an die Organisatoren und alle, die an diesem Tag gekommen sind. Es 
war wirklich toll, Euch wieder zu sehen! 

Tanja Sengotta
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Jetzt neu: Lauf Team Unna unterwegs 
2020 und 2021 waren zwei ruhige Jahre für mich als Statistiker. Bei den wenigen 
Wettkämpfen, die stattfanden, waren teilweise auch noch die Startplätze limitiert, 
so dass ich nicht viele Ergebnisse notieren konnte. Alle Resultate unserer Sportler 
werden regelmäßig auf unserer Homepage veröffentlicht und kommen in unsere 
Jahresstatistik, die Anfang des Folgejahres erscheinen wird. 
Jetzt haben gleich mehrere Vereinsmitglieder den Vorstand gebeten, dass darüber 
hinaus – wie in früheren Jahren – ihre Wettkampfergebnisse zusätzlich im Endspurt 
erscheinen. Gerne! Unter der Überschrift „Lauf Team unterwegs“ findet ihr ab so-
fort alle Starts unserer Läufer, Walker und Triathleten. Webmaster und Statistiker 
haben aber auch zwei Wünsche an Euch: Erstens, bitte achtet bei Eurer Meldung 
auf die korrekte Angabe des Vereinsnamens „Lauf Team Unna“. Zweitens, meldet 
bitte zeitnah Eure Ergebnisse per E-Mail an „ergebnisse@laufteamunna.de“. 
Wenn ihr schöne Fotos hinzufügt, umso besser. 
Norbert Kalkbrenner 
 

Lauf Team Unna unterwegs – Läufer und Walker 
07.08.21 21,1 km Nordkirchen 18.09.21 45 km Werl 

Haverkamp, K. 01:34:19 M 50 Droste, G. 06:00:00 W 50 

Nauy, S. 01:44:36 M 35 Amberger, A. 06:00:00 M 55 

Weis, B. 01:47:11 M 55 Schulte, C. 06:00:00 W 35 

Weis, A. 01:58:39 W 55 18.09.21 46 km Kitzbühel/A 

14.08.21 39,5 km Menden Uhrich, I. 07:35:50 M 55 

Droste, G. 04:49:02 W 50 18.09.21 5 km Köln 

15.08.21 161,3 km Berlin Milk, A. 00:22:38 M 50 

Rüping, U. 23:06:07 M 55 19.09.21 5 km Wien/A 

Hahnen, C. 23:25:58 M 50 Sengotta, T. 00:29:07 W 40 

Uhrich, I. 23:25:59 M 55 21.09.21 5 km Wien/A 

22.08.21 10 km Dortmund Sengotta, T. 00:29:03 W 40 

Bergmann, M. 00:37:21 W 26.09.21 42,2 km Berlin 

29.08.21 136,5 km Magdeburg Bergmann, 
M. 

02:59:33 W 

Amberger, A. 24:00:00 M 55 Delbrügger. 
P. 

04:24:14 W 60 

29.08.21 118,5 km Magdeburg Gruske, M. 04:43:01 M 65 

Droste, G. 24:00:00 W 50 02.10.21 50 km Breckerfeld 

29.08.21 90 km Magdeburg Hahnen, C. 06:50:04 M 50 

Droste, Det. 24:00:00 M 50 Rüping, U. 06:50:04 M 55 

29.08.21 84 km Magdeburg 03.10.21 60.3 km Reffert 



7 

Droste, Dev, 24:00:00 MU 20 Amberger, A. 
 

M 55 

29.08.21 42,2 km Hamm 03.10.21 46,9 km Reffert 

Hahnen, C. 04:43:04 M 50 Droste, G. 
 

W 50 

Rüping, U. 04:43:11 M 55 03.10.21 33,5 km Reffert 

03.09.21 49.8 km  Maria Alm/A Droste, Dev, 
 

MU 20 

Uhrich, I. 08:15:47 M 55 03.10.21 26,8 km Reffert 

12.09.21 21,1 km Wien/A Droste, Det. 
 

M 50 

Gurlitt, M. 02:09:27 W 45 03.10.21 50 km Heidelberg 

Sengotta, T. 02:19:10 W 45 Uhrich, I. 05:41:55 M 55 

12.09.21 42,2 km Münster 09.10.21 11 km Weimar 

Haverkamp, K. 03:14:42 M 50 Nauy, S. 00:48:14 M 35 

 
10.10.21 69,87 km Arnsberg 16.10.21 22,6 km Schmallenberg 

Amberger, A. 24:00:00 M 55 Droste, G. 02:23:50 W 50 

10.10.21 55,43 km Arnsberg Droste. Dev. 02:23:51 MU 20 

Windelschmidt, 
M. 

24:00:00 M 45 Droste, Det. 03:03:24 M 55 

10.10.21 28 km Dortmund 16.10.21 42,2 km Schmallenberg 

Haverkamp, K. 02:07:15 M 50 Uhrich, I. 03:45:59 M 55 

10.10.21 20 km Dortmund Rüping, U. 03:59:09 M 55 

Schmelzer, K. 01:26:50 M 40 Hahnen, C. 04:23:31 M 50 

10.10.21 12 km Dortmund 31.10.21 50 km Bad Liebenzell 

Thielmann, T. 01:09:15 M 35 Uhrich, I. 06:14:38 M 55 

10.10.21 4 km Dortmund 31.10.21 49,6 km Wipperfürth 

Thielmann, A.  00:41:12 W 40 Hahnen, C. 07:06:14 M 50 

10.10.21 25 km Berlin Rüping, U. 07:06:14 M 55 

Friedemann, A. 02:40:41 W 65 Droste, G. 08:22:41 W 50 

Neumann, C. 02:40:41 W 55 Amberger, A. 08:22:41 M 55 

Katzenberg, F. 02:40:41 M 50 31.10.21 10 km Uelzen 

10.10.21 10 km Berlin Deutsche Meisterschaft 
 

Frese, G. 01:03:39 M 60 Bonin, M, 00:54:53 W 70 

Gebauer, A. 01:04:18 W 50 31.10.21 10 km Paderborn 

Zienczyk, G. 01:10:14 M 65 Sengotta, T. 01:02:20 W 45 

Friedemann, U. 01:21:20 M 70 
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Lauf Team Unna unterwegs - Triathleten  
Schwim-

men 

 
Rad 

 
Lau-
fen 

 
Gesamt 

 

 
km Zeit km Zeit km Zeit 

  
         

18.07.21 Kamen 
       

Schmelzer, K. 0,5 00:11:03 24,0 00:40:16 5,0 00:21:03 01:15:36 M 40 

Kusche, D. 1,0 00:18:46 40,7 01:13:01 10,0 00:46:39 02:22:16 M 45 

22.08.21 B¸hl 
       

Schmelzer, K. 1,9 00:44:30 84,0 02:59:11 20,0 01:34:44 05:30:33 M 40 

22.08.21 Duisburg 
       

Kusche, D. 1,9 00:34:20 90,0 02:55:37 21,1 01:50:44 05:33:28 M 45 

04.09.21 Hannover 
       

Thielmann, T. 2;5 * 00:14:16 36,0 01:10:16 10,0 01:04:21 02:28:52 M 35 

12.09.21 Wesel 
       

Thielmann, T. 1,5 00:34:23 36,0 01:14:30 10,0 00:59:05 02:47:59 M 35 

Mittmann, C. 0,5 00:10:51 18,0 00:38:46 5,0 00:28:44 01:18:23 M 45 

Amberger, A. 0,5 00:12:31 18,0 00:41:51 5,0 00:24:55 01:19:18 M 55 

Blaut, A. 0,5 00:11:24 18,0 00:44:21 5,0 00:29:30 01:25:15 W 40 

12.09.21 Ratingen 
       

Kusche, D. 1,2 00:22:54 60,0 01:59:35 15,0 01:17:37 03:40:07 M 45 

* Schwimmen wurde durch kurzen Lauf ersetzt 

 
Gesundes Laufen – so geht‘s! 
Ich erinnere mich noch sehr genau 
an die ersten Trainings und Treffen 
mit den unterschiedlichsten Läuferin-
nen und Läufern. Ich hatte nicht die 
geringste Ahnung vom Laufen, un-
terhielt mich aber eingehend über 
Pronation, Supination und Belas-
tungssteuerung. Sämtliche Begriffe 
musste ich anschließend googlen. 
Aber was sollte man denn eigentlich 
beachten, wenn man effizient und 
gut trainieren möchte? Was sind die 
„do’s and dont’s“? Was ist wirklich 
wichtig und was wird überbewertet? 
Natürlich hat da jeder seine eigene 

Meinung zu, es gibt aber ein paar 
Punkte, die für alle gelten und die 
wichtig sind.  
Welche das sein könnten, darüber 
habe ich mich mit Lauf Team – Mit-
glied und Expertin Johanna Schim-
schar an einem trüben Samstagmor-
gen ausgetauscht.  
 

1) Aufwärmen 

Wer kennt es nicht? Man ist spät 
dran, schnell ins Auto, zum 
Treffpunkt fahren und von dort aus 
gleich loslaufen? Kann man machen, 
ist aber nicht sinnvoll! Denn nur ein 
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warmer Muskel kann seine volle 
Leistungsfähigkeit entfalten und ist 
auch nicht so anfällig für 
Verletzungen.  

2) Auch mal die Strecke ändern 

Das ist nicht nur wichtig für den Kopf, 
sondern auch für die Muskeln. Denn 
eine neue Strecke birgt eine andere 
Belastung und setzt neue Reize! 

3) Das Outfit 

Die neue lange, schwarze Laufhose 
ist extrem stylisch und muss deshalb 
auch bei 25° und Vollsonne ausge-
führt werden? Die Schuhe waren re-
duziert und sind pink? Prima, aber 
Optik ist nicht alles. Immer so anzie-
hen, dass man am Start leicht friert 
und bei der Wahl der Schuhe viel-
leicht ein paar Euro mehr investieren 
und eine Laufanalyse machen. All 
das wirkt sich positiv auf Eure Lauf-
leistung aus!  

4) Ernährung 

Klar, Burger oder Schweinshaxe sind 
super. Natürlich aber nicht direkt vor 
dem Laufen. 2-3 Stunden solltet Ihr 
dem Körper nach der letzten Mahl-
zeit geben, bevor Ihr trainiert. Aber 
natürlich auch nicht hungrig laufen. 
Faustregel: Kohlenhydrate vor dem 
Lauf, Proteine danach.  

5) Die Zähne zusammen beißen… 

…aber nur im Wortsinn! Denn ein zu-
sammengepresster Kiefer wirkt sich 
negativ auf den Nacken aus und 
kann zu Verspannungen führen. 
Also: Nicht alles so verbissen sehen! 
Auch die Hände sollten nur zu einer 
lockeren Faust geformt und die Dau-
men sanft aufgelegt werden.  

6) Eigene Grenzen kennen 

Ist es heute vielleicht doch zu warm? 
Ist meine Erkältung wirklich ausge-
heilt? Ist mein Trainingsstand ent-
sprechend meiner geplanten Einheit 
oder ist sie vielleicht doch zu lang? 
Auf den Körper zu hören ist meistens 
eine gute Idee. Und wenn es heute 
mal nicht gut läuft, dann läuft es mor-
gen oder übermorgen vielleicht 
schon wieder viel besser.  

7) Dehnen (auch wenn man nach 
Hause möchte) 

Vielleicht ist man nass geworden 
während des Laufes, das Kind muss 
noch abgeholt werden und das 
Abendessen ist noch im Super-
markt? Viel zu tun, aber das sollte 
noch 5 Minuten warten. Nach dem 
Lauf tut eine kleine Dehneinheit 
Wunder. Denn ein verkürzter oder 
harter Muskel, der stark beansprucht 
wird, neigt viel schneller zu Verlet-
zungen als ein ausgedehnter. Übri-
gens geht Dehnen auch Zuhause 
nach der warmen Dusche. Einfach 
mal probieren! 

8) Darf’s noch etwas mehr sein?  

„Wie, ich laufe doch, was soll ich 
denn noch alles machen???“ Ver-
ständlich! Aber wie wäre es mit be-
gleitendem Kraft- und Stabilisations-
training? Durch gezieltes Training 
bauen die Muskeln Kraft auf, die 
dann beim Laufen in Schnelligkeit 
umgewandelt wird. Rücken, Rumpf 
und Bauch stützen außerdem den 
gesamten Körper beim Laufen.  
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9) Regeneration 

50 % des Trainings ist Erholung und 
so ernst, wie wir das Training neh-
men, sollten wir das auch mit den 
Pausen halten. Unbedingt zwischen-
durch ausruhen, sündigen und Spaß 
haben! 

 
Hier einige Dinge, die vor, während und 
nach dem Laufen nützlich sein können. 

 
10) Zu guter Letzt: Für ausreichend 
Schlaf sorgen! 

Nur ein ausgeruhter Körper kann das 
leisten, was wir von ihm verlangen! 
 
In diesem Sinne wünschen wir Euch 
gute und verletzungsfreie Läufe. 
Denn merke: Verletzungen vorbeu-
gen ist immer besser als Verletzun-
gen heilen! 
 
Johanna Schimschar / Tanja Sengotta 
 

 
 

Die besten Trainersprüche 
und was von ihnen zu halten ist! 

Das mit den Trainern ist so eine Sache. Ei-
gentlich mag man sie ja. Sie geben sich ja 
auch alle Mühe, einem die richtige Lauftech-
nik und die besten Übungen zur Stabilisation 
beizubringen. Dennoch sollte man sie biswei-
len mit Vorsicht genießen. Denn das, was sie 
von einem wollen, verpacken sie häufig in be-
wusst missverständlichen Sätzen, die einem 
vorgaukeln, dass das, was gleich kommt, ja 
gar nicht so schlimm ist. Meistens ist aber das 
Gegenteil richtig und der Hang zur bewussten 
Missverständlichkeit nur Taktik. Da fällt man 
schnell drauf rein! 
Damit Euch das nicht passiert, hier eine kleine Auswahl an Trainer-O-Tönen mit 
dazugehöriger Interpretation! 
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1) „Jetzt machen wir was Schönes!“ 

Obacht! Denn das, was nun folgt, ist 
oft alles andere als schön. Zumindest 
für den, der es ausführen muss. 
„Schön“ ist hier häufig ein Synonym 
für Ausfallschritte, Liegestütze oder 
Treppentraining, oft gefolgt von ei-
nem 3-tätigen Muskelkater. 

2) „6:20-er Schnitt reicht heute!“ 

Ja, natürlich. Zum Einlaufen vielleicht. 
Aber wenn ein Trainer derart tiefsta-
pelt, will er einen zunächst mal in Si-
cherheit wiegen… und dann das 
Tempo anziehen! Abendbrot gibt’s 
erst, wenn diese Einheit geschafft ist.  

3) „Heute mal Regenerationstrai-
ning!“ 

Wer hier einen langsamen Lauf mit 
Wellness-Charakter erwartet, wird 
deutlich enttäuscht sein. Häufig ver-
bergen sich dahinter Bergtrainings 
mit einigen Höhenmetern oder fluf-
fige Intervalle. Die versprochene Re-
generation benötigt man HINTER-
HER! 

4) „Winkst Du da Flugzeuge rein? Du 
sollst Dich dehnen!“ 

Derart ins Visier des Übungsleiters 
geraten zu sein, lässt einen unwill-
kürlich nach einem stabilen Ast Aus-
schau halten. Pro-Tipp: Klappe 

halten und unauffällig die Tränen er-
lebter Ungerechtigkeit abwischen. 
Ruhig abwarten, bis der Trainer wie-
der etwas menschenfreundlicher 
eingestellt ist, in der Regel geht es 
ein paar Minuten später ganz normal 
weiter.  

5) „Entspann Dich und genieß das 
Tempo. Lächeln!“ 

Ich bin entspannt. Gestresste Delfine 
wollen mit mir schwimmen, so ent-
spannt bin ich. Was meine Gesichts-
züge so eskalieren lässt, ist die Vor-
ahnung. Denn einer so freundlichen 
Aufforderung folgt selten was Gutes.  

6) „Berge machen starke Beine!“ 

Klingt super, heißt aber auch, dass 
die heutige Einheit einiges an Höhen-
metern beinhaltet. Gerne auch ge-
folgt von „Ist Dir schwarz vor Augen? 
Nein? Dann kannst Du es nochmal!“. 
In jedem Fall wird es sehr anstren-
gend! 

7) „Du kannst jammern, aber lauf da-
bei!“ 

Und am besten weg vom Trainer, 
denn eigentlich will er gar nicht hören, 
was Du zu lamentieren hast. Dieser 
Spruch ist übrigens der mürrisch kei-
fende Zwilling von „Pfeif, wenn Du 
keine Luft mehr kriegst!“. 

 
Dieser Artikel entstand übrigens zusammen mit der wunderbaren Eva Kerstholt 
von den Laufhelden Dortmund, mit der ich einige dieser Situationen gemeinsam 
durchgestanden habe. Uns macht so leicht kein Trainer mehr was vor! Und Euch 
jetzt auch nicht!  Tanja Sengotta 
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Gefinisht 
Erster Triathlon für Andreas Amberger und Carsten Mittmann bei 
toller familiärer Atmosphäre rund um den Weseler Auesee 

Am 12.09.2021 nahmen Tobias Thielmann (Olympische Distanz), Carsten Mitt-
mann, Andreas Amberger und Anke Blaut (Volksdistanz) am Weseler Triathlon teil. 
Bei optimalen Wetterverhältnissen und schöner, ruhiger und familiärer Atmosphäre 
machte sich laut Zeitplan Carsten zuerst auf die Schwimmstrecke. Bei der Volks-
distanz waren 500 Meter im Auesee zu bewältigen. Durch den Sandstrand und 
das schöne klare Wasser bei chilliger Musik kam bei mir sogar so etwas wie Ur-
laubsstimmung auf. Carsten, Andreas und ich waren zuvor ein paar Mal im Möh-
nesee schwimmen, um ein Gefühl für das Freiwasser zu bekommen, da es für uns 
Drei der erste Wettkampf im Freiwasser war. Die Orientierung im Freiwasser ist 
nicht ganz so einfach und man muss beim Kraulen öfters nach vorne schauen, was 
für uns als Anfänger auch nicht ganz so einfach ist. Auch vor dem Start mit so 
vielen Teilnehmern hatten wir Respekt. Aber es lief bei uns allen gut. Ich habe zwar 
ein paar Tritte abbekommen, aber die Triathletinnen haben sich sofort bei mir ent-
schuldigt, als sie es bemerkt haben. Zwischendurch hatte ich auch mal ein paar 
Algen zwischen den Füssen, aber das fand ich nicht schlimm. Wir alle waren mit 
unserer Zeit sehr zufrieden. Tobias hatte sogar 1,5 km zu bewältigen. 
Nach dem Schwimmen ging es auf die Radstrecke. Die Wechselzone war sehr 
übersichtlich, sodass ich mein Fahrrad sofort gefunden habe. Schnell Fahrradhelm 
auf, Schuhe an und Startnummernband nach hinten befestigen und schon ging es 
im Trab ein Stückchen aus der Wechselzone raus und dann rauf auf´s Fahrrad. 
Die Strecke war sehr flach, etwas windanfällig, aber sehr gut ausgeschildert, so 
dass man sich nicht verfahren konnte. Wir hatten zwei Runden (insgesamt 18 km) 
zu umfahren und Tobias kam auf 36 km. Je Runde gab es drei Kurven und einen 
Wendepunkt. Zum Glück war das Feld schon weit auseinandergezerrt, so dass es 
zu keiner Gefahrensituation gekommen ist. Auch bei dieser Disziplin waren wir zu-
frieden.  
Als letzte Disziplin stand das Laufen auf dem Programm. In der Volksdistanz waren 
dies 5 km und bei der Olympischen Distanz 10 km. Der Wechsel vom Fahrrad zum 
Laufen war gut. Auch dies hatten wir bei einigen Koppeleinheiten trainiert.  
So kamen wir alle, zwar etwas erschöpft, aber überglücklich, durch die Ziellinie. 
Als Belohnung für unsere Anstrengungen gab es eine tolle Medaille aus Glas und 
einen leckeren Schokomuffin.  
Ich danke Andreas, Kai und Steffi Schmelzer für die tolle Unterstützung beim 
Schwimmen an der Möhne, die Koppeleinheiten und die tollen Radausfahrten, die 
von Steffi und Kai per Komoot super navigiert wurden. Ich schwärme noch heute 
von der landschaftlich tollen Strecke nach Hemer. Danke dir, Tobi für die 
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Aufnahme in eure What`s App Gruppe und die Organisation für einen baldigen 
gemeinsamen Wettkampf und dir, Antje für die tollen Fotos mit deiner Kamera. Sie 
sind eine sehr schöne Erinnerung. 
 
Anke Blaut  
 
 
Carsten Mittmann (Volksdistanz) 
500 Meter Schwimmen: 10:51, 18 km Rad: 0:38:46, 5 km: 0:28:44 Zeit Gesamt: 
1:18:23 
Andreas Amberger (Volksdistanz) 
500 Meter Schwimmen: 12:31, 18 km Rad: 0:41:51, 5 km: 0:24:55, Zeit Gesamt: 
1:19:18 
Anke Blaut (Volksdistanz) 
500 Meter Schwimmen: 11:24, 18 km Rad: 0:44:21, 5 km: 0:29:30 Zeit Gesamt: 
1:25:15 
 
Tobias Thielmann (Olympische Distanz) 
1,5 km Schwimmen: 34:23, 36 km Rad: 1:14:30, 10 km Laufen: 0:59:05, Zeit Ge-
samt: 2:47:59 
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Das Allgäu ist eine Reise wert!!! 
Besonders, wenn man den „Kult“ Triathlon in Immenstadt am 
Alpsee als Ziel hat. 

Am 22.08.2021 fand die neununddreißigste Auflage des sogenannten „Kult“ Tri-
athlon statt. Das „Kult“ steht nicht nur als Werbeslogan da, sondern hat auch wirk-
lich Tradition. Denn diese Veranstaltung gehört seit 1983 mit zu den ältesten Tri-
athlons in Deutschland und hat seitdem einen besonderen Charakter. 

Es gibt drei Disziplinen, für die man sich im Anmeldeportal zum Jahresbeginn ent-
scheiden kann, um einen Startplatz zu bekommen. Die Sprint-, die Olympische- 
und wer den „Kultstatus“ genießen möchte die Classic-Distanz! 

Anfang des Jahres macht sich so mancher Athlet Gedanken, was er so für Wett-
kämpfe bestreiten möchte und hat dann ein Ziel vor Augen, worauf er dann seinen 
individuellen Trainingsplan gestaltet. Nach einem Jahr mit vielen Absagen/Ver-
schiebungen durch Corona, erwies sich die Wahl der passenden Veranstaltung 
recht schwierig, da die Pandemie kein Ende nahm und uns noch bis heute begleitet. 

Vor Juni war jedenfalls mit Wettkämpfen nicht zu rechnen.  

Aufgrund des „Lock Downs“ seit Dezember 2020 blieb für viele Triathleten das 
Schwimmtraining auf der Strecke, aufgrund der Schließung von Hallen-/Schwimm-
bädern. 

Also, das Risiko sich Anfang des Jahres 2021 für einen Wettkampf anzumelden, 
welcher in der zweiten Jahreshälfte stattfindet, war schon sehr gewagt und ich 
stellte mir zwei Fragen: 

- Gibt es eine Erstattung der Startgebühren bei einer Absage durch Corona? 

- Wenn dieser nicht abgesagt wird, schaffe ich die Schwimmdistanz? 

Nach längerer Recherche bin ich auf den Triathlon im Allgäu gestoßen, wo der 
Veranstalter die Anmeldegebühren zu 100% erstatten würde bei einer coronabe-
dingten Absage.  

Somit war die erste Frage geklärt!  

Und die Zweite? 

Fazit: „Machen, ertrinken werde ich schon nicht“   

Daraufhin habe ich mich zur Anmeldung entschieden!   
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Gemeinsam mit Kai Haverkamp, wel-
cher ein Startrecht für den TVG Kai-
serau besitzt, wurden Trainingseinhei-
ten geplant und absolviert, um bis Au-
gust eine gewisse Form zu erlangen.  

Die zweite noch ausstehende Frage 
klärte sich dann im Mai, wo es wieder 
möglich war, im Freibad Bornekamp 
aufgrund der dortigen Vereinsmitglied-
schaft das Angebot zum Frühschwim-
men zu nutzen. Da die Temperaturen 
etwas durchwachsen waren, war das 
Schwimmtraining eine echt frische An-
gelegenheit zu der Jahreszeit und ich 
hatte den Neopren-Anzug öfters im 
Freibad verwendet als in den Jahren 
zuvor. 

Zwischendurch gab es die eine oder 
andere Nachricht, die einem wieder 
Schweißperlen auf die Stirn trieb! Aber 

diese konnte man zum Glück wieder abtrocknen, da sich die Lage in der Pandemie 
verbesserte und endlich ein Impfangebot zur Verfügung stand. 

Dann war es endlich so weit, der 22.08.2021 stand bevor. 

Nach einer mehrstündigen Anreise ins Allgäu konnte ich endlich wieder Wett-
kampfluft riechen. 

Bei einem gelungenen Check-In, unter Einhaltung sämtlicher Coronaauflagen und 
bei sonnigem Wetter wurde das Event eröffnet und man begab sich im Anschluss 
voller Vorfreude und einer gewissen Nervosität zu seiner Unterkunft.  

Es war schlechtes Wetter für den Renntag vorhergesagt, diese Prognose traf auch 
diesmal zu. Für die meisten Athleten war um 04:00 Uhr morgens die Nacht vorbei. 
Es war nicht der Wecker, welcher mich aus dem Tiefschlaf holte, sondern ein kräf-
tiges Gewitter mit starken Regenschauern.  

Nach Ankunft am Veranstaltungsort wurden die letzten Vorbereitungen in der 
Wechselzone getroffen, wo die Räder in der Nacht eine kostenlose Wäsche erhiel-
ten. 

Pünktlich zum Schwimmstart, welcher mit einem „kultigen“ Kanonenschuss freige-
geben wurde, hörte der Niederschlag auf und ging in flüssigen Sonnenschein über. 
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Der Wettergott hatte jedenfalls Erbarmen und manche Sorgenfalte konnten geglät-
tet werden. 

Es musste eine 1900 Meter lange Schwimmstrecke im großen Alpsee absolviert 
werden, bevor es auf einen etwas längeren Anstieg in die Wechselzone ging. 

Danach hieß es für die meisten, kräftig in die Pedale treten auf der knapp 42 Kilo-
meter langen Radrunde, welche zweimal gefahren werde musste. Die Highlights 
auf dieser Runde war der anspruchsvolle Anstieg am Kalvarienberg mit fast 20 % 
Steigung und der Anstieg nach Eltesberg, wo man den höchsten Punkt erreichte. 
Am Ende der Strecke konnte man sich darüber freuen über 1200 Höhenmeter 
bewältigt zu haben, auf insgesamt 85 Kilometern. Natürlich ging es nicht nur berg-
auf, es waren auch zügige Abfahrten dabei, wo echt Vorsicht geboten war.  In der 
Abfahrt vom Eltesberg galt auch ein Überhol- sowie Aeroverbot, welches durch 
Zeitmessung und Kontrollen der Wettkampfrichter verfolgt wurde. Bei Nichteinhal-
tung dieser Maßnahmen drohte den Athleten die Disqualifikation. 

Von der Radstrecke ging es im Anschluss auf die 20 Kilometer lange Laufstrecke, 
welche mit leicht welligem Profil in einer traumhaften Kulisse zwischen Bergen und 
dem Ufer des Alpsees entlangführte. Bei Kilometer 14 wurde noch einmal alles 
abverlangt, es ging den sogenannte Kuhsteig hinauf. Dies war ein ca. 150 bis 200 
Meter langer Anstieg auf unbefestigten Boden, welcher so manchen zum Gehen 
zwang und die Oberschenkel brennen ließ. Nach dieser Anstrengung waren es nur 
noch knapp fünf Kilometer, bis man dann auf den Zielkanal in Bühl einbog und 
seine „Finisher-Medaille“ in Empfang nehmen konnte. 
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Aufgrund von Corona Maßnahmen waren leider keine Zuschauer im Start- und 
Zielbereich zugelassen. Aber an der Rad- und Laufstrecke wurden alle 2000 Star-
ter von vielen Anwohnern, Mitreisenden und Triathlonbegeisterten angefeuert und 
angetrieben mit den klassischen Kuhglockengeläute, was für einen guten „Spi-
rit“ auf der Strecke sorgte.  

Am Ende tauschte ich mich bei einem reichhaltigen Athletenbuffet mit bekannten 
Mitstreitern aus heimatlichen Gefilden wie Lukas Eckhoff, Christoph Wehner und 
Kai Haverkamp aus, und es stellte sich heraus, dass dieser Wettkampf die Be-
zeichnung und den Status „Kult“ echt verdient hat. 

Fazit: Es ist eine Reise wert!  

Ergebnis:   Kai Schmelzer 
   Schwimmzeit  00:44:30 
   Radzeit   02:59:11 
   Laufzeit  01:34:44 
   Gesamt  05:30:33 
   Platz  411 

Platz AK40 51 
Kai Schmelzer 
 
Anzeige 
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Aktuelles von den Triathleten 
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Die Wettkampfsaison konnte dennoch mit 
ein paar Wettkämpfen im Spätsommer beendet werden. Die Triathleten des Lauf 
Team Unna präsentierten sich sehr vielseitig auf den unterschiedlichsten Distan-
zen und waren insgesamt gut vertreten. 
Ein Liga Betrieb war im Jahr 2021 aufgrund von Corona nicht möglich. Im Jahr 
2022 soll, Stand jetzt, ein Liga Betrieb stattfinden. Die Triathleten vom Lauf Team 
Unna sind bereits in der Landesliga Nord gemeldet und freuen sich auf die Saison. 
Neben den Ligawettkämpfen werden auch wieder zahlreiche Triathleten an Einzel-
veranstaltungen an den Start gehen. 
Daniel Kusche ist zum Beispiel für den Ironman 70.3 in Duisburg gemeldet. Tobias 
Thielmann startet auf der Mitteldistanz in Indeland. Somit darf ein spannendes und 
abwechslungsreiches Triathlonjahr 2022 erwartet werden. 
Um die nötigen Meter im Schwimmbad zu trainieren, hat das Lauf Team Unna 
seine Trainingsangebote erweitert. Eine Schwimmeinheit wird jedes Wochenende 
angeboten.  In der geraden Kalenderwoche finden die Einheiten am Samstag statt 
und in der ungeraden am Sonntag. 
Uhrzeit ist von 11:00 -12:30 Uhr.im Hallenbad Unna / Bergenkamp. Die bisherigen 
Einheiten waren gut besucht. Je nach Wetterlage wird das Angebot zudem ab 
März/April mit einer Radeinheit erweitert. Infos hierzu werden noch folgen. Solltet 
Ihr Interesse an gemeinsamen Einheiten haben, ist eine Kontaktaufnahme unter 
triathleten@laufteamunna.de möglich. 
 

 
Tobias Thielmann 
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(fast) Niemand hat die Absicht, 100 Meilen zu laufen! 
Wer: Christian Hahnen / Uwe Rüping / Ingmar Uhrich  

Wo und wann: Berlin 14.8. – 15.8.2021 

Was: Mauerweglauf 100 Meilen rund um Westberlin 

Wie: Uwe = 23:06:07 Std. / Christian = 23:25:58 Std. / Ingmar = 23:25:59 Std.  

Unter diesem Motto versammelten sich, nach einem Jahr 
Zwangspause, im August wieder fast 400 Einzelstarter*in-
nen zum Mauerweglauf. Es war die neunte Ausgabe die-
ses geschichtsträchtigen Erinnerungslaufes. Der veran-
staltende Verein, die LG Mauerweglauf hatte alle Hebel in 
Bewegung gesetzt um diesen Lauf „Wider das Verges-
sen“ durchführen zu können und es hat funktioniert. 

Vom Lauf Team Unna hatten sich bereits für 2020 Christian, Uwe und ich ange-
meldet und die Fahrt sowie das Hotel gebucht, das ganze scheiterte aus den nur 
zu bekannten Gründen. Aber die Anmeldung konnten wir für 2021 stehen lassen 
und auch Hotel und Bahnfahrt wurden schnell neu gebucht.  
Den Bericht über unsere äußerst seriöse Vorbereitung konntet ihr im letzten End-
spurt lesen und somit galt es dann am 14./15.8. unser Training in die 100 Meilen 
gewinnbringend umzusetzen. Das Ziel war nicht nur anzukommen, sondern bitte 
schön auch unter 24 Stunden ins Ziel einzulaufen. 

                            
 
Nach guter alter 100 Meilen Tradition gibt es dann zusätzlich zur Medaille auch 
den Buckle obendrauf und wir drei wollten die Gürtelschnalle unbedingt erhalten.  
Vor dem Lauf steigerte sich die Nervosität täglich, das lag nicht nur an der enor-
men Herausforderung, sondern auch an der Gewerkschaft der Lokführer. Deren 
Boss, Herr Weselsky, drohte ausgerechnet in der Woche unserer Anreise mit ei-
nem ausgiebigen Streik und beließ es nicht bei der Drohung. Schnell war klar, die 
Hinfahrt per Bahn ist zum Scheitern verurteilt und somit wurde ein bekannter 
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deutscher Autovermieter angefragt und konnte uns glücklicherweise kurzfristig 
noch einen ausreichend großen Bus zur Verfügung stellen. Der war nötig, da ja 
unbedingt auch unsere Supporterinnen Andrea und Frauke mit dabei sein sollten.  
Die Nervosität machte sich durch ausführliche Diskussionen über die Themen „war 
die Vorbereitung ausreichend“, die Schuhfrage und „was gehört in welchen Drop-
bag?“ bemerkbar. 
Der Mauerweglauf ist viel mehr als nur ein Lauf, von daher war es für mich span-
nend, inwieweit Corona den Spirit der Veranstaltung stört, bzw. zerstört. Die Be-
fürchtungen waren aber zum Glück unnötig, die coronabedingten Änderungen / 
Einschränkungen waren alle erträglich. Vorab waren wir uns einig, dass wir die 
langen „Kanten“ in der Vorbereitung gemeinsam und im 100 Meilen Tempo absol-
vieren werden, zudem wollten wir uns in Berlin an das Motto „zusammen Laufen, 
gemeinsam ankommen“ halten. Da Christian und ich versuchen wollten, so lange 
wie möglich durchzulaufen und Uwe besser mit der Variante, Laufen kombiniert 
mit Speedwalking zurechtkam, war die Umsetzung schon im Vorfeld spannend und 
gelang nicht immer. 
Am 14.8. standen wir dann um 6.00 Uhr endlich an der Startlinie, zu uns gesellte 
sich noch Arne. Mit Arne habe ich meine 3 bisherigen Mauerwegläufe komplett 
gemeinsam bestritten. 2017 hatten wir uns kurz nach dem Start an einer roten 
Ampel stehend kennen gelernt und seitdem jeden Meter der 3 mal 161 Kilometer 
zusammen bestritten.  
So setzten wir uns also im kleinen Pulk langsam in Bewegung und blieben erstmal 
immer in Sichtweite beieinander. Nachdem der erste rege Austausch langsam ab-
flaute und die Zipperlein jenseits der 20 Kilometermarke sich bemerkbar machten, 
wurden die ersten Zwischenziele formuliert. Das sind die 3 Wechselpunkte (WP) 
bei KM 60, KM 90 und KM 130, dann die halbe Strecke bei KM 80,5, die 100 KM 
Marke, die Marke „jetzt nur noch ein Marathon!“ usw. Die letztgenannte Marke war 
allerdings in den ersten Stunden noch unendlich weit weg und spätestens nach 
WP 1, auf dem Weg zu WP 2, ging es so langsam richtig an die Substanz und die 
Frage „was mache ich hier eigentlich“ musste jeder für sich beantworten können. 
Wer „seine“ Antwort nicht parat hat, kann so einen Lauf nicht erfolgreich beenden. 
Das ist von den 382 Starter*innen fast 30% passiert. Einen guten Anteil an der 
hohen Ausstiegsquote hatte das Wetter, es war eher für einen Tag am Strand ge-
eignet und keinesfalls für einen extrem langen Lauftag. So war die Sonne über 10 
Stunden unser treuer Begleiter und eine zusätzliche Herausforderung. 
Christian und ich haben es immerhin geschafft, 125 Kilometer durchzulaufen, dann 
war aber die Muskulatur so beleidigt, dass wir die nächsten 5 KM bis zum WP 3 
erstmal marschieren mussten, beim WP wollten wir uns dann neu sortieren und 
schauen was noch so geht, bzw. läuft. Leider lief es dann bei uns Beiden gar nicht 
mehr, die längere Pause im Sitzen hat die Muskulatur komplett gekillt und nur noch 
strammes Marschtempo zugelassen, bei Uwe hingegen war noch alles in Ordnung 
und er konnte weiterhin im Wechsel laufen und marschieren.  
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Obwohl die Rechenkünste bei einem Hundertmeiler immer mehr abnehmen und 
man sich irgendwann nicht mal mehr die Entfernung zum nächsten VP merken 
kann, schafften wir es dennoch auszurechnen, wann wir vermutlich ins Ziel kom-
men. Wir hatten ein so großes Zeitpolster rausgearbeitet, dass wir auch mit der 
streikenden Muskulatur sehr sicher unter 24 Stunden ins Ziel kommen würden. 
Das ließ die Schmerzen ein wenig in den Hintergrund treten und der Gedanke, 
dass sich die sehr harte Vorbereitung und die Leiden beim Lauf gelohnt haben, 
nahm so langsam Raum ein.  
Uwe lief nach knapp über 23 Stunden ins Ziel, Christian und ich mussten das Motto 
am Ende leicht abwandeln und marschierten ca. 20 Minuten später, wie abgespro-
chen, gemeinsam ins Ziel. Somit blieben wir alle mit einem guten Abstand unter 24 
Stunden und auch Arne schaffte es ebenfalls, wie auch ich, zum vierten Mal unter 
dieser magischen Grenze über die Ziellinie.  
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Fazit und Ausblick: Für Christian und Uwe war es eine gelungene Premiere auf 
dieser herausfordernden Strecke und das Sub-24-Ziel wurde souverän erreicht. 
Sämtliche unterwegs auftretende Krisen und Leiden gehören zwingend zum Hun-
dertmeiler dazu und sollten sofort abgehakt und vergessen werden. Für mich war 
es bei der vierten Teilnahme die bislang „schlechteste“ Zeit, ich war schon mal 
eine Stunde schneller. Bis Kilometer 125 war meine Stimmung gut, dann hat nicht 
nur die Muskulatur, sondern auch die Stimmung dicht gemacht. 
 
Trotz des leichten Frustes am Ende war für mich schon kurz nach dem Zieleinlauf 
klar, das kann es noch nicht gewesen sein, mit dem Lauf bin ich noch nicht fertig. 
Christian und Uwe erging es ebenso und somit ist klar, am 9.11. um 18.57 Uhr 
sitzen wir am PC und melden uns für den Mauerweglauf 2022 an! Dort werden wir 
auch wieder auf Arne treffen, auch wenn wir uns während des Laufes geschworen 
haben, dass wir so einen Blödsinn nicht noch mal machen! 
 
Ingmar Uhrich 

 
5D Laufanalyse
Seitdem ich vom Ballsport zum Lau-
fen umgestiegen bin und bei Wett-
kämpfen gestartet bin, habe ich alle 
Infos, die zu bekommen waren, auf-
gesogen. 

 
 

Somit waren Laufbücher und Lauf-
zeitungen ein ständiger Begleiter 
und das Internet wurde nach allem, 
was laufrelevant war, durchforstet. 
Auch diverse Laktattests und schuh-
bezogene Analysen auf dem Lauf-
band im Sportgeschäft gehörten 
dazu. Was ich immer schon machen 
wollte und was nie geklappt hat, war 
eine Laufanalyse. Umso erfreuter 
war ich vor ein paar Monaten, als das 
Sanitätshaus Tingelhoff in 200 Meter 
Entfernung in Unna eine Filiale eröff-
net hat und Werbung für eine 5D 
Laufanalyse machte. Jetzt oder nie 
war meine Devise. Zu dem Begriff 5D 
machte ich mir erstmal keine Gedan-
ken, 3D konnte ich mir ja noch gut 
vorstellen, 5D war mir aber absolut 
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schleierhaft und was ist mit 4D? 
Auch die Homepage war diesbezüg-
lich nicht so informativ.  

Im Erstgespräch mit dem zuständi-
gen Sportwissenschaftler Matthias 
Rahlenbeck habe ich dann erfahren, 
dass es sich dabei nur um einen Mar-
ketingbegriff handelt. Es geht ledig-
lich darum, eine völlig neue Laufana-
lyse von dem bisher genutzten 3D 
Begriff abzugrenzen. Es werden so-
mit leider keine neuen, für uns unbe-
greiflichen „Welten“ erschlossen.  

Bei dem Angebot in Unna kann man 
zwischen der Variante Focus für 
99,00 € und Professional für 189,00 
€ wählen. Frei nach dem Motto 
„wenn schon, denn schon“, ent-
schied ich mich für Professional. Bei 
dem Preis muss man das schon wirk-
lich wollen oder zu viel Geld haben. 
Bei mir traf die Variante „wollen“ zu. 
Der Homepage konnte ich entneh-
men, dass die Analyse schon nach 
45 Sekunden auf dem Laufband die 
Ergebnisse liefert. Da ich mich zu 
dem Zeitpunkt in meiner jährlichen 
Laufpause befand, kam mir das sehr 
entgegen, das konnte ich nach der 
sehr anstrengenden und spannen-
den Saison mit 17 Ultras/Marathons 
noch gut durchhalten.  

Grundsätzlich stellt sich natürlich die 
Frage nach dem Nutzen einer 

Laufanalyse. Meine Überlegung war, 
dass Laufen eine enorme Belastung 
für den gesamten Bewegungsappa-
rat ist und ich deshalb Schwachstel-
len meines Körpers herausfinden 
möchte, um dann entsprechend da-
ran arbeiten zu können. Des Weite-
ren bekommt man Infos über die 
richtige Schuhwahl und erfährt, ob 
man zu den Neutralläufern oder 
Überpronierern usw. gehört. 

 

Anfang November war es dann so 
weit, wie vorher abgesprochen, hatte 
ich 3 Paar Laufschuhe dabei und eng 
anliegende Laufkleidung angezogen. 
Dadurch kann die Kamera den Kör-
per besser erfassen. Nach einer 
freundlichen Begrüßung durch 
Matthias Rahlenbeck und einem ein-
leitenden Gespräch über meine 
Laufkarriere und -ambitionen ging es 
dann auch schon auf das Laufband. 
Entgegen meiner Erwartung war ich 
nicht schon nach 45 Sekunden fertig, 
die 45 Sekunden beziehen sich auf 
die Aufnahmezeit der Kamera. 
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Insgesamt wurden 4 Durchgänge 
absolviert, der erste im Barfußmodus 
und dann kamen die 3 Paar Schuhe 
nacheinander zum Einsatz. Direkt im 
Anschluss an jeden Durchgang ging 
es in die Datenanalyse und anhand 
von bewegten Bildern und Grafiken 
zeigte Matthias Rahlenbeck mir 
meine Stärken und Schwächen auf. 
So war ersichtlich, dass ich im Bar-
fußmodus im Bereich Mittelfuß auf-
setze, Neutralläufer bin, eine Schul-
ter zu weit nach vorne eindrehe und 
meine Knie nicht weit genug vom Bo-
den abhebe. Das System hat mich 
als „Constant Glider“ identifiziert und 
auf den ersten Blick fand ich die Ein-
ordnung ganz cool und passend. Mir 
fiel sofort ein Bild von Christian, Arne 
und mir vom Mauerweglauf ein, wel-
ches dieses konstante, fließende vor 
sich hingleiten auf einer Ultrastrecke 
wunderbar wiedergibt. Leider holte 
Matthias Rahlenbeck mich auf den 
Boden der Tatsachen zurück, denn 
das ist nicht der ideale Laufstil. Ge-
nauer gesagt, es ist eigentlich der 
schlechteste! Es geht so in Richtung 
langsames Altmännerschlurfen und 
die Füße nicht mehr vom Boden 
hochbekommen. Bei genauerem 
Hinsehen klingt Power Racer oder 
Easy Strider ja auch noch cooler. Wie 
immer haben aber alle 6 Stile Vor- 
und Nachteile. Der Vorteil bei mei-
nem Stil ist immerhin, dass man sich 

selten verletzt, kein Wunder, denn 
der Aufprall ist ja auch nicht mehr so 
stark. Da meine Zeiten auf kürzeren 
Strecken von 5 KM bis 21 KM in der 
AK M55 immer noch recht gut sind, 
hoffe ich, dass mein Constant Glider 
Geschlurfe auch dem ungewohnten 
Laufband und der harten Saison ge-
schuldet ist und ich bei der Überprü-
fung in ein paar Wochen mich als 
Eco Sprinter oute. Das ist die Kate-
gorie der Elite Athleten.  

Der Wechsel der Laufschuhe verän-
derte jeweils die Ergebnisse der an-
schließenden Analyse. So war ich 
überrascht, dass ich dadurch eher 
zum Fersenläufer wurde und sich 
auch andere Grafiken veränderten. 
Vorher hatte ich den unterschiedli-
chen Schuhen einen eher geringen 
Einfluss auf meinen Laufstil zuge-
schrieben. 

Schon während der Analyse bekam 
ich von Matthias Rahlenbeck diverse 
Tipps, um an meinen Schwächen zu 
arbeiten. Grundsätzlich bin ich hoch-
motiviert und im Bereich Kraft- und 
Stabitraining sehr aktiv, allerdings er-
wischte mich Matthias zielgenau bei 
einer meiner Schwächen, und zwar 
dem Lauf ABC! Das habe ich immer 
im Hinterkopf, allerdings bin ich 
schon stolz, wenn ich das zwei Mal 
im Monat hinbekomme. Da muss 
und werde ich in Zukunft seriöser 
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dran arbeiten und speziell bei den 
Kniehebeläufen tätig. Denn mein Ab-
sprung nach der Landephase ist un-
dynamisch und somit nicht so effek-
tiv wie nötig. Auch plyometrische 
Sprünge sind da empfehlenswert, 
d.h. ich hebe etwas zu wenig explo-
siv ab. Das ist mir selber u.a. auch in 
Berlin ab Kilometer 125 schon nega-
tiv aufgefallen! (Kleiner Scherz)  

Beim Durchblättern des Endspurts 
hat Matthias Rahlenbeck gesehen, 
dass wir dort auch schon ein paar 
wichtige Übungen für Läufer*innen 
abgebildet haben, so z.B. den tiefen 
Ausfallschritt. Den darf ich in Zukunft 
auch gerne mit ein wenig Zusatzge-
wicht durch eine Hantelstange ma-
chen.  

Wie ihr seht, ist es bei der Laufana-
lyse nach deren Durchführung nicht 
erledigt, Sinn ergibt das Ganze nur, 
wenn man danach aktiv an seine 
Schwächen geht.  

Solche Ansagen motivieren mich 
sehr stark und somit werde ich in 
meiner aktuellen Laufpause schon 
mal diesbezüglich aktiv. Da in dem 
Leistungspakt der 5D Laufanalyse 
auch 2 Nachfolgetermine enthalten 
sind, bei denen die Fortschritte über-
prüft werden, wäre es mir sehr pein-
lich, wenn ich mich da nicht weiter-
entwickeln würde.  

Insgesamt habe ich den Termin in 
freundlicher Atmosphäre sehr positiv 
wahrgenommen und kann eine 
Laufanalyse nur empfehlen. Wenn 
man eh schon Probleme hat, macht 
es Sinn und wenn man glaubt, alles 
ist bestens wird man schnell eines 
Besseren belehrt. So ist es mir er-
gangen und somit hat sich die hohe 
Investition gelohnt. Im Vorfeld hatte 
ich befürchtet, dass ich direkt in 
Richtung Einlagen „gelenkt“ werde 
und mir unbedingt der Kauf von On 
Schuhen nahegelegt wird. Beides 
war nicht der Fall, ich habe lediglich 
einen 20 % Gutschein für On Schuhe 
bekommen und da kann ich ja mal 
drüber nachdenken. Ob ich aller-
dings ein sechsundzwanzigstes Paar 
Laufschuhe benötige? Ich weiß ja 
nicht, andererseits… Der neue 
Ultracloud ist gar nicht mal so unin-
teressant. Ich halte Euch auf dem 
Laufenden!  

 

Ingmar Uhrich 
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… dann lauf ich halt zum Mond! 
Das Jahr 2021, Frühling: Noch im-
mer bestimmt Corona das Leben. 
Laufwettbewerbe verschoben oder 
schon abgesagt, Vereinsaktivitäten 
wenig oder gar nicht möglich. Ich 
schaue mir nachdenklich meine 
Laufbekleidung an und dann sehe 
ich es ganz hinten im Schrank: mein 
Finishershirt vom 4. Bergkamener 
Panoramamarathon 2011! 

 
Der erste von meinen zehn Mara-
thonläufen, jetzt zehn Jahre her. Ins 
Lauf Team Unna gewechselt bin ich 
ebenfalls vor zehn Jahren. Da muss 
ich doch in diesem Jahr trotz be-
grenzter Aktivitäten etwas ganz Be-
sonderes machen. Virtuell wird ja ei-
niges angeboten; aber den New-
York-Marathon im Bornekamp lau-
fen? Ohne mich! 
Der Laufveranstalter „lauf wei-
ter“ bietet beeindruckende 384.400 
km an – Run to the moon. Die Stre-
cke ist allein nicht zu schaffen, aber 
es nahmen mit mir 3.706 

Läuferinnen und Läufer teil, die ab 
dem 22.08., natürlich bei Vollmond, 
starteten und einmal oder mehrfach 
eine beliebige Strecke liefen. Die ein-
zelnen Laufleistungen mussten fest-
gehalten und hochgeladen werden. 
Nach einer Mondphase waren schon 
ca. 225.000 km absolviert und am 
23.10. erreichten wir endlich das Ziel. 
 

 
 
Jetzt wollt ihr sicherlich wissen, wie 
es mir bei dem Lauf ergangen ist. Da 
wir Mondsüchtigen von den unter-
schiedlichsten Startpunkten losliefen, 
war die Beschilderung katastrophal. 
Ich musste aufpassen, nicht mit 
Weltraumschrott zu kollidieren und 
wäre beinah mit der ISS zusammen-
gestoßen. Die Verpflegungsstation 
auf der Milchstraße war wegen 
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Neumond geschlossen und der 
Mann im Mond konnte nicht persön-
lich zur Ziellinie kommen, da er we-
gen Corona in Quarantäne war. So 
fanden auch auf dem Mond keine 
weiteren Aktivitäten statt und ich 
machte mich sofort wieder auf den 
Rückweg. 

Als Erinnerung bleiben mir ein tolles 
Laufshirt und eine große Medaille, 
beide mit der Zahl 384.400. Ich 
werde jetzt auf der Erde bleiben und 
freue mich, dass es wieder möglich 
ist, Euch persönlich im Bornekamp 
zu begegnen. 
 
Petra Kalkbrenner 

 
 

Der Seseke-Weg 
Jeder von euch, der schon mal den 
Förderturmlauf in Bönen mitgemacht 
hat, kennt ihn, zumindest ein Teil-
stück: den Sesekeweg.  
Meist als Radweg deklariert, ist er 
aber auch eine tolle Laufstrecke! 
Von Bönen nach Lünen (oder umge-
kehrt) mit einer vollen Länge von 25 
km. Start in Bönen ist die Straße 
„Butterwinkel“, irgendwo in der 
Pampa in der Nähe des Sportplatzes 
Flierich, Ende in Lünen ist die Stelle, 
an der die Seseke in die Lippe mün-
det. 
Seitdem ich weiß, dass entlang der 
Strecke Kunstskulpturen stehen, 
wollte ich diesen Weg unbedingt lau-
fen, insbesondere das „JETZT“, eine 
übergroße Gabionenfigur, hatte es 
mir angetan.  
Schnell ließen sich meine Laufbud-
dies überzeugen/überreden, mit mir 
vom Förderturm bis zum „JETZT“ zu 
laufen oder zu radeln, hin und zurück 
rund 20 km. 
Im Mai war es soweit und wir absol-
vierten die flache und überwiegend 
entlang der Seseke führende 

Strecke mit viel Spaß und ohne die 
Kluse auch nur ansatzweise zu ver-
missen. 
An dieser Stelle ein dickes Danke-
schön für eure Bereitschaft, immer 
wieder meine Flausen mitzumachen! 
 
Damit hatte ich aber immer noch 
nicht alle Kunstwerke gesehen und 
so blieb der Wunsch, mal von Lünen 
bis zum Förderturm zu laufen, das 
sind insgesamt 20 km in eine Rich-
tung (die 5 km raus nach Flierich für 
die vollen 25 km erspar ich mir erst-
mal). 

 
 
Als ein Großteil meiner Laufbuddies 
sich im Oktober aufmachte, in Berlin 
den S 25 zu laufen, war die Gelegen-
heit da: ich laufe gleichzeitig den Se-
sekeweg! Aber mit wem?  
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Gut, dass Gabi immer für lange und 
unbekannte Strecken zu haben ist, 
sie war sofort bereit, mich zu beglei-
ten. Auch dir dafür einen lieben Dank, 
Gabi! 
Schnell den Transport organisiert, 
Detlef bringt uns nach Lünen, mein 
Mann wird uns in Bönen abholen. 
 

 
 
Hätte Gabi nicht Komoot gehabt, wä-
ren wir am Start schon in die falsche 
Richtung gelaufen…. Komoot hat 
uns noch so manches Mal den richti-
gen Weg gewiesen, gerade wenn die 
Strecke durch Wohngebiete ging 
und/oder die charakteristischen grü-
nen Wegweiser fehlten. 
 

 
 
Wir entdecken so einiges, was ich 
hier mal beispielhaft aufzähle.  Ich 

werde es hier nicht näher ausführen, 
bei Interesse könnt ihr gerne nachle-
sen auf www.seseke-weg.de oder 
auch auf www.ruhrgebiet-industrie-
kultur.de 
 
- Line of beauty 
- hogarth´s dream 
- Landschaft im Fluss 
- Fünf-Bögen-Brücke 
- Schachtanlage Grillo 
- Der wachsende Steg 
- here comes the rain again 
- abnehmende Aussicht, etc. 

Einzig die Pixelröhre haben wir nicht 
gefunden.  
Bei hogarth´s dream handelt es sich 
um eine Sitzbank, die auch Klang-
kunstwerk ist. Ein hohler Holzkörper.  
Wir machen, was man mit einem 
Klangkunstwerk so macht: wir trom-
meln wild darauf herum. 

 

Tipp: Macht. Das. Nicht. 
 
Zumindest nicht, wenn ihr eine 
Laufuhr tragt. Oder trommelt nur mit 
dem uhrlosen Arm. 
Denn: Wenn man sich bückt und 
trommelt, denkt die Uhr, man ist 
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gestürzt und informiert die Notfall-
kontakte.  
Ich hätte den Notruf abbrechen kön-
nen, wenn ich nicht das permanente 
Rappeln an meinem Handgelenk, in 
der Erwartung, sie teilt mir sowieso 
nur den nächsten absolvierten Kilo-
meter oder das Erreichen des Tages-
ziels mit, völlig ignoriert hätte. 
So habe ich noch ein unerwartetes 
Telefonat mit meinem Mann, welcher 
mich besorgt fragt, ob mir was pas-
siert sei. 
Nein, ist es zum Glück nicht. Ich teile 
nur fröhlich mit, dass wir gleich in Ka-
men sind und dass wir nun ja wissen, 
dass die Unfallmeldung im Ernstfall 
klappt.  
Der Rest des Laufes ist ohne beson-
dere Vorkommnisse, wunderschön, 
abwechslungsreich und sehr idyl-
lisch. 
Wir bleiben oft stehen, um Fotos zu 
machen, auf dem „JETZT“ rumzutur-
nen, etc. Viel zu schnell erreichen wir 

unser Ziel, den Förderturm Ostpol in 
Bönen und sind uns einig: Wir kom-
men wieder! 
 
Maike Gurlitt 
 

 
 
 

 

Wir haben Dein Ziel erreicht 
Vom Halbmarathon – Training mit den Laufhelden Dortmund bis 
zum Vienna City Marathon! 

Nochmal den Halbmarathon in Wien 
laufen – das war in diesem Jahr aus 
verschiedenen Gründen eine große 
Herausforderung. Altersbedingte 
Zipperlein mal außen vorgelassen, 
aber Corona und auch Wizz Air 
machten das Ganze ungewollt span-
nend.  
 
Werde ich also fit sein bis September, 
findet der Lauf überhaupt statt und 

schafft es IRGENDEINE Fluggesell-
schaft, uns (d.h. Andrea, Maike und 
mich) rechtzeitig zum Start nach 
Wien zu fliegen? (Anmerkung: Uns 
war wirklich nicht klar, dass man ei-
nen Flug so oft verschieben kann! 
Danke Wizz Air für jede Menge 
grauer Haare!) 
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Die Vorbereitung für den geplanten 
Halbmarathon sollte gezielt und 
gründlich stattfinden. 
 
Nicht zuletzt, weil ich Leute brauchte, 
die mein Jammern während des 
Long Runs ertragen. Denn wer mich 
kennt, weiß:  
 
Ich bin eher so die Mitläuferin für 
taube Philanthropen.  
 

 
(Nur noch einmal kurz um den Hengsteysee… hat er ge-
sagt!) 
 

Also meldete ich mich zusätzlich zu 
meinem Training im Lauf Team bei 
den LAUFHELDEN in Dortmund an. 
Ein gut durchdachter, sechs Monate 
dauernder Trainingsplan, ergänzt 
durch Workshops und Stabitraining, 
das klang super und musste ange-
gangen werden, um dann in Wien ei-
nen vernünftigen Halbmarathon mit 
Maike und Andrea aufs Parkett legen 
zu können.  

Und so bekam ich nun wöchentlich 
Post. Samstags während des Long 
Runs pingte schon das Handy und 
man erhielt die Aufgaben für die 
kommende Woche (genau das, was 
man so braucht nach 100 Min. ren-
nen – Ironie aus!).  
 
Beim Motivations-Workshop sagte 
endlich mal wieder jemand, dass ich 
SMART bin. Allerdings waren damit 
meine persönlichen Ziele gemeint: 
S = spezifisch 
M = messbar 
A = attraktiv 
R = realistisch 
T = terminiert 
 
Aber ich lernte auch: 

 
Ok, Buddha, ich nehme Dich beim 
Wort! 
Der Ernährungsworkshop war eher 
nicht so mein Ding. Ich esse einfach 
zu gerne irgendwelchen Mist und 
JAAAAAAAAA, HERRGOTTNOCH-
MAL, Kaffee ist ein Genussmittel. 
Aber wenn man um 05:00 Uhr mor-
gens aufstehen muss, erledigen sich 
die nötigen Restaurierungs- und An-
kleidearbeiten nun mal nicht mit grü-
nem Tee. Zumindest bei mir nicht! 
Und so trainierte ich Woche für Wo-
che mehr oder weniger fleißig und 
tatsächlich unter Anwendung eines 
Trainingsplanes, was ich für mich ja 
immer ausgeschlossen hatte (argu-
mentativ unterfüttert mit Sätzen wie: 
„…schränkt mich ein!“, „…setzt 
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mich unter Druck…“, „…kennt mei-
nen Tag nicht…“). Aber all die über 
die Jahre sorgfältig zurechtgelegten 
Ausreden sollten jetzt zumindest für 
ein halbes Jahr nicht gelten.  

Stabitraining auf Phoenix West 

Abgerundet wurde das Lauftraining 
mit wöchentlichem Stabi-Training an 
wechselnden Orten in Dortmund. 
Warum wechselnd? Nicht etwa, da-
mit es nicht zu eintönig wurde oder 
wir etwas Abwechslung geboten be-
kamen – nein! Es war schlicht so, 
dass wir uns, nachdem wir der Dort-
munder Poser-Szene auf Phoenix-
West Wolfgangs „Crazy frog“-Warm-
Up vorgetanzt hatten, besser erst 
mal einige Zeit dort nicht blicken las-
sen konnten. Wir haben dort nicht 
unerheblich zur Erheiterung unserer 
Mitmenschen beigetragen! 
Aber auch wir erlitten an einem Tag 
im Rombergpark den Lachflash des 
Todes, als sich uns eine junge Dame 
interessiert näherte und fragte, ob 
wir dieser „Abnehm-Kurs“ wären, 
der hier immer trainieren würde. 
„NEIN, sind wir nicht, aber danke!“ 
Für den nötigen Schub an Motivation 
sorgten natürlich nicht zuletzt die 
Trainer von Upletics, die ich gerne 
sehr positiv erwähnen möchte. 
Zum Beispiel Markus, mit dem es im-
mer laut und lustig war: 

 
Oder Cindy, die zu jedem Lauf den 
passenden Pipi-Busch kennt.  
Sie ist pfeilschnell, nicht nur beim 
Laufen, sondern auch beim Stalken 
des Strava-Profils der ihr anvertrau-
ten Opfer.  
Mit ihr kann es einem passieren, 
dass man direkt im Anschluss an den 
Long Run, noch bevor man seinen 
Ruhepuls wieder hatte oder auch nur 
einen Schluck getrunken hatte, 
schon ein genaues Debriefing über 
die eigene Herzfrequenz erhält. „War 
doch gar nicht so schlecht 
heute!“ Na dann! 
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Philippe dagegen lernte schnell, wie 
er sich bei uns nach dem Lauf wieder 
beliebt machen konnte und reichte 
bisweilen ein kühles Getränk – geht 
doch! 

 
Der erste Meilenstein auf dem Weg 
nach Wien war dann der Do It Fast in 
Dortmund. 4 Runden à 2,5 km stan-
den auf dem Programm nach einer 
gefühlten Ewigkeit ohne richtigen 
Wettkampf.  

      

Die Organisation perfekt, das Wetter 
nicht zu warm, es passte alles. Und 
Spaß machte es auch.  
Es kam endlich mal wieder so etwas 
wie Wettkampfstimmung auf, genau 
das Richtige zur Einstimmung auf 
Wien und was wir dort alles erlebt ha-
ben, könnt Ihr im Bericht über den Vi-
enna City Marathon von Maike und 
mir lesen! Nur so viel sei schon ver-
raten: Wir haben mein Ziel erreicht! 
 

 
 
Morgens um 08:00 Uhr in Wien, 
Maike und ich auf dem Weg zum 
Start des Vienna City Marathon…to 
be continued! J 
 
Tanja Sengotta 
 
 
 

 

Sprintschnecken on tour 
Halbmarathon in Wien, 
10.09.-13.09.2021 

Irgendwann 2020 schwärmte Tanja 
davon, einen Sabbat-Monat in Wien 
verbringen zu wollen, richtig in einer 
Mietwohnung und nicht im Hotel und 

dabei drei Läufe mitnehmen zu wol-
len. Der Inhalt der WhatsApp, die ich 
ihr darauf schrieb, lautete: 
„Wie viele Betten hat deine Woh-
nung? Ich frage für einen Freund.“ 
Ihre Antwort: „Lieber Freund! Drei!“ 
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Und die Idee war geboren. Andrea 
Gutzeit und ich würden Tanja in Wien 
besuchen und den Vienna City 
(Halb-)Marathon mit ihr laufen. 
Zunächst sah es aber nicht so aus, 
als kämen wir dorthin: Ständig wur-
den unsere Flüge verlegt, zuletzt lag 
der Rückflug vor (!) dem Halbmara-
thon, so dass wir die Flüge stornier-
ten und befürchteten, wir müssten 
mit dem Zug oder Auto anreisen. Wir 
fanden jedoch noch eine Fluggesell-
schaft, die uns pünktlich zum Lauf 
bringen konnte.  
Nun musste sich Andrea ihrer Flug-
angst stellen. Seit 20 Jahren hatte 
sie keinen Fuß mehr in ein Flugzeug 
gesetzt. Für unser gemeinsames 
Wien-Abenteuer wagte sie es. Und 
das, wo zwischenzeitlich klar war, 
dass sie den Halbmarathon gar nicht 
mitlaufen kann.  Ohne ins Detail zu 
gehen: Sie hat es großartig gemeis-
tert und niemand wurde verletzt! 
Und dass sich ihre Sitznachbarin um-
gesetzt hat, lag ausschließlich daran, 
dass sie weiter hinten einen Freund 
sitzen hatte. 

 

Freitag, 10.09.2021: Mitten in der 
Nacht in Wien gelandet, merken wir 
sofort: Wir sind in einer Großstadt. In 
einer richtigen Großstadt. Wir stei-
gen zwar an der verabredeten U-
Bahn-Station aus, aber verlassen 
den U-Bahnhof auf der falschen 
Seite. Dennoch finden wir Tanja. Wir 
gehen zur Wohnung.  
Eine schnuckelige kleine Altstadt-
wohnung erwartet uns. Sogar mit 
Waschmaschine. Das wird sich noch 
als praktisch erweisen, so müssen 
wir nämlich keine verschwitzten Kla-
motten mit ins Flugzeug nehmen. Wir 
trinken noch was, quatschen, und 
gehen dann ins Bett 
Samstag, 11.09.2021: Der Vormit-
tag steht ganz im Zeichen der Start-
nummern-Abholung. Zunächst ste-
hen wir ewig in der Schlange, kein 
Wunder, bei einer insgesamt (inkl. 
Marathon und Kinderläufen) 5-stelli-
gen Starterzahl. Aber irgendwann er-
gattern wir sie und unsere Kleider-
beutel: 

 
 
Der Nachmittag ist dem Sightseeing 
gewidmet. Tanja, deren zweite Hei-
mat quasi Wien ist, ist die perfekte 
Stadtführerin:  Sie kennt jedes der 
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imposanten Gebäude und zeigt uns 
Hofburg, Rathaus, Stephansdom, 
etc.  

 
Im Stephansdom kommen wir in den 
Genuss eines Präludiums, so schön, 
dass es mir die Tränen der Rührung 
in die Augen treibt. Solange, bis der 
Pastor anfängt zu singen. Da müs-
sen wir fluchtartig den Dom verlas-
sen. Echt, kann man vor Aufnahme 
eines Theologie-Studiums nicht ver-
pflichtend einen Stimmbildungskurs 
einführen oder so? Das grenzte an 
Körperverletzung! 

Jetzt brauchen 
wir eine Pause, 
stilecht natür-
lich im Hotel 
Sacher. Wir 
kriegen tat-
sächlich einen 
Platz, ohne 
warten zu 
müssen und 
lassen es uns 
schmecken. 

Irgendwann 
fällt uns auf, dass keiner von uns 

Sonnencreme dabeihat. Denkt man 
im September ja auch nicht dran, 
aber morgen, beim Lauf, sollen es 27 
Grad werden. Leider haben nun 
schon alle Geschäfte geschlossen, 
da begegnet uns zum Glück diese 
mobile Sonnencreme-Verkäuferin, 
gut getarnt als Braut: 
 

 
 
 
Sonntag, 12.09.2021: Der große 
Tag ist gekommen. Endlich mal wie-
der ein Wettkampf, endlich mal wie-
der eine Startnummer am Bauch. 
Bestzeiten sind nicht von uns zu er-
warten, schon gar nicht bei der Hitze, 
aber immerhin haben wir darauf trai-
niert, die Distanz zu schaffen. Wir 
frühstücken, wieder stilecht, eine di-
cke Portion Manner-Waffel-Müsli. 
Und cremen uns mit Sonnencreme 
ein. Jetzt kann echt nix schiefgehen. 
Wir reihen uns in unseren Startblock 
ein und nehmen Haltung an, die Su-
perheldinnen-Position: 
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Unverständliche Lautsprecher-
Durchsagen, laute Musik, gemeinsa-
mes Countdown-Zählen…großartig. 
Es geht los!  
 
Es ist eine wahre Freude, über die 
breiten Prachtstraßen von Wien zu 
laufen. An jeder Stelle merkt man, 
dass Wien Kaiserstadt war. Wir über-
queren die Donau und erreichen den 
ersten Verpflegungspunkt. Bereits 
am Morgen ist es schon so warm, 
dass uns klar ist, dass wir jede Was-
ser-Gelegenheit mitnehmen müssen. 
Wir laufen an vielen Sehenswürdig-
keiten vorbei. Es wird immer wärmer.  
Wir laufen nun auch an vielen Läu-
fern (tatsächlich sind es überwie-
gend Männer) vorbei, die am Stra-
ßenrand sitzen oder liegen, weil der 
Kreislauf schlappgemacht hat oder 
so.  
Wir nehmen Tempo raus. Lieber ge-
sund ins Ziel kommen! Viel zu schnell 
erreichen wir dennoch das Ziel, nicht 
gemeinsam, aber jeder für sich über-
glücklich: 
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Der Rest des Tages steht im Zeichen 
der Erholung: Wir baden die ge-
schundenen Füße in der Donau, 
müssen sie aber ab und zu vor Tee-
nager-Schwänen in Sicherheit brin-
gen. 
 

 
 
Anschließend gehen wir zu Ikea. 
Nicht zum Einkaufen (bzw. nur ein 
bisschen. Aber keine Teelichter! Die 
haben hier Ikea-Taschen mit der 
Skyline von Wien, die MÜSSEN sein).  
Nein, wir besuchen die derzeit 
coolste Rooftop-Bar von Wien. Auf 
dem Ikea-Dach. 
 
Hier haben wir einen phantastischen 
Überblick und noch mehr Sonne. 

 
 
Abends essen wir, nun das dritte Mal 
stilecht, ein tellerüberlappendes Wie-
ner Schnitzel bei Figlmüller. 
Am nächsten Tag geht es für Andrea 
und mich bereits zurück nach Dort-
mund. Aber es ist hoffentlich nicht 
das letzte Mal, dass es heißt „Sprint-
schnecken on tour“! 
 

 
 
Maike Gurlitt
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Anjas Tag 
Der 50. Geburtstag ist immer etwas Besonderes.  
Aus diesem Grund wollten wir, Anjas Laufgruppe, Anja auch etwas Besonderes 
schenken, einen Tag mit uns. 

 

Zuerst gestaltete sich die Suche nach Ort und Zeit schwierig, denn Corona machte 
uns einen Strich durch die Rechnung. Nach einigen Monaten ergab sich die Mög-
lichkeit, anstelle des abgesagten Venloops, der am 19. September stattfinden 
sollte, einen Ausflug zum Möhnesee zu machen. In einer kleinen Autokolonne ging 
es nun los. Es war ein warmer und sonniger Tag... ähhh... naja fast, zumindest in 
unseren Herzen! 
Die besonders heißblütigen Mädels unter uns kamen in kurzer Hose, oder relativ 
leicht bekleidet. 
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An der Möhne angekommen, besprachen wir uns noch schnell mit unserem Tour-
Guide namens Google Maps, dann ging's los... nee... noch schnell auf die Pippi-
Box, dann geht's los. 
Eine Wanderung zum Möhnesee-Turm war der erste Programmpunkt. 
Übrigens: Auf jeder Tour muss man sich verlaufen, oder in einer Sackgasse landen, 
das ist ein ungeschriebenes Gesetz! Wir sahen den Turm schon in greifbarer Nähe, 
mussten aber erst mal den Weg finden. Mister Google befragt und den richtigen 
Weg doch noch gefunden (hätte er ja auch früher sagen können). 
Am Turm angekommen erklommen einige diesen und freuten sich in 38,80 Metern 
Höhe über die fantastische Aussicht! Ganz schön windig da oben und der Turm 
wankt auch ganz schön hin und her. 
Wieder auf dem Weg nach unten hieß es: „Bloß nicht nach unten schauen“.  
Ich für meinen Teil klammerte mich am Geländer fest und Schritt für Schritt ging 
es laaaaaangsaaaaaam nach unten. Geschafft! 
 
Nun eine Pause mit kleinen Snacks, dann ging es auch schon weiter. 
Nächstes Ziel war das Restaurant Torhaus. Es ging durch den schönen Arnsberger 
Wald. Der Wanderweg war gut besucht, das Restaurant aber auch. 
„Haben Sie ihre Nachweise dabei?“ 
„Natürlich!“  
„Okay, es sind aber nur noch draußen Plätze frei.“ 
Kein Problem, haben uns ja warm gewandert. 
Wir haben es uns richtig gut gehen lassen und edel gespeist. 
 
Gut gesättigt waren brachen wir wieder zum Möhneseeufer, auf die andere Seite 
in Körbecke, auf. Wieder durch den Arnsberger Wald zurück. Eine schöne Wan-
derung. 
 
Programmpunkt Nummer drei war nun Adventure Golf. Alle waren gespannt, wie 
wohl die Bahnen aussehen würden. Mit Ball und Schläger ausgestattet stürmten 
wir zur ersten Bahn. 
Siebenmal schlagen, dann muss gut sein. Die Ein oder Andere reizte das auch aus. 
Es machte sehr, sehr viel Spaß. Es wurden viele Fotos von teils verzweifelten und 
lachenden Gesichtern geschossen. Der Ball rollte, lupfte, schwamm und ver-
steckte sich auch in Hecken. Manchmal fand er auch recht zügig sein Ziel, das 
Loch. 
Trotz des tollen Spielespaßes kroch dann doch die Kälte unter die Klamotten. 
Da reicht dann auch kein heißes Gemüt mehr aus. Vorzeitig, aber mit guter Laune, 
beendeten wir das Golfen und gingen zu den Autos zurück. 
Ein Abschiedsgetränk mit kleinen Häppchen gab es dann auch noch. 
Nun war der Tag vorüber. Ein schöner, ein besonderer Tag.  
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Es hat uns allen gefallen, besonders Anja konnte den Tag genießen und tat es 
auch. Es ist wiederholenswert. 
Antje Thielmann 
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Montag-Nachmittag an einem sonnigen Feiertag. 

Tanja Sengotta und Maike Gurlitt trafen sich, bewaffnet mit einer 
ganzen Menge Fragen, 

auf ein Kaffee - Ründchen (aus gutem Grund) 
mit Anke Blaut! 

 

 
Wer bist Du? 

Ich bin Anke Blaut und seit 5 Jahren 
im Verein. Beruflich bin ich als Kin-
dertagespflegeperson tätig. 
 
Wie bist Du zum Laufen und zum 
Lauf Team gekommen? 

Ich schätze am Laufen, dass man 
zeitlich total flexibel ist. Meine Toch-
ter war zu dem Zeitpunkt noch klein 
und alle anderen Sportarten, die ich 
bis dahin betrieben hatte, waren an 
Zeiten gebunden. Daher bin ich erst-
mal ein halbes Jahr für mich gelaufen, 
um erstmal Grundlagen aufzubauen. 

Vom Lauf Team hatte ich zwar ge-
hört, mich aber nicht getraut, mich 
anzumelden, da ich nicht wusste, 
welche Anforderungen es dort gibt. 
Als dann 6 km klappten, bin ich zum 
Lauf Team gegangen. Als Querein-
steigerin habe ich mit Gabi Droste 
noch den Rest des laufenden Anfän-
gerkurses mitgemacht und bin dann 
geblieben. Das war 2016. 

Und warum treffen wir uns hier zum 
Kaffee-Ründchen und nicht, wie wir 
das sonst machen, zum Lauf-Ründ-
chen? 

Leider habe ich mich vor ca. 3 Wo-
chen am Knie verletzt, und zwar 
beim Spaziergehen, auf einer Stre-
cke, die ich seit Jahrzehnten gehe. 
Da lag wohl ein Stein oder etwas an-
deres, was da sonst auf gar keinen 
Fall vorher lag. 

Wenn man Dich nicht kennt, woran 
erkennt man Dich? 

Uff…keine Ahnung. (Andreas Am-
berger, die Stimme aus dem Off: „Im-
mer lustig drauf, immer am La-
chen!“) 

Was war denn Dein schönster Lauf 
bisher? 

Der Burggrafenlauf Stromberg in der 
Nähe von Oelde. Der war 
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landschaftlich einfach schön. Es war 
eine herausfordernde Halbmara-
thon-Strecke, aber für mich genau 
richtig. 

Was ist denn Deine Lieblingsdistanz?  

Eigentlich der 10-er. Jetzt im Mo-
ment bin ich ja eher im Triathlon un-
terwegs, von daher laufe ich gerade 
nicht so die ganz langen Strecken. 
Der 10-er ist schon ok. 

Und was war Dein schrecklichster 
Lauf? 

In Fröndenberg. Das Wetter war ka-
tastrophal, Regen waagerecht von 
vorne. Ich bin 10 km gelaufen und es 
war schon ab dem Start ein echter 
Kampf. 

Wie kamst Du darauf, jetzt auf Triath-
lon umzusatteln? 

Triathlon hat mich immer schon ge-
reizt. Gerade im Sommer an warmen 
Tagen fällt mir das Laufen oft schwer, 
da sind Schwimmen oder Radfahren 
die deutlich bessere Wahl. Beim 
Schwimmen habe ich tolle Unterstüt-
zung von Kai und Carsten bekom-
men. Also, im Sommer ist Schwim-
men für mich am besten. So kam ich 
drauf. 

Und Du hast auch schon zwei Triath-
lon absolviert! Erzähl mal! 

Einen in Wesel, der war klasse, weil 
er im Freiwasser war und fast schon 
chilliges Strandambiente bot. Der 
andere war in Ratingen, der war et-
was größer und nicht so familiär. 
Beide waren über die Volksdistanz, 
das bedeutet 500 m Schwimmen, 18 
km Radfahren und 5 km Laufen. Spe-
ziell der Wechsel vom Radfahren 

zum Laufen, den muss man etwas 
üben. Aber nach ein paar Mal ge-
wöhnen sich die Beine dran. Dann 
fällt es einem leichter. 

 
Was machst Du, wenn Du nicht 
läufst? 

Ich gehe viel mit meinem Hund spa-
zieren und ich lese gerne. 

Wohin fährst Du gerne in den Ur-
laub? 

Am liebsten habe ich eine Kombi aus 
Wasser und Bergen. Gerne aber 
auch Dänemark. Es darf auf keinen 
Fall eintönig sein. 

Camping oder Hotel? 

Bisher war ich meistens in Ferien-
häusern und -wohnungen, aber ich 
werde demnächst wohl öfter mit 
Camping in Berührung kommen, 
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denn bei uns hält demnächst ein 
Wohnwagen Einzug. 

Läufst Du im Urlaub auch? 

Nein. Das mache ich grundsätzlich 
nicht. Urlaub ist sportfreie Zeit. 

Was isst und trinkst Du gerne? 

Pasta und Salate. Apfelschorle, im 
Sommer Weißwein und im Winter 
Rotwein. 

Nenne uns 5 Dinge, die Du nicht 
magst! 

Arroganz, Tierquälerei, Senf, Fisch, 
alle Gerichte, bei denen ein Tier noch 
im Ganzen zu erkennen ist 

Was wird denn Dein nächstes Pro-
jekt (wenn das Knie ausgeheilt ist)? 

Schwimmen und dann so schnell wie 
möglich der nächste Triathlon.  

Auf was kannst Du nicht verzichten? 

Meine Familie. 

Für was stehst Du mitten in der 
Nacht auf? 

Manchmal, aber selten, kriege ich 
nachts Heißhunger und dann muss 
es ein Stück Käse sein. 

Was war denn Dein liebstes Schul-
fach? 

Deutsch und Sport! Gehasst habe 
ich Mathe und Geschichte. 

Wenn Dein Leben verfilmt würde, 
wer würde Dich spielen? 

(großes Rätselraten…Maike und ich 
fanden Sophie Marceau ganz pas-
send, andere Besetzungsvorschläge 
gerne an die Redaktion!) 

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

 
Kaffee oder Tee? 

Morgens Kaffee, nachmittags auch 
Tee.  

Wind oder Regen? 

Wind, dann wird man nicht so nass. 

Meer oder Berge? 

Am liebsten beides. Nur eins davon 
wäre eintönig. 

Rock oder Klassik? 

Rock. Mit Klassik kann ich sehr we-
nig anfangen. 

Wurst oder Käse? 

Käse! 

Schokolade oder Chips? 

Schokolade! 
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Italiener oder Chinese? 

Italiener! 

Rock oder Jeans? 

Jeans!  

Fahrrad oder Auto? 

Fahrrad auf kurzen Strecken. Auto 
zum Einkaufen. 

TV oder Buch? 

Beides.  

Hund oder Katze? 

Hund. Ich habe auch selber einen.  

Wie gefällt Dir der Endspurt?  

Ich finde ihn echt toll. Auch was ihr 
während der Coronazeit inhaltlich 
rausgeholt habt, war super. Man 
muss ja auch nicht immer über Wett-
kämpfe berichten, andere Dinge sind 
ja auch interessant. 

Was gefällt Dir denn am Lauf Team 
besonders? 

Die gute Gemeinschaft, die netten 
Leute und die vielen Freundschaften, 
die ich schließen konnte. 

Und hast Du Verbesserungsvor-
schläge bzw. Wünsche in Bezug auf 
das Lauf Team? 

Jetzt nach Corona sollte die Gemein-
schaft wieder mehr im Vordergrund 
stehen. Es haben sich natürlich sehr 
viele kleine Laufgrüppchen gebildet, 
die muss man jetzt alle wieder zu-
sammenführen. 

Bei der Rückkehr aus Ankes schö-
nem Garten, in dem wir das Grup-
penfoto geschossen hatten, fiel 
Maike und mir dann ein gut gefüllter 
Trophäenschrank ins Auge. Das 

musste unbedingt hinterfragt wer-
den! 

In meiner Jugend habe ich sehr viel 
Tischtennis gespielt, davon sind ei-
nige Pokale. Einer ist sogar von Ed-
mund Stoiber persönlich signiert.  
                                                    

 
 
Einen hat mir Andreas geschenkt für 
meinen ersten Triathlon. Und dann 
gibt es natürlich viele vom Laufen, so 
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z.B. den Pokal für meinen Sieg beim 
AWO-Lauf in Dortmund. 
 
Viel zu schnell war der Kuchen auf-
gegessen und das Interview schon 
wieder beendet! 
                                   

 
 

Liebe Anke! Vielen Dank für Deine 
Zeit! Wir wünschen Dir jetzt erst ein-
mal gute und schnelle Besserung für 
Dein Knie, damit Du uns bald wieder 
allen davonlaufen kannst! 
 
 
 
Wer möchte auch gerne bei einem 
„Ründchen“ interviewt werden? Wir 
sind überzeugt davon, dass es viele 
interessante Persönlichkeiten in un-
serem Verein gibt, die es sich lohnt, 
näher kennenzulernen. Bitte meldet 
Euch beim Redaktionsteam oder 
gebt uns einen Hinweis! Wir sind ge-
spannt auf Euch! 
 
 
Tanja Sengotta und Maike Gurlitt 
 

 
 

Airport Run – Ready for Takeoff
Der Airport-Run am Flughafen 
Paderborn (EDLP*) 

In meinem ersten (beruflichen) Le-
ben war ich mit Leib und Seele Airli-
ner. 13 wunderbare Jahre war ich 
bei Eurowings beschäftigt, zuletzt am 
Flughafen in Paderborn. Zeiten än-
dern sich, aber meine Affinität zu al-
lem, was mit Flugzeugen zu tun hat, 
ist geblieben. Oder, wie wir Airliner 
sagen: Einmal Kerosin, immer Kero-
sin! 

 
Und so musste ich keine 2 Minuten 
überlegen, als ich vom Airport-Run in 
Paderborn hörte. Tatsächlich mal 
über eine richtige Landebahn laufen 
– das war genau das, was mir in mei-
nem Läuferdasein noch fehlte. 
Ganz nebenbei ist der Flughafen Pa-
derborn der einzige Flughafen in 
Deutschland, der einen solchen Lauf 
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anbietet. Also schleunigst anmelden, 
denn die Anzahl der Läuferinnen und 
Läufer war auf 700 begrenzt. 
Normalerweise hat man ja vor einem 
Lauf immer gut zu tun: Startnum-
mern abholen, Dixi, noch was trinken, 
Taschen verstauen etc.. 
Bei diesem Lauf kam noch eine 
echte security control* dazu, denn 
natürlich muss man sich bewusst 
sein: Man betritt einen hochgesi-
cherten Bereich. Also, „…bitte die 
Arme ausbreiten, ja…danke…, jetzt 
bitte einmal umdrehen… jawoll…, 
jetzt bitte den rechten Fuß heben… 
ja… und den linken…alles 
klar…danke, Sie können durch!“ Na 
dann! 
Ein kurzer Blick in den Himmel: 
CAVOK*! Dann kann ja jetzt nichts 
schief gehen! 
Alle Läufer sind da, boarding com-
pleted*!  
Nach kurzer Wartezeit wurden wir 
dann auch schon von einem echten 
follow-me* über den apron* zum 
Start begleitet.  
 

 
 
So oft bin ich hier schon losgeflogen, 
aber tatsächlich mal mit beiden Bei-
nen auf dieser runway* zu stehen 
war wirklich etwas sehr Besonderes 
für mich.  

  
Pünktlich um 12:30 Uhr (local time*) 
ging es auch schon los! All doors in 
flight*, off blocks* and ready for 
departure runway 06*! Wir flogen los. 
Die ersten 2,5 km über die Bahn 
waren einfach toll.  

 
(Foto: Flughafen Paderborn / Lippstadt) 

Danach verließen wir das 
Flughafengelände und umrundeten 
die schöne Wewelsburg.  

 
(Foto: Wikipedia) 
Es war eine wunderschöne, aber 
gegen Ende auch sehr 
anstrengende, weil steile Strecke. 
Da ist unsere Kluse nichts dagegen! 
Ich fing mir bei Kilometer 9 ein wenig 
delay* ein! Aber das Ende nahte, 
field in sight*! 
Cleared to land*! Nach 10 km war 
ich dann sehr glücklich und 
erschöpft wieder on blocks*. Als 
special meal* gab es im 
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Finisherbeutel frisches Obst. Und 
einen Anti-Stress-Ball (den kann 
man ja beim nächsten Flug vielleicht 
wirklich gebrauchen!). 
 
Zu viele Fachbegriffe? Kein Problem! Hier 
kommt mein kleines Wörterbuch  
 

Deutsch-Airport, Airport-Deutsch 
 
ready for departure: Auch der letzte Hansel 
hat es geschafft, sein Handgepäck zu 
verstauen, sich hinzusetzen und 
anzuschnallen. Es kann losgehen! 
EDLP: Die Zivilluftfahrtorganisation ICAO 
vergibt für jeden Flughafen auf der Welt 4-
stellige Codes. Dies dient der eindeutigen 
Identifizierung. 
security control: Auch liebevoll 
„Fummeltruppe“ genannt. Hier wird dafür 
gesorgt, dass das ganze gefährliche Zeugs 
wie Bomben, Waffen und Blendgranaten 
draußen bleibt. 
CAVOK: clouds and visibility ok, oder mit 
anderen Worten: Kaiserwetter! 
boarding completed: Die letzten Passagiere 
haben es aus dem Duty Free ins Flugzeug 
geschafft! 

follow-me: Das sind diese Autos, die 
aussehen, wie die Tigerente von Janosch. 
Fahren immer vor den Flugzeugen rum und 
zeigen ihnen den Weg. 
apron: Das Vorfeld oder auch der Bereich vom 
Gate bis zur Startbahn.  
runway: Startbahn. Hier wird’s ernst. In 
Paderborn heißt die Startbahn 06 und 24. 
local time: Ortszeit, wichtig bei Flügen zu 
Orten mit Zeitverschiebung 
all doors in flight: Kommando der 
verantwortlichen Flugbegleiterin an ihre 
Kollegen in der Kabine. Die Türen werden 
verriegelt. Jetzt gibt’s kein Zurück. 
off blocks: Die Bremsklötze werden unter dem 
Flugzeug weggezogen. Das Gegenteil davon 
ist dann natürlich on blocks. 
delay: Verspätung. Fluggäste fangen an 
dieser Stelle gerne an zu nörgeln. 
field in sight: Die letzte Phase der Landung 
beginnt. 
cleared to land: Der Tower hat die 
Genehmigung zur Landung erteilt. Die Bahn 
ist frei. 
special meal: Spezielle Bordverpflegung für 
besonders mäkelige Gäste 
 
Alles klar? Dann allzeit guten Flug! 
 
Tanja Sengotta

 

A
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Brasils – ein Produkttest 
Ich war im Urlaub. Dort habe ich 
Sport gemacht. Anderen Sport als 
Laufen.  
Zuerst mal Step-Aerobic. Irgendwie 
war ich immer falsch: stand oben auf 
dem Step, wenn alle anderen unten 
standen. War links, wenn alle rechts 
waren und guckte nach hinten, wenn 
alle anderen nach vorne guckten. Mir 
hat das nix gebracht, außer, mir 
meine mangelnde Koordinationsfä-
higkeit vor Augen zu führen.  
Gut, dass Laufen immer geradeaus 
nach vorne geht und ich es nur 
schaffen muss, die Beine einigerma-
ßen parallel zu setzen. Aber immer-
hin habe ich, wenn ich im weiteren 
Verlauf des Urlaubs den Teilnehmern 
dieses Kurses begegnete, diesen ein 
Lächeln, Grinsen oder lauthalses La-
chen entlockt, je nach Charakter.  
Dann bin ich Kajak gefahren. Das hat 
Spaß gemacht und gut geklappt. Ich 
habe auch immer wieder zum Aus-
gangspunkt zurückgefunden. So 
weit, so gut. Nur taten mir hinterher 
höllisch die Arme weh ob der unbe-
kannten Anstrengung. 
Als nächstes habe ich das Bogen-
schießen für mich entdeckt. Auch 
das hat hervorragend funktioniert. 
Besonders, wenn ich mir beim Zielen 
die Teilnehmer des besagten Aero-
bic-Kurses vorstellte, kam ich der 
Mitte der Zielscheibe ziemlich nahe. 
Aber auch hier sagten mir meine 
Arme deutlich, was sie von dieser un-
gewohnten Strapaze hielten: sie ta-
ten weh. 

So langsam schwante es mir: Maike, 
du musst was für deine Arme tun! 
Auch, um den Winkeärmchen vorzu-
beugen, die Frauen im mittleren Alter 
bedrohen. 
Also machte ich mich auf die Suche 
nach etwas, das meine Arme trainiert 
und gleichzeitig ins Lauftraining zu 
integrieren ist, um mir zusätzliche 
Trainingseinheiten zu ersparen.  
Ich fand: Brasils. Die Dinger sehen 
aus, als könnte man sie statt im 
Sportfachgeschäft eher im örtlichen 
Erotikfachhandel erstehen. 

 
Sie sollen, z. B. beim Laufen in den 
Händen getragen, die Tiefenmusku-
latur anregen und trainieren.  Auszug 
aus der Werbung: „Mit ihrer intelli-
genten Füllung aus Luft und Gewicht 
erzeugst du ein gezieltes Bewe-
gungsfeedback (Schüttelef-
fekt).“  Hier schüttel ich mich, und 
zwar vor Lachen…. intelligente Luft-
füllung, aha.  Ich werde neugierig 
und mir geht auf, dass ich mit diesen 
Dingern den nächsten Produkttest 
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für euch machen kann, die 25 € ist 
mir der Spaß wert! 
Ich kaufe sie seriös im online-Sport-
geschäft meines Vertrauens. Zum 
Glück gibt es sie dort auch in Pink, 
dann sehe ich nicht aus, als würde 
ich meine Kakteen spazieren führen. 
Ich bin gespannt auf die Lieferung. 

Unboxing: 

Kurz drauf erreicht mich ein kleines, 
überraschend schweres Päckchen 
und die pinken Brasils liegen erst-
mals in meiner Hand.  
Dort liegen sie sehr gut und fühlen 
sich angenehm an, sie eignen sich si-
cher auch als Anti-Stressball. Oder 
als Wurfgeschoss.  Auf Aerobic-
Kursteilnehmer zum Beispiel. Die 
Noppen fühlen sich sehr wohltuend 
an. 
Man kann auch gar nicht anders, als 
die Dinger zu schütteln, weil der 
Sand so schön drin rasselt. Jedes 
Brasil wiegt 200 gr. 
Es ist noch ein kleines Poster beige-
fügt, welches verschiedene Übun-
gen zeigt. Ich werde mich aber zu-
nächst aufs Laufen beschränken. 

Das erste Mal 

Rasselnd geh ich zum Training. Als 
ich zu laufen beginne, habe ich ein 
kurzes Samba-Feeling, da sie nun 
rhythmisch rasseln. Aber so leise, 
dass man es auch gut ignorieren 
kann. Bei jedem Schritt bewegt sich 
der Sand in den Brasils. Wenn er wie-
der runterfällt, fühlt es sich natürlich 
schwerer an.  
Die ersten fünf Kilometer macht das 
nichts. Ab Kilometer 6 beginne ich, 
meine Arme zu spüren ob des 

ungewohnten Gewichtes. Ab Kilo-
meter 7 habe ich das Bedürfnis, die 
Dinger loszuwerden, weil es nun echt 
anstrengend wird. Leider habe ich 
keine Tasche dabei und auch die 
Handschlaufen nicht mitbestellt, wel-
che es als Zubehör gegeben hätte. 
Kurz überlege ich, sie Andreas in die 
Hand zu drücken, mag ihm dann 
aber doch nicht die nun verschwitz-
ten Dinger zumuten. Gut, dass wir 
heute nur 10 km laufen, das halte ich 
noch aus.  
Ich habe etwas Sorge vor dem 
nächsten Lauf, der etwas länger wird, 
da Sonntag ist. Werde ich sie auch 
auf 13 km+ aushalten? Sicherheits-
halber werde ich eine Jacke mit Ta-
schen oder so mitnehmen. 

Das zweite Mal 

Es ist ein Sonntag, ein längerer Lauf 
steht an, 15 km werden es. Ich habe 
meinen Bauchgurt dabei, damit ich 
die Brasils bei Bedarf einstecken 
kann. Das Wissen, zur Not den 
Bauchgurt zu haben, lässt mich 
durchhalten. Ich trage die Brasils die 
vollen 15 Kilometer. Mir tun die Arme 
weh und beim anschließenden Du-
schen fällt es mir schwer, die Hände 
zum Haare waschen bis zum Kopf zu 
heben. Aber anfangs tat mir das Lau-
fen auch weh, also halte ich das für 
ein gutes Zeichen. 

Das dritte Mal 

Training im Stadion. Also nicht so 
eine lange Strecke, es werden rund 
8 km. Die Brasils stören nicht, so 
langsam merke ich sie gar nicht 
mehr. Die Haptik ist angenehm. 
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Das vierte Mal  

Vor lauter warm anziehen und 
Lampe anlegen habe ich ganz ver-
gessen, die Brasils mitzunehmen! 
Bei km 2 stelle ich es fest und ver-
misse sie und die massierenden 
Noppen ab da richtig! 

Das fünfte Mal 

Auch diese 10 km sind nun leicht 
durchzuhalten mit den Brasils, ohne 
anschließende Armschmerzen.  

Das sechste Mal 

Wieder ein längerer Lauf. Taschen 
habe ich nun automatisch dabei, da 
es jetzt so kalt ist, dass ich eh mit Ja-
cke laufe. Ich brauch die Taschen 
aber gar nicht, kann nun die ganze 
Distanz durchlaufen ohne Schmer-
zen.  

Fazit 

Nun naht der Redaktionsschluss und 
ich muss diesen Artikel fertigschrei-
ben…ich kann natürlich noch nicht 
feststellen, dass ich mehr Muskeln 
oder weniger Winkemasse an den 
Armen habe. Aber ich werde die Din-
ger weiter mitnehmen, und euch 
möglicherweise im Frühjahr ein Up-
date geben. Oder ihr bewundert im 
Frühling einfach meine durchtrainier-
ten Arme. Was ich aber jetzt schon 

feststellen kann, ist, dass ich durch 
die Brasils meine Arme viel bewuss-
ter einsetze und beachte beim Lau-
fen, sie „machen richtig mit“. Und 
auch das ist schon viel wert, wie ich 
finde.  
Wer sich die Brasils mal für einen 
Lauf bei mir ausleihen möchte, kann 
das gerne tun! 

 
 
Maike Gurlitt 
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Last minute Rezept
Hast Du wieder ein Geschenk für 
Tante Käthe vergessen? Oder ein 
Mitbringsel für Onkel Willi? Kein 
Problem, solange du diese Zutaten 
und eine Mikrowelle im Hause hast: 

Zutaten: 

200 g Mandeln 
4 EL brauner Zucker 
2,5 EL Wasser 
1 TL Zimt 

Zubereitung: 

Zucker, Zimt und Wasser in eine hit-
zebeständige Schüssel geben (bes-
ser kein Plastik, der Zucker wird sehr 
heiß!) und für eine Minute bei 600 
Watt erhitzen. Nun ist der Zucker 
aufgelöst.  
Die Mandeln hinzugeben, gut durch-
rühren und für 2 Minuten bei 600 
Watt erhitzen. 
Erneut gut durchrühren. 
Noch einmal für zwei Minuten bei 
600 Watt in die Mikrowelle. Die letzte 
Minute bitte hingucken und aufpas-
sen: Der Grat zwischen „oh wie le-
cker“ und „schade…verbrannt“ ist 
sehr schmal. Wenn du keine Flüssig-
keit mehr siehst, besser ausschalten. 
Noch einmal durchrühren und auf ein 
Stück Backpapier zum Auskühlen 
schütten, dabei die zusammenkle-
benden Mandeln trennen. Fertig! 
Ihr könnt auch variieren: noch eine 
Prise Kardamon dazugeben. Oder 

einen Löffel Wasser durch Amaretto 
ersetzen. Kokosraspeln? Nutella? 
Prise Muskatnuss? Geht alles. Nur 
mit Knoblauch wäre ich vorsichtig. 
Es sei denn, du magst Tante Käthe 
nicht. 
Nun brauchst du nur noch ein hüb-
sches Glas, Bodenbeutel oder Papp-
schachtel, um das Ganze hübsch zu 
verpacken und fertig ist das Mitbring-
sel! 
Keine Sorge: Es dauert etwas, bis 
man die typische Zuckerkruste sieht. 
Sie müssen erst ganz abkühlen. In 
seltenen Fällen bildet sie sich aber 
auch nicht, keine Ahnung warum. 
Schmeckt aber trotzdem. Und dann 
kann man sie gut als „zucker-
arme“ Variante anbieten.  

 
 
Maike Gurlitt 
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Mit 66 Jahren fängt das Leben an 
Für mich kam es am Wochenende 
des 21./23.10. zu einem besonderen 
Abenteuer: bei einer Wanderung in 
den Rhein-Auen sah ich in Höhe des 
DHL-Turmes, dass der Bonn-Mara-
thon zwar abgesagt war - an dessen 
Stelle aber eine Challenge eingerich-
tet wurde. Was tun, wenn die Sport-
Kleidung in Unna liegt? Nun, die 
Schwiegertochter läuft auch, weilt 
aber im Urlaub - Problem gelöst? 
Weit gefehlt: Kleidergröße 36 passt 
mir nicht. Wozu gibt es Second-
Hand-Läden? Ich habe Glück: meine 
Größe ist vorhanden. Per Handy 
melde ich mich an und wähle den 
Donnerstag aus - möchte dann 
meine Start-Unterlagen abholen. 

 
Da es Bindfäden regnet, gehe ich zu 
Fuß in Straßenkleidung mit dem 
Schirm los. Vor Ort passiert wenig: 
ein Mann lief - er sah ebenso un-
sportlich gekleidet aus wie ich. Auf 

meine Frage, ob ich vielleicht so wie 
ich bin starten kann, wurde das be-
jaht. Keine Kopfbedeckung?! Eine 
aufgerissene Folie des Laufshirt 
habe ich mir kurzerhand aufgestülpt. 
Der Regen ließ nach - die Strecke 
war traumhaft. Am Ziel passierte mir 
ein folgenschwerer Fehler: war ich 
doch von der falschen Seite einge-
laufen. Meine "Traumzeit" deshalb 52 
Minuten - au Backe 😉. 
Samstag: Nachtlauf - aufgeregt war 
ich, die Teilnehmerzahl war auf 400 
begrenzt. Einloggen konnte ich mich 
erst um 21.45 Uhr - eine geplante 
Zeit für die Rückfahrt nach Unna. Die 
Kulisse am Start in der Dunkelheit: 
viele Lichter - natürlich auch in Ma-
genta-rot. Der DHL-Turm als höchs-
tes deutsches Gebäude außerhalb 
FFM war post-gelb angestrahlt. Der 
anfangs begleitende Sohn installierte 
die Stirn-Lampe - seine Fotos doku-
mentierten die Start-Phase. Als 
Walkerin allein auf dem 5-km Rund-
kurs spürte ich schon bald die Nach-
teile meines Laufes: zwar kannte ich 
die Strecke vom Tag zuvor, doch in 
der Finsternis war ich plötzlich allein 
auf mich gestellt. Die Wege waren 
gut markiert - ab jetzt sollte ich die-
sen Lauf genießen. Ich nahm Geräu-
sche sehr deutlich wahr: hinter mit 
hörte ich das Schnaufen eines Jog-
gers. Er erreichte mich, war dann 
auch wieder fort - und hinterließ le-
diglich einen Lichtstrahl. Ein Auto 
war zu erkennen: Polizei, langsam an 
mir vorbeifahrend - insgesamt be-
gegneten mir noch 3 - 4 Wagen. Sie 
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überprüften Jugendliche, die das 
Wochenende einleiteten. Ein Ge-
räusch von links: der Obdachlose 
fühlte sich in seiner Nachtruhe ge-
stört. Ich erreichte die Wendemarke: 
wie, erst 2,5 km? Ein Schreck: die 
Stufe hinunter führte ins Nichts. Nein: 
nur vom Weg abgekommen... Jetzt 

kommt der Tower deutlich näher - 
dann laufe ich froh und glücklich 
nach 42,04 Minuten ins Ziel. Es er-
warten mich Getränke und ein Imbiss 
- dieses außergewöhnliche Erlebnis 
wird mich noch lange begleiten. 
 
Kornelia Hiddemann 

 
 
 

Spendenlauf des Werkstatt Berufskollegs der 
Stadt Unna 
Laufend etwas Gutes tun, ist eine 
wunderbare Sache. Im folgenden Ar-
tikel stellt uns unser Vereinsmitglied 
Christian Hahnen ein Projekt in Gam-
bia vor, welches er im Juni 2021, zu-
sammen mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus seiner Firma, bei einem 
Spendenlauf unterstützt hat: Seit 
nunmehr 4 Jahren veranstaltet das 
Berufskolleg der Werkstatt im Kreis 
Unna jährlich einen Spendenlauf im 
Bereich Lindenbrauerei und Platz 
der Kulturen, an dem alle Schüler*in-
nen und ein großer Teil des Kollegi-
ums teilnehmen. 

 
(Foto vom Spendenlauf 2019) 

Eine Runde geht über 350 m. Die 
Läufer*innen (oder auch Walker*in-
nen) bemühen sich um möglichst 
viele Sponsoren, die pro Runde ei-
nen selbstgewählten Betrag spen-
den (können). 
Adressat der Spenden ist der Verein 
„Berufliche Bildung Gambia e.V., der 
ebenso wie sein gambisches Pen-
dant „Unna-Yiriwa-Foundation“ von 
Lehrkräften des Werkstatt Berufskol-
legs Unna und Lehrer*innen aus 
Gambia gegründet wurde. 
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Anbei ein Interview mit dem Schullei-
ter als auch mit einem Kollegen. 

Herr Schulze, Was können Sie als 
Schulleiter des Berufskollegs zur 
Entstehung der Partnerschaft der 
beiden Stiftungen erzählen? 

Als wir im Nachgang zur Flüchtlings-
krise 2015/2016 nicht nur begannen, 
in unserem Berufskolleg Internatio-
nale Klassen für die jungen Men-
schen einzurichten, wurde uns 
schnell klar: Die Hilfe hier vor Ort 
brauchte - wie auch immer - Hilfe in 
den Heimatländern, die in irgendei-
ner Form durch unsere jüngeren und 
älteren Schüler*innen begleitet wer-
den.  
Der erste Spendenlauf schaffte Geld 
für die internationale und interreligi-
öse Gestaltung unseres Foyers. Da-
nach wurde Geld gesammelt für die 
Unterstützung einer Schule in Gam-
bia mit einer deutschen Managerin 
vor Ort. Die weitere Entwicklung 
zeigte, dass das WBK etwas Speziel-
les schaffen und unterstützen 
musste, wo das Geld, ohne in fal-
schen Kanälen zu versickern, direkt 
den Menschen vor Ort zur Verfügung 
gestellt werden konnte. 
Das erste Ergebnis war die Grün-
dung einer Stiftung in Gambia, die 
geleitet wird durch 3 Kollegen unse-
rer Schule und in der Mehrheit durch 
gambische Staatsbürger, die eine di-
rekte Verbindung zum Thema bezie-
hungsweise zum Dorf Foni-Bajagarr, 
wo die Schule aufgebaut werden 
sollte, haben.  

Der dritte Schritt war die Gründung 
des deutschen gemeinnützigen Ver-
eins "Bildung für Gambia e.V." durch 
Mitglieder des Lehrerkollegiums des 
Werkstatt-Berufskollegs. Dieser Ver-
ein hat auch externe Mitglieder. Der 
Verein hat die Aufgabe, Geld für die 
Unna-Yiriwa Foundation in Gambia 
zu sammeln und kann aufgrund sei-
ner Gemeinnützigkeit Spendenquit-
tungen ausstellen. 
Welche Objekte hat die Schule in 
Gambia bisher mit Ihrer Hilfe realisie-
ren können? 
Hervorzuheben sind hier vor allem 
ein Dieselgenerator, mit dem soge-
nannte Re-Migranten ausgebildet 
werden können, außerdem der Bau 
eines Brunnens, einschließlich einer 
solarbetriebenen Pumpe, die für die 
Schule in Foni-Bajagarr die Trink-
wasserversorgung sicherstellt. In 
diesem Jahr haben wir immerhin er-
folgreich die Summe für ein drittes 
Schulgebäude erlaufen! 

 
Herr Ewe, können Sie als Sozialpä-
dagoge des Berufskollegs uns einen 
Überblick über die Organisations-
struktur Ihres Spendenlaufs geben? 

Normalerweise starten wir den Lauf 
gemeinsam und in großer Gruppe di-
rekt vor der Schule und laufen dann 
um das Kulturzentrum herum. Eine 
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Strecke von exakt 350 Metern. In der 
Coronazeit kann man natürlich sol-
che Aktionen nicht durchführen und 
das Vorhaben gestaltet sich schwie-
riger. Trotzdem wollten wir den Lauf 
nicht komplett ausfallen lassen.  

 
(Foto vom Spendenlauf 2019) 
 
Also haben wir alle Schüler*innen an-
gehalten, eigenständig am Freitag, 
dem 18. Juni 2021, möglichst viele 
Runden zu drehen und den erfolgrei-
chen Lauf mit einer Lauf-App aufzu-
zeichnen. Als Berufskolleg kontrollie-
ren und beglaubigen wir die gelaufe-
nen Runden, so dass die Teilnehmer 
dann anschließend zu ihren Spen-
dern gehen und stolz um das zuge-
sagte Geld bitten können. Bereits im 

letzten Jahr hat das sehr gut funktio-
niert und in diesem Jahr nochmal 
deutlich besser: 72 Läufer haben mit 
1808 gelaufene Runden (das ist eine 
Strecke von hier bis nach Kopenha-
gen) eine Spendensumme von über 
9000 Euro erlaufen. Die Bereitschaft, 
sich für eine gute Sache zu engagie-
ren ist am Werkstatt-Berufskolleg rie-
sig! 

 
 
 
Spendenkonto des Vereins  
„Berufl. Bildung in Gambia e.V.“ 
 
IBAN: DE914435 0060 1000 5716 10 
Verwendungszweck „Spende“ 
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Lauf Team Unna vor 10 Jahren! 
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Der 12. Nordkirchener Halbmarathon

 
 
 
 
 
 
Angelika und Bernhard Weis 

 
Zwar unter Corona Auflagen aber immerhin nicht virtuell fand der 12. Nordkirche-
ner Halbmarathon statt. In Startblöcke eingeteilt ging es für die 4 Teilnehmer des 
LTU am Schlosspark in Nordkirchen an den Start. Die Laufstrecke führte durch 
den Park des "Westfälischen Versailles" Schloss Nordkirchen und auf Wirtschafts-
wegen durch die Münsterländer Parklandschaft. Die Runde musste zweimal ge-
laufen werden.  
 
Die vier Läufer finishten mit einer Nettozeit wie folgt: 
Kai Haverkamp 1:34:19 Std    22 gesamt 21m/w (3. M50) 
Siegfried Nauy  1:44:36 Std    61  56 (8. M35)  
Bernhard Weis  1:47:11 Std    71  64 (4. M55)  
Angelika Weis 1:58:39 Std 139   25 (3. W55) 

  
Gabriele Droste 
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DO IT FAST in Dortmund 
DO IT FAST nahm Marit Bergmann wortwörtlich und belegte den 2. Platz in der gesamten 
Wertung und den 1. Platz der AK W 
Hallo ihr Lieben, 
heute war wieder der Do it fast Run auf Phö-
nix West in Dortmund. Dort bin ich, wie im 
vergangenen Jahr auch, auf der 10 km Stre-
cke gestartet. Die Wetterbedingungen waren 
perfekt. Die Strecke ging 4 Runden quer 
über Phönix West. Ich konnte meine letztes 
Jahr dort aufgestellte Bestzeit von 38:45 
Min nun um über eine Minute verbessern. 
Ins Ziel gekommen bin ich mit 37:21 Min. 
Ich bin über das Ergebnis sehr glücklich, da 
ich momentan für den nächste Woche statt-
findenden Triathlon Mitteldistanz in Samorin 
(Slowakei) trainiere und für einen schnellen 
10er eigentlich gar nicht fit bin. 
Ich habe mich sehr gefreut, endlich wieder 
fürs Lauf Team an den Start zu gehen und 
hoffe, dass dieses Jahr noch die ein oder 
andere weitere Laufveranstaltung stattfinden 
wird.  
Liebe Grüße und bis hoffentlich bald mal 
Marit Bergmann 
 

In der Ausschreibung wird die Stre-
cke als flacher schneller Rundkurs 
für jedermann beschrieben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer es „FAST“ möchte, die Anmeldungen für den 20. Februar 2022 sind geöff-
net! 

 Gabriele Droste

WE MAKE 
DORTMUND FAST AGAIN! 

---DO IT FAST--- 
Wo früher Stahl geschmolzen wurde, 

werden heute Bestzeiten in den Asphalt gebrannt!!! 
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Berlin Marathon 
Am Wochenende wurde ein großer Traum wahr und ich stand an der Startlinie des 
Berlin Marathons. Nach 2:59 Std habe ich das Ziel erreicht. Damit habe ich Platz 
65 der Gesamt- Frauen erzielt und Platz 19. in der AK. Somit habe ich meine per-
sönliche Bestzeit um 26:30 Min verbessert. Die Wetterbedingungen waren sehr 
gut, es war lediglich mit 26 Grad sehr warm. Zum Glück habe ich mit der Hitze 
nicht ganz so viele Probleme. Zum Ende hin wurde es trotzdem sehr schwer und 
schmerzhaft, aber ich habe mein Ziel, unter 3 Std zu bleiben erreicht. Es war eine 
toll organisierte Veranstaltung und ein Wahnsinnserlebnis mit über 22.000 Men-
schen und den ganzen Profis am Start zu stehen. Es war einfach toll durch die 
breiten Straßen von Berlin zu laufen, mit den ganzen Zuschauermassen! Ich hoffe, 
dass es im nächsten Jahr wieder mehrere Starts gibt! 
Marit Bergmann 
 

3. Werler 6 Stunden Lauf
Zum dritten Mal wird der Werler 6 
Stunden Lauf ausgerichtet und An-
dreas und ich sind auch zum dritten 
Mal dabei. Aber ob ich diesmal auch 
die 45 km schaffe, so wie die letzten 
2 Male, weiß ich nicht, da ich erst vor 
2 Tagen aus dem Sommerurlaub zu-
rück bin und noch im Urlaubmodus 
bin. Aber macht ja nichts, man kann 
6 Stunden laufen, muss man aber 
nicht, außer, wir möchte in Werl ei-
nen Tripple schaffen, heißt dreimal 
hintereinander einen Ultra zu laufen. 
Als Motivation gibt es eine Aluflasche 
mit einem schönen Aufdruck des 
Laufs. Echt chick. Gut, erst mal los-
laufen, dann können wir ja mal wei-
terschauen. Die Strecke führt durch 
den Werler Stadtwald und ist alles 
andere als eben. Es geht bergauf 
und bergauf und steil bergauf. Beim 
Rundkurs eigentlich unmöglich. Aber 
ich habe das Gefühl, dass ich nur 
bergauf laufe. Und schon nach der 
ersten Runde von 7,5 km sind meine 

Beine bleischwer. Nach der zweiten 
Runde machen wir eine kurze Früh-
stückspause.  
Das Laufbuffet ist wieder reich ge-
deckt. Alles da, von süß bis herzhaft, 
über Kuchen, Obst, Powerriegel, 
Brötchen da fehlt nichts. Und auf 
geht’s in die dritte und vierte Runde.  
In der fünften Runde liege ich im 
Dreck. Der Schatten auf dem Boden 
entpuppte sich als eine Baumwurzel. 
Erst bin ich erschrocken und dann 
belustigt, ich rapple mich auf und 
kann dann auch ohne Probleme wei-
terlaufen. Ich merke erst jetzt, dass 
viele Läufer dreckige Knie oder 
Hände haben. Nicht nur ich bin um-
geplumpst, sondern auch andere 
Läufer. Direkt vor uns plumpste noch 
ein Läufer und später eine Läuferin 
um. Was ist hier denn los. Andreas 
und ich helfen den Läufern wieder 
auf die Beine, keiner hat sich verletzt 
und sie können auch weiterlaufen.  
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Es wird knapp, die 45 km in 6 Stun-
den zu schaffen, aber Andreas und 
ich wollen es versuchen und so lau-
fen wir ohne eine Pause am VP in die 
sechste Runde. Wir müssen uns be-
eilen, wenn wir die Runde noch 
schaffen wollen. Meine Beine sind so 
schwer aber ich beiße die Zähne zu-
sammen. Und dann, drei Minuten vor 
Ende, laufen wir beide über die Zielli-
nie, Punktlandung. Zum Abschluss 
gibt es für Andreas und mich die 
schöne grüne Isoflasche für den 

Tripple. Und noch eine Überra-
schung: Wir lernen Christina Schulte 
bei der Siegerehrung kennen. Sie ist 
seit letztem Jahr beim LTU, doch 

durch Corona kannten wir uns noch 
nicht. Sie ist hier heute nicht nur Ih-
ren ersten Marathon gelaufen, nein, 
sie hat auch gleich ihren ersten Ultra 
hier gefinisht. Herzlichen Glück-
wunsch zu dieser tollen Leistung. 
Hoffentlich können wir ab jetzt noch 
viel öfter zusammenlaufen! 
 
 

 
Gabriele Droste 
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Wandere ich noch oder marschiere ich schon? 
Wandern:  eine Form weiten Gehens über mehrere Stunden. 
Marschieren: in relativ schnellem Tempo mit großen Schritten zu Fuß gehen!  
Aha!!! Nun kenne ich den Unterschied, ähnlich wie: “jogge oder laufe ich”. Aber 
irgendwie auch völlig egal. Ich komme nur darauf, weil Detlef die Marschveranstal-
tungen für sich entdeckt hat.  Hier wird nicht gelaufen, sondern gewandert oder 
halt marschiert. Dabei werden Strecken von 30, 50 oder auch bis zu 100 km an-
geboten. Da ist für jeden etwas dabei, je nach Lust und Fitness. Auch wo gewan-
dert/marschiert wird, ist sehr vielseitig: Industriekultur, Städteromantik, Natur pur. 
Die Veranstaltungen sind hervorragend organisiert. Die stehen den großen Lauf-
veranstaltungen in nichts nach. 
Hier möchte ich nur ein paar Veranstaltungen aufzählen:  
 

* Bergischer Panoramamarsch: 

 
 
* Bochumer Kiosk Marsch: * Little Mammut Rhein-Main: 
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* Little Mammut Ruhrgebiet 

 
*Little Mammut Heidelberg  

 
 
O-Ton Detlef: Wie kam ich zu den Mammuts? Im Vordergrund steht der Spaß sich 
draußen zu bewegen, und man lernt nette, großartige Gleichgesinnte kennen. 
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Wandern oder marschieren ist so 
schön entschleunigend. Steht beim 
Laufen doch mehr das schnelle-
sportliche im Vordergrund, kann ich 
beim Wandern mehr genießen. Aber 
natürlich ist über 30, 40 oder 50 km 
auch der sportliche Aspekt nicht zu 
unterschätzen. Es ist ein sehr gutes 
Muskelaufbau- und Kardiotraining. 
Doch natürlich möchte ich auch in 
Zukunft bei Laufveranstaltungen teil-
nehmen.  
Also wenn ich euer Interesse ge-
weckt habe, dann meldet euch. Der 
nächste Mammut Marsch kommt be-
stimmt. 

 
Detlef Droste/Gabriele Droste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laufen für den guten Zweck 
Es ist schön, sein Hobby auszuüben und darüber hinaus etwas gut zu tun. Immer 
wieder und immer häufiger werden Laufveranstaltungen dafür verwendet, Geld zu 
sammeln und den Betrag für wohltätige Zwecke zu verwenden. Eine dieser Lauf-
veranstaltungen war der:  
 
24 Stunden Spenden Lauf zu Gunsten des Mukoviszidose e.V. 
MK ist eine chronische vererbbare Stoffwechselerkrankung, bei der fast alle Or-
gane betroffen sind. Diese Erkrankung ist nicht heilbar und verläuft leider heute 
immer noch tödlich. Umso bemerkenswerter und bewunderungswerter ist, dass 
einige Mitinitiatoren   Betroffene sind und trotz dieser Einschränkung sportliche 
Höchstleistungen vollbracht haben. 
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Als uns Andreas fragte, ob wir mit nach 
Magdeburg zum 24 Stundenlauf kom-
men, haben Detlef, Devon und ich gar 
nicht lange überlegt. Prompt haben 
wir uns angemeldet. Die Ausschrei-
bung beschrieb einen schönen Rund-
kurs über  
1,6 km um den Adolf- Mittag-See im 
Stadtpark von Magdeburg. 
Erst viel später haben wir uns um das 
Organisatorische gekümmert. Haupt-
sache, erst einmal angemeldet. 
Plan 1: Am Abend vorher ankommen, 
Zelt am Veranstaltungsort aufschla-
gen, und dann ausgeruht um 10:00 
Uhr am Start stehen!  
Ging nicht. Leider durften wir erst am 
Veranstaltungstag auf das Gelände.  
Plan 2: Eine Nacht in Magdeburg 
schlafen und dann ausgeruht am Start 

stehen! 
Ging nicht. Detlef musste dafür zu lange ar-

beiten. 
Plan 3: Wir fahren um 4:00 Uhr 350 km nach Magdeburg und stehen nicht ausge-
ruht um 10:00 am Start! 
Andreas fuhr bereits am Freitagabend und nächtigte im Auto, während wir drei erst 
um 9:00 Uhr ankamen. Bisschen müde und dann noch einen 24 Stunden Lauf vor 
sich……...uffffff!!!!!!! 
Aber egal, die Atmosphäre war super. Endlich mal wieder eine offizielle Laufveran-
staltung und alle waren super drauf, lustig und auch ein bisschen angespannt. 
Dann gab es noch ein kleines Vorwort, einige Erklärungen und dann gab es endlich 
den Startschuss/Sirene und wir machten uns auf dem Weg. Der Rundkurs war, wie 
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versprochen, sehr schön.  Wir liefen durch eine schön angelegte Parklandschaft 
immer an dem See entlang. Die Wettervorhersage hatte sehr wechselhaftes Wet-
ter vorhergesagt, auch immer wieder mal regen. Aber bis zum Abend hielt das 
Wetter und wir genossen die schöne Atmosphäre der Veranstaltung. 
 
Zwischendurch gab es immer wieder mal Pausen zum Futtern. Nachmittags Nu-
deln, abends Kartoffelsuppe und immer von Menschen umringt. Das war man so 
gar nicht mehr gewohnt. Und dann liefen wir wieder Runde für Runde für Runde 
für Runde…! Auch als der Regen abends einsetzte, konnte uns Vier das nicht von 
der Strecke holen. Liefen wir halt im Regen weiter. Jeder hatte da so eine Kilome-
terzahl im Kopf, die er gerne erreichen würde, und die hielt uns am Laufen. Doch 
irgendwann in der Nacht, als Devon seine 75 km erreichte, entschloss er sich, 
dass das Rennen für ihn nun vorbei ist und ging ins Zelt, welches auf dem Veran-
staltungsort stand, um zu schlafen. Gute Nacht, … super durchgehalten. Aber 
auch uns Anderen wurden die Augen immer schwerer. Und bei 100 km verab-
schiedete ich mich und ging auch schlafen. Es war ca. 5:00 Uhr morgens. Nun 
waren noch Detlef und Andreas auf der Strecke.  
 
O-Ton Detlef: Nachdem ich beim Gehen fast eingeschlafen wäre, 
kam der Zeitpunkt, an dem ich dachte, bis hier hin und kein Schritt 
weiter. Für eine Erholungsphase habe ich mich ins Auto gelegt und 
geschlafen und hätte nach dem Aufstehen einen Physiotherapeuten 
gebrauchen können.  
 
Bei 90km war für Detlef Feierabend. Andreas dachte nicht ans Schlafen und lief 
seine Runden weiter, während wir drei friedlich schnarchten. Nach zwei Stunden 
im Zelt hatte ich genug von dem „Schlafen“, „Dämmern“, „Duseln“, stand auf, ging 
zur Strecke zurück und lief weiter. Unglaublich wie gut das funktionierte. Eine 
Runde laufen, eine Runde gehen. Und so sammelte ich weiter meine Kilometer. 
Ca. eine Stunde später stand Devon an der Strecke. Wusste ich es doch, dass er 
nochmal zurückkommt.  
 
O-Ton Devon: Nach einem etwas mühseligen Start stieg die Motiva-
tion dann mit jedem Kilometer, was unter anderem auch stark mit 
dem dort zur Verfügung stehenden Essen zu tun hatte. Als meine 
Beine mich dann nach etwa 70 Kilometern nicht mehr tragen wollten, 
entschloss ich, dass es nun genug mit Laufen war. Am nächsten 
Morgen konnte ich unerwarteter Weise aufstehen, und somit dachte 
ich mir, gehe ich nochmal auf die Strecke. Anfangs noch etwas 
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langsam unterwegs, stieg mit jedem Kilometer die Motivation, bis ich 
in der letzten halben Stunde noch einmal Vollgas gegeben habe. So-
mit war meine letzte Runde auch tatsächlich nicht nur meine 
schnellste Runde, sondern mit 18 Sekunden Abstand die schnellste 
Runde von allen Teilnehmern. 
 
Zuerst liefen wir noch zusammen, doch dann wollte es Devon noch mal wissen 
und auch Andreas drehte immer wieder auf. Ich blieb bei meinem Tempo. Eine 
Runde laufen, eine gehen. 
Wer nun noch auf der Laufstrecke fehlte war Detlef, doch für ihn waren die 90 km 
mehr als genug. 
Als ich zum letzten Mal ins Ziel lief, standen Detlef und Andreas bereits dort, nur 
Devon fehlte noch. Er wollte es auf den Letzen 1,6 km noch mal wissen und ist 
noch mal losgespurtet. Und so wurde die letzte Runde bei dem 24 Stundenlauf 
auch die schnellste mit 6 min und 12 sec. Hammer! 
Aber die unglaublichsten Laufergebnisse erliefen die 5 Mukoläufer. 
Reiner, der mit einer Lungentransplantation 81km gelaufen ist oder Ingo mit 36 km 
so wie Richard, der mit Krücken 36 km geschafft hat. 
Und so sammelten die 5 Mukoläufer unglaubliche 268,5km! 
Detlef hatte sich 90 km erkämpft, Devon 84 km. 
Ich mit 118,5 km und Andreas mit 136,5 km holten uns den dritten  
Platz. 
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Mit freundlicher Genehmigung 
 

Aber die wahren Helden beim dem 24 Stundenlauf waren die 5  
Mukoläufer Reiner, Richard, Ingo, Stefan, Thomas! 
 
Gabriele Droste 

 
 

Mein erster Backyard Ultra 

Zusammen mit Family Droste (Gabi, Detlef und Devon) stehe ich am Freitagmor-
gen auf dem Wacken Acker, bauen mein Zelt auf und richten es mit Stühlen, Ti-
schen und jeder Menge Verpflegung her. Das sollte für den Lauf unser Rückzugs-
ort werden! Während Detlef hier letztes Jahr bereits gestartet ist, ist es für Gabi, 
Devon und mich der erste Start bei einem Backyard. Leider konnte ich wegen einer 
Verletzung im Juli nicht in Kandel starten.  
Bei diesem Laufformat geht es darum, möglichst viele Runden zu laufen, die genau 
6,707 km lang sind. Gestartet wird zu jeder vollen Stunde. Wer nicht pünktlich zur 
neuen Runde am Start steht, ist raus. Wenn eine Runde nicht in unter einer Stunde 
beendet wurde, zählt diese sogar nicht.  
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Der erste Start ist um 
20:00 Uhr. Die Pfeife er-
tönt 3x, 2x,1x und Punkt 
20:00 Uhr werden wir in 
die Dunkelheit geschickt. 
Ich habe mir vorgenom-
men, je Runde, um die 48 
bis 50 min. zu laufen. Es 
ging über Wiesen, Wald-
wege mit Up Hills und 
Down Hills und zum 
Schluss über Asphalt zu-
rück zum Start!  
Die erste Runde beende 
ich nach 48 min. Passt. 
Gabi und Devon kamen nach 50 min zurück. Detlef brauchte etwas länger. Kurz 
in unserem Zelt gesessen, gegessen, etwas getrunken, ging auch schon wieder 
die Trillerpfeife, die die nächste Runde ankündigte. Und so ging es die nächsten 
Runden weiter. In der 4. Runde hatte Detlef von dem Unsinn genug und beendete 
für sich das Rennen nach 26 km. Devon lief mit Gabi noch eine Runde weiter, als 
auch er das Rennen für sich als beendet erklärte. Mit 32 km ein sehr gutes Ergeb-
nis. Gabi lief noch die 7. Runde und machte den Ultra mit 46,9 km voll, bevor auch 
für sie um 3:00 Uhr in der Nacht Feierabend war. 
Ich lief noch 2 Runden weiter, bis ich nach der 9. Runde und 60,3 km aufhörte. 
Ein sehr interessantes Laufformat, das ich nächstes Jahr bestimmt wiederholen 
werde. 
Andreas Amberger/Gabriele Droste 
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