
 
 
 
 
Frühling 2020 / virtuelle Corona-Lockdown Ausgabe 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Das Frühjahr 2020 ist kein normales Frühjahr wie man es gewohnt ist. Die 
Corona-Pandemie bestimmt weitgehend den Lebensrhythmus. Wegen der 
gesundheitlichen Risiken wurden auch im Laufsport alle Wettbewerbe ab-
gesagt. Seit Mitte März ist das öffentliche Leben fast zum Erliegen gekom-
men. Neben Schulen und Kitas sind auch alle Sportstätten geschlossen: 
Schwimmbäder, Turnhallen, Sport- und Fußballplätze, sogar die Fußball-
Bundesliga wurde ausgesetzt. Dazu arbeiten sehr viele Menschen im 
Home-Office, denn alle sind im Lockdown, müssen Distanz wahren, social 
distancing genannt. 
 
Als Läufer können wir froh sein, dass wir für unseren Sport im Allgemei-
nen nicht mehr brauchen als eine ruhige Straße – gutes Wetter macht es 
dann schon fast perfekt. Beides hatten wir glücklicherweise meistens 
auch in dieser schwierigen Zeit. Besonders ruhige Straßen gab es sehr oft. 
Natürlich bleibt das Bedauern über abgesagte Wettkämpfe, wie den Ven-
loop, oder .... 
 
Vielleicht konnten einige von Euch die Zeiten von Home-Office oder Qua-
rantäne sogar für intensiveres Training nutzen. So steckt in allem Schlech-
ten auch oft ein Krümel Gutes. Lasst Euch also das Frühjahr nicht vermie-
sen, nutzt die Möglichkeiten, und bleibt gesund. 
 
Bis bald im Bornekamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Endspurt 
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Wiederaufnahme des Sports im Kreis Unna 
Beschluss der 44. Konferenz der Sportministerinnen und Sportminister der Län-
der (SMK) vom 28.04.2020 (Auszug): 
Die Verbreitung des Corona-Virus in Deutschland hat seit Mitte März dazu geführt, 
dass Bund und Länder einschneidende Beschränkungen im Alltagsleben der Bür-
gerinnen und Bürger verfügen und durchsetzen mussten. Ziele sind dabei, Men-
schen vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen und gleichzeitig Sorge 
dafür zu tragen, dass das Gesundheitssystem in Folge einer sprunghaften Auswei-
tung der Infektionen nicht überlastet wird. Diesen Zielen bleibt die Sportminister-
konferenz (SMK) bei ihren Vorschlägen weiterhin verpflichtet. (…) Der Sport leistet 
auch und gerade in angespannten Zeiten seinen Beitrag zum gesellschaftlichen 
Zusammenhalt, zur Erhaltung von Gesundheit und Mobilität und damit zur Lebens-
qualität der Bürgerinnen und Bürger. Er muss daher in für die Gesamtsituation ver-
antwortlicher Form schrittweise wieder ermöglicht werden. Unter der Vorausset-
zung der weiteren positiven Entwicklungen zur Eindämmung der Infektion emp-
fiehlt die SMK die folgenden Maßnahmen zur Umsetzung frühestens ab dem 4. Mai 
2020. 
 
Beschluss 
Die SMK dankt den Sportorganisationen in Bund und Ländern, den Verantwortli-
chen in Vereinen und Verbänden, den vielen Ehrenamtlichen und den Sportlerin-
nen und Sport-lern für ihren verantwortungsvollen Umgang mit den Auswirkungen 
des Corona-Virus und die große Geduld für die damit verbundenen Belastungen. 
Die SMK hält eine schrittweise Wiederaufnahme des Sportbetriebs, insbesondere 
von Sportvereinen, im Rahmen der schrittweisen Rücknahme der Einschränkun-
gen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens für dringend erforderlich. Die 
SMK betont, dass sie mit diesem Papier einen Rahmen aufzeigt, innerhalb dessen 
die Länder nach Maß-gabe der jeweiligen Erkenntnisse der 1. Lockerungsstufe 
konkrete Schritte beschließen können. Dabei müssen die Ziele des Gesundheits-
schutzes der Bevölkerung unverändert im Mittelpunkt stehen.  
Die SMK hält daher eine schrittweise Wiederaufnahme des Sportbetriebes wie folgt 
für angemessen: 
 
1.  Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport 
a.  Der Sport- und Trainingsbetrieb kann nach Maßgabe der folgenden Regeln im 
Breiten- und Freizeitsport in einem ersten Schritt wieder erlaubt werden, wenn die 
Sportangebote 
- an der „frischen Luft“ im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten 
Freiluftsportanlagen stattfinden, 
- sie einen ausreichend großen Personenabstand gewährleisten (1,5-2 Meter), 
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- kontaktfrei durchgeführt werden, insbesondere bei Kontakt- und Mannschafts-
sportarten ohne Wettkampfsimulationen und -spiele, 
- die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen 
Nutzung von Sportgeräten, konsequent eingehalten werden, 
- die Umkleidekabinen ebenso wie Gastronomiebereiche geschlossen bleiben, 
- Bekleidungswechsel, Körperpflege und die Nutzung der Nassbereiche durch die 
Sporttreibenden nicht in der Sportstätte stattfinden, 
- eine Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen unter Vermeidung von Warte-
schlangen erfolgt, 
- die Nutzung von Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen untersagt 
wird, 
- Risikogruppen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden, 
- keine Zuschauer zugelassen werden. 
 

b.  Vor dem Hintergrund der unter 1a. genannten Regeln wird eine Differenzierung 
nach bestimmten Sportarten oder Altersgruppen von der SMK sportfachlich nicht 
für sinnvoll erachtet. 
 
c.   Der DOSB setzt mit den von ihm weiter zu entwickelnden 10 Leitplanken einen 
sportfachlichen Rahmen zur Umsetzung des SMK Beschlusses und die Grundlage 
für die von den Fachverbänden zu erarbeitenden sportartspezifischen Empfehlun-
gen. Die Landessportbünde und Landesfachverbände sollen die Sportvereine auf 
dieser Grundlage dahingehend unterstützen, wie ein sportartspezifisches Training 
unter strenger Einhaltung des hier vorgegebenen Rahmens umgesetzt werden 
kann. (…) 
 
Die SMK spricht sich dafür aus, in einem weiteren Schritt weitere Lockerungen im 
Sport durchzuführen: 
 
3. Wettkampfbetrieb 
Zu einem späteren Zeitpunkt kann sukzessive ein Wettkampfbetrieb, der die o.g. 
Rahmenbedingungen einhalten kann, ggf. ohne Zuschauerinnen und Zuschauer, 
wiederaufgenommen werden. 
Die Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs ist daher grundsätzlich in den Sport-
arten zuerst denkbar, bei denen die Einhaltung coronabedingt erlassener Hygiene- 
und Abstandsregeln gesichert erfolgen kann. Das bedeutet, dass ein Wettkampf-
betrieb in Kontakt- und Mannschaftssportarten erst als letzter Schritt wieder zuläs-
sig sein wird, da hier der o. g. Rahmen nicht eingehalten werden kann. 
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Erlaubnis für Breiten- und Freizeitsport 
 
Ab Donnerstag den 7. Mai 2020 ist in Nordrhein-Westfalen der Sport- und Trai-
ningsbetrieb im kontaktlosen Breiten- und Freizeitsport wieder erlaubt – sofern der 
Sport auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen oder im öffentlichen Raum 
stattfindet. Ein Abstand zwischen Personen von 1,5 Metern und die Einhaltung 
strikter Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen müssen gewährleitstet sein. 
Dusch-, Wasch-, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstige Gemeinschaftsräume 
dürfen nicht genutzt werden. Zudem sind Zuschauerbesuche vorerst untersagt. 
Bei Kindern unter 12 Jahren ist jedoch das Betreten der Sportanlage durch jeweils 
eine erwachsene Begleitperson zulässig. Dies teilte die Staatsekretärin für Sport 
und Ehrenamt in NRW, Andrea Milz, am 06.05.2020 mit. 
 
 
 

Wiederaufnahme des Trainings bei uns 
 
Der Vorstand des Lauf Team Unna hat im März 2020 beschlossen, den Trainings-
betrieb gemäß den behördlichen Auflagen auszusetzen. 
 
Nach Bekanntwerden der oben abgedruckten Mitteilung der SMK vom 28. April 
hat sich der Vorstand per E-Mail beraten. Es wurde beschlossen, das offizielle Trai-
ning weiterhin auszusetzen. 
 
Alle Vereinsmitglieder bleiben aufgefordert, den Hinweisen Folge zu leisten. 
 
Der Vorstand wird erst später den Trainingsbetrieb wieder gestatten. Bis dahin 
bleibt es selbstverständlich jedem unbenommen - unter Einhaltung der Hygiene-
und Kontaktbestimmungen - eigenverantwortlich weiter zu trainieren. 
 
  



  5 

 
Produkttest 
Ich mag meine Laufuhr. Gefühlt 
kann sie, außer bügeln, so ziemlich 
alles. Und ich durchblicke sicherlich 
grade mal die Hälfte ihrer Möglich-
keiten und Funktionen. 
Aber eine Funktion, die ich echt 
vermisse, ist eine Alarmfunktion. 
Alarm nicht im Sinne von Wecker – 
denn auch das Wecken beherrscht 
sie mit dezentem Vibrieren am 
Handgelenk – perfekt. 
Nein, Alarm im Wortsinn: ich 
wünschte mir, dieses Hightech Ge-
rät könnte im Ernstfall so richtig 
Krach schlagen, auf Knopfdruck. 
Denn es gibt zwei Gründe, warum 
ich fast nie alleine laufe. Der erste 
Grund ist, dass es mir schlicht zu 
langweilig ist, ohne Small Talk und 
Plauderei meine Runden zu drehen. 
Viel zu schnell gewinnt dann mein 
Kopf, der mich unaufgefordert so 
Sachen fragt wie: „Was machst du 
hier eigentlich? Auf der Couch ist 
es doch auch schön. Das neue 
Buch ist doch grad so spannend, 
jetzt einen Kaffee…“ und so weiter. 
Und ruck zuck, hört mein Körper 
auf den Kopf und dreht wie fernge-
steuert um. 
Der zweite Grund ist, dass ich, grad 
im Winter, auch ein bisschen Schiss 
habe. Es ist zwar nicht sehr wahr-
scheinlich, dass im Bornekamp hin-
term Busch jemand auf mich lauert, 
aber wer weiß?  
Ich glaube, mit einem lauten Alarm, 
der abschreckt und andere Leute 

aufmerksam macht, würde ich mich 
alleine sicherer fühlen. 
Und so ein Produkt habe ich kürz-
lich in einer Laufzeitschrift entdeckt 
– es nennt sich Safe by GAIA, sieht 
stylish aus, kostet 14,99 €, ist in 
rosa und schwarz erhältlich und 
verspricht 120 Dezibel, also ähnlich 
laut wie ein Düsenflugzeug und 
schon fast gehörschädigend. 
 
Und da ein namhaftes Versandhaus 
mir kürzlich einen Gutschein in 
Höhe von 14 € „schenkte“, dachte 
ich mir, dass ich diese mal in einen 
Produkttest investiere. (Oh, es ist 
ein Mindestbestellwert erforderlich. 
Nun muss ich mir leider noch ein 
neues Oberteil bestellen, aber was 
tut Frau nicht alles für die gute Sa-
che!) 
 
Unboxing: ein schwarzes, nur 
leicht dehnbares Silikon-Armband, 
tatsächlich einer Laufuhr sehr ähn-
lich, mit nur einem Knopf finde ich 
in der formschönen Verpackung. 
Das Teil ist idiotensicher: Knopf 
drücken – Alarm an, es fährt ein Me-
tallstift heraus. Diesen reindrücken 
– Alarm aus. So die nicht sehr aus-
führliche Beschreibung. Beim ers-
ten Anlegen des Armbandes fällt 
auf, dass dieses ziemlich eng ist 
und tatsächlich nur für schmale 
Frauenhandgelenke und Kinder-
handgelenke geeignet sein dürfte. 
Einmal über die Hand gequetscht, 
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sitzt es aber an meinem Handge-
lenk (16 cm Umfang) nicht zu fest, 
sondern angenehm. 
 
Versuchsaufbau: 
Versuchsobjekt:  Alarmarmband 
Safe by GAIA 
Versuchssubjekt: der neugierige 
Sohn 
Schutzmaßnahmen: die Katze raus-
lassen, „Micky Mäuse“, also schall-
isolierte Baustellenkopfhörer auf-
setzen (die nächste Kolumne soll ja 
nicht heißen „Tinnitus – frühzeitig 
erkannt, erfolgreich behandelt“ o-
der so ähnlich) 
 

 
 
Versuchsablauf: 
Mickymäuse aufsetzen, dem Sohn 
das Armband anlegen, Knopf drü-
cken. Hört sich durch die Kopfhörer 
an wie ein extrem nerviger Wecker 

mit auf- und absteigender Tonfolge, 
dürfte ohne Kopfhörer tatsächlich 
sehr laut und aufmerksamkeitserre-
gend sein!  Stift reinschieben: Ton 
aus.  
 
Versuchsfazit: 
positiv: 
Sehr einfach. Sehr effektiv. Verse-
hentliches Auslösen halte ich für 
ausgeschlossen, da man den Knopf 
schon etwas fester drücken muss. 
Angenehm zu tragendes Material.  
Und das neue Oberteil gefällt mir 
auch sehr gut…. 
 
negativ: 
Das sehr schmale Armband 
schränkt den Benutzerkreis tat-
sächlich ein auf Kinder und Frauen 
mit schmalen Handgelenken. Män-
nerhandgelenke halte ich für aus-
geschlossen 
 
Gesamt:  
Ich werde das Teil auf jeden Fall bei 
meinem nächsten alleinigen Lauf 
anlegen. Ansonsten kann ich mir 
gut vorstellen, es den Kindern bei 
alleinigen Unternehmungen aufzu-
drängen. Für knapp 15 € finde ich 
es auch nicht zu teuer. 
 
Maike Gurlitt 
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Crosslauf Welver 
Am 19.01.2020 nahmen Kai Haverkamp 
und ich am Crosslauf in Welver teil. Den 
Lauf kannte ich schon aus dem vergan-
genen Jahr und er hat mir auch dieses 
Jahr wieder viel Spaß gemacht. 
 

 
 

Das Wetter war für einen Crosslauf 
ideal. Noch während der Hinfahrt hat es 
ordentlich geregnet. Dabei dachte ich 
mir zuerst: „Oh nein, was machst du 
hier eigentlich?“, doch nach 30-minüti-
ger Fahrt, hat es auch schon aufgehört 
zu regnen und der Boden war schön 
matschig. Bei diesem Crosslauf läuft 
man über Wiesen und einem Waldstück. 
Zudem muss man gleich am Anfang ei-
nen kleinen Hügel bewältigen. Aber 
keine Sorge, falls man wegrutscht oder 
alleine nicht hochkommt, ziehen einen 
die anderen Läufer gerne nach oben. 
Während des Waldstückes muss man 
noch über einige Baumstämme sprin-
gen und am Zieleinlauf gibt es jede 
Menge Autoreifen, in denen man rein-
hüpfen muss, um in die nächste Runde 
zu gelangen. Eine Runde hat 2.600 Me-
ter und man kann sich während des 
Laufens entscheiden, ob man drei Run-
den (7.800 Meter) oder fünf Runden 
(13.000 Meter) absolvieren möchte. Kai 

lief fünf Runden und ich habe mich für 
die kürzere Distanz entschieden. 
Dabei kam für Kai der 7. Platz der Män-
ner gesamt und 3. Platz in seiner AK M 
45 heraus und auch ich belegte den 7. 
Platz der Frauen gesamt und den 1. 
Platz in der AK W40. 
 

 
 
Diesen tollen Lauf kann ich nur weiter-
empfehlen und ich würde mich freuen, 
wenn nächstes Jahr einige Läufer/innen 
von uns auch daran teilnehmen würden. 
Ein kurzer Anfahrtsweg, eine Laufdis-
tanz, die jeder schafft, mit viel Abwechs-
lung verbunden, sowie eine gute Orga-
nisation sind die Vorteile dieses Laufes. 
Einziger Nachteil: Schuhe und Hose 
werden ordentlich dreckig, aber so ge-
hört es sich ja auch für einen Crosslauf. 
 
Anke Blaut
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Wissen to go run 
 
Diesmal: interessante Kurzfakten zum Halbmarathon 
 
HM national 2019:  schnellste Frau:   1:09:29 
   schnellster Mann: 1:02:10 
 
HM international 2019: schnellste Frau:  1:05:28 
   schnellster Mann: 58:01 
 
Weltrekorde:  schnellste Frau  1:04:51   

2017, Joyciline Jepkosgei 
   schnellster Mann 58:01  

2019, Geoffrey Kipsang  Kamworor 
 
 
Der HM wird weiblicher:  
2009 waren 36 % der Finisher weiblich, 2019 waren es 47 %. 
 
Der HM wird beliebter:   
Finisher beim größten deutschen HM in Berlin:  
1999 3.038  
2009 17.913 
2019 28.454 
 
Der HM wird älter:   
Das erste Rennen über 21,098 Kilometer fand 1962 in Luxemburg statt. 
Quelle: das allwissende Internet 
 
Maike Gurlitt 
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Schinden beim Schinder-Trail im Taunus 
Gestartet sind wir am 25. Januar um 
8:00Uhr in Holzhausen. Wir stehen 
in der Turnhalle, zählen den Count-
down mit, 10,9,8……..3,2,1, der 
Startschuss und ……nix passiert. 
Wir bleiben alle in der warmen 
Turnhalle stehen, so als ob wir nicht 
in den nasskalten, nebeligen und 
kühlen Morgen hinauswollen. Erst 
eine komische Stille, dann verein-
zeltes Lachen und dann geht es 
doch erheitert und gutgelaunt auf 
den Weg. Wir laufen durch den 
morgendlichen Nebel an Felder 
vorbei und hören die ersten Musik-
töne. Da steht mitten auf dem Feld 
im Nebel eine One Woman Band in 
Kilt und mit Dudelsack und spielt 
uns zum Abschied. GANZ GROßES 
KINO! 

Wir laufen die 5km bis Miehlen. Dort 
warten schon die Grundschulkinder 
und feuern uns an. Ganz dicht lau-
fen wir an den Kindern vorbei, um 
alle entgegengestreckten Hände zu 
erreichen und abzuklatschen. Es 
sind die Kinder, die für uns Läufer 
handschriftlich ein Gedicht ge-
schrieben haben, welches wir am 
Vortag mit der Startnummer ge-
schenkt bekamen. (5km von 67 und 
schon der zweite Kloß im Hals). 

Es geht weiter durch Marienfels, 
entlang am Mühlbach zur Burg Nas-
sau. Aber nicht auf den direkten 
Weg. Das wäre zu einfach. Wir müs-
sen noch zum toten Briefkasten auf 
den „12 Kehren“ bei Kilometer 20 
um eine Seite aus dem Buch 

„Große Gaudi“ zu reißen und die 
Seite dann auf der Burg Nassau ab-
geben, als Beweis, dass wir uns 
über die rutschigen, steilen und teil-
weise mit Drahtseilen gesicherte 
Trails wirklich  hinauf gequält haben 
und nicht „versehentlich“ die Ab-
kürzungen genommen haben. 
Dann gibt es erst mal leckere Muf-
fins, die so kunstvoll gefertigt sind, 
dass sie schon fast zu schade zum 
Essen sind. Aber egal: wir haben ei-
nen Mörder Kohldampf. 

Weiter geht’s nach Kloster Arnstein. 
Der Weg führt uns an der Lahn vor-
bei, auf Waldwege, schöne Trails 
und urige Pfade. Die ganze Zeit 
hängt Nebel in der Luft. Das braun-
grau des Waldes, das ständige Plät-
schern von Wasser und die teils 
moosbewachsenen Felsen geben 
der Landschaft einen mystischen 
Anstrich. Wir laufen weiter zum 
Nassauer Fernsehturm wo der 
nächste tote Briefkasten ist. Plötz-
lich höre ich ein Grunzen im Unter-
holz. Ich schaue nach rechts in der 
Annahme, dass mich ein Läufer är-
gern will. Doch da ist niemand. Ein 
Blick nach links sagt mir, dass An-
dreas auch das Grunzen gehört hat. 
Da sind wirklich Wildschweine im 
Unterholz! …bloß weg hier! 

Bevor wir Kloster Arnstein errei-
chen müssen wir noch eine extra 
Runde laufen. Es geht wieder rauf 
„zur Kanzel“. Auch hier sollte ein 
Buch liegen: “Offline“. Dumm ge-
laufen, kein Buch da. Später stellt 
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sich heraus, dass das Buch 160 
Seiten hat. Das sind 80 Blätter, das 
reicht bei ca. 150 Teilnehmern nicht. 
Großes Grinsen! Also schnell ein 
Selfie gemacht und wieder runter 
zum Kloster, wo die Nonnen und die 
Verpflegungscrew aufgetischt ha-
ben. Über Äpfel und Bananen, Sa-
lami und Serrano Schinken mit 
Bock und Messer, über Speiseeis, 
Glühwein und Bier bis zu Grillen 
und Maden gibt es alles. Ja es gibt 
auch Insekten. Kann man essen, 
musste man aber nicht. Nachdem 
Andreas vorgekostet hat, probiere 
ich auch. Ist wie Scampi essen nur 
nicht aus dem Meer sondern aus 
dem ….Okay lassen wir das! 

Die Hälfte ist geschafft und uns geht 
es super. Keine Ermüdungserschei-
nungen oder Handicaps. Alles su-
per! 

 

Es geht weiter zur Jakobsruh oder 
zum „Berg der Tränen“. Der Weg ist 
mehr ein Zwischending von Wan-
derweg und Klettersteig. Oben an-
gekommen finden wir das Buch 
„der Tränenbringer“. Wir reißen 
eine Seite heraus und weiter geht’s 
runter ins Sörsbach- und Hasen-
bachtal. Wir rutschen auf losen Un-
tergrund den Hang mehr hinunter 
als das wir laufen. Unten angekom-
men werden die Wege zusehend 
schlechter. Sie sind jetzt sehr 
schlammig und wir werden noch 
ein bisschen langsamer. Spannend 
wird es beim Überqueren der alten 
morschen und einsturzgefährdeten 

Brücken. Auch wenn wir keine rei-
ßenden Flüsse überqueren wäre es 
blöd, wenn gerade unter uns eine 
altersschwache Brücke zusammen-
brechen würden. Das Wasser ist 
doch sehr kalt.  

 

Wir erreichen die Platzmühle, VP2. 
Auch hier gibt es alles was das Läu-
ferherz -Magen erfreut. Ich setzte 
mich und schneide mir Scheibe für 
Scheibe vom Serrano Schinken ab. 
……mhhh lecker. Zu trinken gibt es 
auch Bier, ohne oder auch mit, so 
wie jeder möchte. Außerdem gibt 
es für die müden Geister einen 
Kräuterlikör. Der macht wirklich 
munter. Gestärkt laufen wir noch 
einmal um die Mühle und wieder 
auf die Strecke. Nun sind es noch 
15 km. Und zum ersten Mal bin ich 
mir sicher, dass ich hier finishen 
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werde. (Und schon wieder ein Kloß 
im Hals) 

Es wird langsam dunkel und wir ho-
len die Beleuchtung aus den Ruck-
säcken. Gleichzeitig zieht der Nebel 
auch wieder auf. In dem Lichtstrahl 
der Kopfbeleuchtung reflektiert sich 
der Nebel. Rechts und links sieht 
man nicht mehr viel. Bisschen un-
heimlich ist es schon. Meine Kopf-
lampe reflektiert plötzlich noch et-
was anderes. In ca. 50m schaut 
mich ein Tier an. Gibt es hier Wölfe? 
Ich sehe nur die Umrisse des Hun-
des, es ist bestimmt nur ein Hund! 
und aus diesem Umrisse leuchten 
die Augen hell und gespenstisch zu 
uns herüber. So entstehen Mär-
chen über Fabelwesen. Das ist echt 
gruselig.  

 Wir laufen hoch zum grauen Kopf, 
zum letzten toten Briefkasten und 
reißen wieder eine Seite aus dem 
Buch „Der Schmerzmacher“, super, 
passt.  

Nun ist es nicht mehr weit und wir 
geben noch mal alles. Die Wege 
sind nun auch wieder besser und 
wir werden noch mal schnell. Stei-
gungen gibt es nun nicht mehr. 
Aber 5 km können noch mal so weit 
werden. Aber dann erkenne ich die 
Stelle wieder, von wo wir heute 
Morgen aus gestartet sind. Wir lau-
fen in die Turnhalle. Dort hat Alex, 
der Veranstalter, einen roten Tep-
pich für uns ausgerollt. Wir laufen 
über den Teppich, noch ein paar 
Stufen hinauf, auf das Podest und 
überqueren die Ziellinie. Geschafft: 

66,6km 1930 HM gefinisht nach 
11:20. Ich drücke noch einmal auf 
die Klingel für die Finisher: 

 „Bing“! 

 

Nachtrag: Alle Läufer hatten die 
Möglichkeit sich für die Winteredi-
tion 2021 vor dem offiziellen Anmel-
destart anzumelden. Nach weniger 
als 48 Stunden haben sich von den 
ca. 150 Läufern 58 wieder angemel-
det. Andreas und ich sind 2 von 
Ihnen!  

Gabi Droste
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Wettkampf-Checkliste 
Kennt ihr das? Am Abend vor dem Wettkampf packt ihr euren Rucksack schon mit dem 
unguten Gefühl, bestimmt etwas vergessen zu haben? Und meistens vergesse ich auch 
was. Im Regelfall meine Startnummern-Magnete, um mich dann zu ärgern, dass ich mir 
mit den Sicherheitsnadeln wieder in den Bauch pieke… 
Das brachte mich auf die Idee, mal eine „Wettkampf-Mitnehm-Checkliste“ zu schreiben.  
Es handelt sich um eine Maximal-Liste, kein Mensch braucht das alles… 
 
☐ Startnummer, sofern bereits vorhanden 
☐ Startnummern-Befestigung 
☐ Handy / Laufuhr / Brustgurt (Ladezustand checken!) 
☐ Bauchgurt für Handy und Kleinigkeiten 
☐ Wettkampfkleidung, Wetter checken! ggf. lang und kurz, um sich 

kurzfristig umentscheiden zu können, evtl. Regenjacke 
☐ gut eingelaufene Laufschuhe 
☐ Kompressionsstrümpfe / -stulpen / -ärmel 
☐ Wechselkleidung, Duschzeug, Handtücher, Kamm / Bürste 
☐ Trinkflasche / Trinkrucksack / Trinkbecher (Verpflegungsstationen 

gecheckt?) 
☐ Getränke, Snacks, Traubenzucker, Energieriegel, Obst… 
☐ Kaugummi 
☐ Taschentücher 
☐ Haargummi 
☐ Winter: Mütze / Handschuh / Halstuch 
☐ Sommer: Cap / Sonnenbrille / Sonnencreme 
☐ Pflaster 
☐ Hygieneartikel 
☐ Geld 
☐ Prospekthülle für die Urkunde 
 
Habe ich was vergessen? Schreibt es an:  Redaktion-Endspurt@laufteamunna.de 
Wir können die Liste gerne fortschreiben! 
 
Viel Erfolg beim nächsten Wettkampf wünscht   
Maike Gurlitt 
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Mein Halbmarathon-Debüt, oder:  
Corona kann mich mal 
Vor einigen Jahren kam ich aus Zeit-
mangel – bedingt durch meine bei-
den kleinen Kinder- zum Laufen und 
fand immer größeren Spaß daran. 
Die Teilnahme an einigen 5 km Ren-
nen machten zwar Freude, aber al-
leine war das doch nicht so schön, 
somit schloss ich mich Ende 2019 
dem Laufteam Unna an und ging vol-
ler Motivation zum Training. 

Mein Neujahresvorsatz war dann 
auch schnell formuliert: Eine Teil-
nahme an einem Halbmarathon! Ge-
sagt, getan meldete ich mich für den 
AWO-Lauf in Dortmund Asseln am 
19.04.2020 an, der mir als schöner 
lokaler Lauf empfohlen wurde. 

Nachdem ich sportlich gut ins neue 
Jahr gestartet war, warf es mich An-
fang März dann erkältungstechnisch 
erstmal drei Wochen komplett aus 
der Bahn. Es ging nichts mehr. Jede 
Treppenstufe brachte mich zum 
Husten und an einen Lauf war nicht 
zu denken. 

Der Halbmarathon rückte in weite 
Ferne, doch das abendliche Laufen 
bei schönem Frühlingswetter 
brachte die Fitness langsam zu-
rück… 

Und dann kam Corona und die damit 
verbundene Absage des Laufs. Als 
ich mich gedanklich erneut von mei-
nem Debüt verabschieden wollte, 
dachte ich: „Warum eigentlich? Ich 
laufe die Strecke an dem Wettkampf-
termin einfach für mich!“ 

Den Gedanken folgten Taten und so 
setzte ich am Sonntag, den 19.04. 
mein „Projekt“ in die Tat um. 

Am Nachmittag startete ich bei ein 
bisschen zu sonnigem Wetter, mit 
ein bisschen zu viel Wind auf die -
meinem derzeitigen Trainingszu-
stand entsprechend- definitiv zu lan-
gen 21,1 Kilometer. 

Um nicht alleine laufen zu müssen 
„heuerte“ ich meinen Mann und 
meine Kinder an, die mich die halbe 
Strecke auf dem Fahrrad mitsamt 
Anhänger begleiteten und mit Ge-
tränken versorgten. 

 

Die ersten Kilometer liefen sich dann 
auch reibungslos und wir bewegten 
uns durch Kamen-Methler, gar nicht 
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so weit entfernt von der originalen 
Rennstrecke. Auf dem Rückweg 
Richtung Unna-Massen spürte ich 
dann vermehrt den Gegenwind, so-
dass ich mich freute, die Hälfte der 
Strecke geschafft zu haben. 

Ab Kilometer 17 merkte ich dann 
doch deutlich, dass ich in meinem 
Leben bislang noch nicht so eine 
weite Strecke am Stück gelaufen war. 
„Die Puste“ war noch vorhanden, 
aber meine Knochen machten sich 
so langsam bemerkbar. Jetzt aufzu-
geben war allerdings keine Option, 
sodass ich die letzten Kilometer mit 
leichten Knieschmerzen durchstand 
und passend nach 21,1KM vor unse-
rer Haustür durch ein imaginäres 
menschenleeres Ziel lief. 

Die Euphorie, den Halbmarathon 
trotz aller widrigen Umstände ge-
schafft zu haben, hält bis zum heuti-
gen Tag an und bietet eine kleine Ab-
lenkung in der doch sehr skurrilen 
Corona-Gegenwart. 

Auch auf meine Zeit von 2:20:30 
Stunden (inklusive diverser Straßen-
überquerungen) bin ich stolz, auch 
wenn ich sehr glücklich wäre, dieses 
Jahr noch einmal die Chance zu be-
kommen, sie in einem offiziellen Ren-
nen unterbieten zu können. 

Christina Schulte 
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Laufen für was Gutes 
Alte Läufer-Binsenweisheit: Wer läuft, tut sich was Gutes. Aber warum eigentlich 
nur sich selbst? In unserer Region gibt es eine Reihe von Charity-Läufen. Der Er-
lös fließt an Organisationen, deren Arbeit wertvoll ist fürs Gemeinwohl. Hier fin-
det ihr eine Auswahl für die kommenden Monate. Natürlich getestet und für gut 
befunden.
Bochum, 10. Mai, Stadtpark: Der 
Verein "Aktiv gegen Brustkrebs" un-
terstützt krebskranke Frauen und 
lädt an diesem Sonntag zum Soli-
daritätslauf ein. Ziemlich grüne 
Strecke durch den Park, Start und 
Ziel inklusive Bespaßung am Bis-
marckturm. (Treppensteigen lohnt 
sich - tolle Aussicht!) Wahlweise 5 
Kilometer Laufen oder 2,5 Kilome-
ter (Nordic) Walken. Startgebühr 
10 Euro. Keine Zeitnahme - aber 
hübsche Urkunde plus Startnum-
mern-Tombola. www.aktivgegen-
brustkrebs.org 
 

 
 

Münsterland, 1. August: Sternlauf 
zugunsten der Kinderkrebshilfe am 
Uniklinikum Münster. Veranstalter 
ist der Verein Läuferherz. An die-
sem Samstag steht euch so ziem-
lich alles frei: Einstiegs- und Aus-
stiegspunkt nach Belieben, Start-
gebühr ebenso. Mehrere Routen 
führen zum Ziel Leonardo-Campus 
Münster.  
 

 
 
Die Teilnahme auf der Route Süd 
zum Beispiel bietet die Möglichkeit, 
in Hamm loszulegen (für Frühauf-
steher) oder auch erst in Werne. Ihr 
könnt 7 Kilometer rennen - oder 70. 
Zeitnahme: nein. Verpflegung an 
allen Etappenpunkten durch örtli-
che Kolpingsfamilien - selbst Ultra-
läufer brauchen also kein Gepäck. 
Tempo: eher gemütlich - siehe Zeit-
plan: www.muensterland-stern-
lauf.de 
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Hattingen, 30. August: Kemnader 
Burglauf für die "aktion benni & co 
e. V." zur Unterstützung muskel-
kranker Kinder. Laufstrecken am 
Kemnader See zwischen 4 und 15 
Kilometern, alternativ 10 Kilometer 
Walken. Startgebühr für Voranmel-
der zwischen 8 und 15 Euro. Mit 
Zeitmessung und (natürlich) Urkun-
den. Keine Ahnung, wie die das 
schaffen - aber beim sonntäglichen 
Kemnader Burglauf ist es wirklich 
immer hochsommerlich warm. O-
der sagen wir ruhig: heiß. Und son-
nig. www.kemnader-burglauf.de 
 
Schwerte, 20. September: Am 
Sonntag nach der Kommunalwahl 
ist in Schwerte der traditionelle 
Hospizlauf. Der Begriff ist selbster-
klärend. Es gibt einen 750-Meter-
Rundkurs durch die Innenstadt. 
Den absolviert in einem Zeitfenster 
von vier Stunden jeder laufend o-
der/und walkend, so oft er/sie mag, 
und zahlt pro Runde einen Euro. 
Zeitnahme: Ach was. Urkunde auf 
Wunsch - nicht schnöde aus dem 
Drucker, sondern per Hand ausge-
füllt. Fröhliche Atmosphäre, volks-
festartig, mit Kindern & Kostümier-
ten auf der Strecke. www.schwer-
ter-hospizlauf.de 
 

Dortmund, 11. Oktober, Phö-
nixsee: Bisschen Multi-Kulti gefällig 
an diesem Oktobersonntag? Die-
sen Charitylauf veranstaltet eine 
muslimische Jugendorganisation, 
und zwar unter anderem für die 
Stiftung Kinderglück. 5 oder 10 Ki-
lometer Laufen sowie 5 Kilometer 
(Nordic) Walken sind möglich. Da-
neben könnt ihr eure Kleinen zum 
800-Meter-Kinderlauf ermuntern. 
Zahlen müssen nur die Großen: 15 
Euro (plus 5 Euro Pfand für den 
Transponder zur Zeitnahme). Im 
Ziel gab's die letzten beiden Jahre 
ein leckeres Reisgericht. Und zu 
trinken sowieso. www.charity-
walk.info 
 
Termine und andere Angaben nach 
bestem Wissen, aber ohne Ge-
währ. Den jeweils aktuellen Stand 
bieten die Internetseiten. 
 

Andreas Milk 
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Der Marathon-Mann vom Lauf Team Unna: 
Markus Sembach und sein "200." 
 
8.439 Kilometer – so weit ungefähr 
fliegt ein Passagierjet von Frankfurt 
auf dem Weg zur nordamerikani-
schen Westküste. Und so weit ist 
Markus Sembach in seinem Leben 
schon bei Marathonläufen gerannt: 
Am Samstag feierte der Heeren-
Werver seinen 200. Lauf über 
42,195 Kilometer. Diesen Jubilä-
umsmarathon organisierte er selbst, 
unterstützt und begleitet von Familie 
und Freunden, mit Start und Ziel vor 
der eigenen Haustür: Ein Rundkurs 
von gut drei Kilometern war mar-
kiert. Diese Runde lief jeder der 
etwa 70 Gäste, so oft er wollte; Mar-
kus Sembach selbst machte - natür-
lich - 14 Runden voll: Marathon 
Nummer 200, finished! 
 

 
 
Ans Laufen gekommen war der 57-
Jährige recht spät, mit Mitte 40 - 
dafür aber umso heftiger: Nach Ab-
solvieren eines Anfängerkurses 
nahm er sich gleich einen 82-

Kilometer-Lauf vor. Zugegeben: Das 
war ein Lauf in drei Etappen. Den 
ersten Marathon "am Stück" bewäl-
tigte er in Steinfurt. "Dann hab' ich 
einfach weitergemacht" - so lange, 
bis er sich ein Haus an der Lenni-
ngser Straße kaufte. Da steckte eine 
Menge Arbeit drin, und in Sachen 
Laufen war erst mal Pause.  
 

 
 
Dann aber kam Lauf-Anlauf Num-
mer zwei: Beim Lauf Team Unna 
(LTU) belegte Sembach aufs Neue 
einen Anfängerkurs. Bei diesem 
Verein gefiel es ihm so gut, dass er 
Mitglied wurde - und bis heute blieb. 
Reichlich LTU'ler feierten im Juli 
2014 mit ihm seinen "100." - der ihm 
zugleich Zugang verschaffte zum 
"100 Marathon Club Deutschland". 
Konsequenz: Jetzt, beim neuen gro-
ßen Jubiläum, ließen Angehörige 
von gleich zwei Laufvereinen "ihren" 
Markus hochleben. 
 
Markus Sembach ist kein Ehrgeiz-
ling, sondern ein Genussläufer: 
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"Mein Ziel lautete niemals 'Zeit'" - viel 
lieber bleibe er auch mal stehen für 
ein Bier, eine Bratwurst, einen Blick. 
Beim privat organisierten Bergka-
mener Dorndellen-Marathon um die 
Halde Großes Holz ist er regelmä-
ßig. Er hat schon drei Marathons an 
einem Tag hinter sich gebracht - 
und fünf binnen fünf Tagen. Pi mal 
Daumen fünf Stunden, das ist sein 
ganz privater Marathon-Standard. 
Weil seine gemütliche Art etwas Ein-
ladendes hat, erlebten beim Lauf 
Team Unna schon einige Neulinge 
ihre Marathon-Premiere in Markus 
Sembachs entspannter Gesell-
schaft. 
 

 

 
Wer umgekehrt ihm bei seinem 
"200." Gesellschaft leistete, 
brauchte auf nichts zu verzichten: 
Verpflegung (flüssig, fest, heiß, kalt), 
Medaillen, Urkunden - alles da in 
Werve. Natürlich hört Markus Sem-
bach nun nicht auf mit der Rennerei: 
Marathon Nummer 300 kommt. 
Wenn dieses Ziel erreicht ist, wird 
Sembach Teil einer exquisiten Welt-
rangliste. Und übrigens: Jawohl - 
Langstreckenläufer sind ein biss-
chen verrückt. 
 

 
 

 
Galerie des Lauf Teams Unna zum Jubiläumsmarathon von Markus Sembach: 
https://photos.google.com/share/AF1QipNTk-q3SzZxOrl-
Aha7aiEv3VBwzegsxoSV0OrEIbnXVv0aYgRs-
tFru76EfVM9Ag?key=WEE0a0Jua0tYYlpmLUtjbExLOU5PaHQ1NVBTSjRB 
 
Andreas Milk
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Tobias Thielmann interviewt Markus Sembach 
VORAB HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU DEINER RIESEN LEISTUNG!!!
 
Markus, wie bist Du zum Läufer 
geworden? 
Als Schlosser in Wechselschicht, bin 
ich recht unregelmäßig gelaufen. 
Erst nachdem ich 2011 bei Uwe Frie-
demann den Anfängerkursus mitge-
macht habe, laufe ich regelmäßig. Im 
selben Jahr bin ich auch schon direkt 
meinen ersten Marathon gelaufen. 
Mittlerweile bin ich 58 Jahre alt und 
habe 200 Marathon-Läufe gemacht. 
 
Wie gestaltest Du derzeit Dein 
Training? Sport hat ja für viele 
eine große Bedeutung. Was be-
deutet Dir Sport? 
Genuss und Gemütlichkeit stehen für 
mich beim Laufen an erster Stelle. 
Die gemeinsamen Gespräche im 
Teilnehmerfeld, sowie Landschaften 
und Atmosphäre bedeuten mir mehr 
als Zeitrekorde oder Geschwindig-
keit. 
Es freut mich sehr, wenn ich von an-
deren Sportlern nach einer gemein-
samen Marathonvorbereitung ge-
fragt werde. Mittlerweile habe ich 
schon einige Läufern zu ihrem ersten 
Marathon geführt. 
Auch die vielen Bekanntschaften bei 
den unterschiedlichen Läufen ge-
nieße ich sehr. Sie sind ein wichtiger 
Teil meines Sports. So passiert es 
mir häufig, dass ich ein bekanntes 
Gesicht bei meinen zahlenreichen 
Läufen sehe. 
 

 
200. Marathon sind ja schon eine 
unglaubliche Zahl. Welche Erleb-
nisse sind Dir in besonderer Erinne-
rung geblieben? 
Stichwortartig: 
- Kevelaer, Minus 19 Grad Mara-
thon, gefrorener Boden, Glatteis, 
- 100 Km von Biel, Dauerregen fast 
16 Std, durch die Nacht, 
- Salzkotten 36 Grad mit einem su-
per Sonnenbrand, Dank an die An-
wohner für die Gartenduschen! 
Ich bin zudem sehr stolz darauf, 
meine Lebensgefährtin Annette Groß 
bei ihrem ersten Marathon beim 6 
Stunden Lauf in Bünde begleiten zu 
haben. Das war ein ganz besonderer 
Moment, der unvergesslich bleibt. 
Ein wichtiger Punkt ist für mich, wenn 
ich es noch bei km 20 schaffe, an-
dere zu motivieren. Hier hilft oftmals 
Entschleunigung oder eine kurze 
Pause. Oftmals habe ich so anderen 
zum Erfolg verholfen. 
Durch meine ruhige und gemütliche 
Art beim Laufen hinterlasse ich Spu-
ren. Es wird nicht mehr nur nach Re-
korden gejagt, sondern auf die ei-
gene Gesundheit und das eigene 
Wohlbefinden. Immer mehr Läufer 
gehen mit mir diesen Weg. Selbst 
das Wandern über die Marathondis-
tanz hinaus in einer anspruchsvollen 
Landschaft ist eine genussvolle Her-
ausforderung. 
Durch meine Wechselschicht ist es 
teilweise schwierig ein Trainingskon-
zept zu finden.  
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Gibt es eine Läuferregion, die du als 
Geheimtipp empfehlen kannst? 
 
Die Harzquerung, 51 km. Wunder-
bare Landschaften, Seen, kleine 
Bächlein wenn auch hügelig. Eine 
Schmalspurbahn (mit netten Men-
schen besetzt), schöne Atmosphäre, 
toller Veranstalter. 
 
100 Km von Biel: nettes Publikum 
durch die ganze Nacht, tolle Verpfle-
gung, nette Menschen in der 
Schweiz. 
 

 
 

Dorndelle / Panorama Bergkamener 
Marathon. 
Organisiert durch Jörg und Frank mit 
Hilfe der Familie. Die familiäre Atmo-
sphäre ist sehr empfehlenswert. 
 
Durch die Corona Krise gibt es ja 
keine Wettkämpfe. Wie gehst du da-
mit um? 
Ich lasse es mir gut gehen. Auf Wett-
kämpfe hin trainiere ich allgemein 
gar nicht. In den letzten Wochen 
habe ich lediglich 2- bis 3-mal pro 
Woche zwischen 8 und 10 km ge-
mütlich trainiert. Mir macht das Lau-
fen unheimlich Spaß, und ich bin in 
der Lage, es total zu genießen. Ich 
gestalte mir das Laufen selbst ange-
nehm. 
 
Was sind deine weiteren Ziele? 
Meine Gesundheit und meine Freude 
am Leben zu erhalten. Ich laufe wei-
ter, wenn am Ende der Marathon 
Nummer 300 gefeiert werden sollte, 
hätte ich nichts dagegen. 
Kurzum: Ich wünsche mir, dass es so 
weiter geht. 
 
Ein Riesendank soll an dieser Stelle 
an alle ehrenamtlichen Helfer und 
Veranstalter gehen, die ihr Herzblut 
für die Veranstaltungen einbringen 
und es ermöglichen diese tollen Mo-
mente zu erleben.
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Markus und Annette 
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Interview mit Andreas Amberger zum 100. 
Ultra-Marathon 
 
Hallo Andreas, wie geht es Dir? In-
klusive kleiner Vorstellung. 
Sehr gut. Andreas Amberger, 55 
Jahre alt, Beruf Betriebsschlosser, 
teilweise im Wechseldienst, noch 
zwei weitere Nebentätigkeiten. Woh-
nort Lünen. Im LaufTeam seit 
ca.2017 
Hobbyläufer schon ein Leben lang 
und im Wettkampfmodus seit 2003. 
Erster Marathon im Jahr 2005. 
 
Wie gestaltest Du die wettkampf-
freie Zeit (inklusive Training)? 
Ich trainiere ausschließlich am Wo-
chenende. Somit sind meine Wett-
kämpfe auch meine Trainingseinhei-
ten. Somit hat sich für mich nichts 
geändert. 
Man sollte nicht immer hetzen, son-
dern sich auch mal die Zeit für seine 
Umgebung und Landschaften neh-
men und sie genießen. 
 
Welcher Moment ist Dir mit am meis-
ten in Erinnerung geblieben in deiner 
Laufkarriere? 
Mein erster Marathon im Jahre 2005: 
Mittelrheinmarathon. Gestartet in 
Oberwesel am Rhein bis zum deut-
schen Eck nach Koblenz. Gefühlte 
50 Grad, also sehr warm. Sehr wenig 
Schatten, viel Sonne und überwie-
gend heißer Asphalt. 5. Std 22 Minu-
ten - sehr, sehr anstrengend. 
Der Weg ist das Ziel. Den inneren 
Schweinehund zu besiegen macht 

mir unheimlich Spaß und gibt mir 
persönlich sehr viel. Zeiten sind mir 
nicht wichtig. 
 
Kannst du uns ein paar Tipps verra-
ten, wie man zum Ultra-Läufer wird? 
Einfach machen! Nicht aufgeben! 
Kein Druck. Und immer wieder ver-
suchen. Genießen! 
Laufen soll einfach nur Spaß machen. 
 

 
 
Mit dem 100. Ultra-Marathon hat 
man ja schon einige Regionen gese-
hen. Kannst du welche empfehlen?? 
Falke Rothaarsteig Halbmarathon bis 
Marathon (838 Höhenmeter) in 
Schmallenberg, sehr zu empfehlen, 
Das Gesamtpacket stimmt. Gute Or-
ganisation. 
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Röntgenlauf bis 63,3 Km, Alle Fünf 
Jahre 100 Km, Remscheid, tolle ber-
gische Landschaft, 
Bestwig Panorama-Höhenweg, viele 
Höhenmeter, wunderbare Land-
schaften, ruhige Gegend, stressfrei. 
 
Was sind deine weiteren Ziele? 
Gesund bleiben und die nächsten 
100 angehen. 
Ein Wunsch ist ein unabhängiger ei-
genständiger Deutschlandlauf, von 
Rügen zum südlichen Schwarzwald. 
Die Planung ist aber sehr anspruchs-
voll und wird seine Zeit brauchen. Ein 
Wunsch ist es, dass vor meinem 60. 
Geburtstag umsetzen zu können. 

 
Zum Abschluss eine schöne Anek-
dote, die unterstreicht, wie schön die 
bisher gesammelten Kilometer wa-
ren. 
Thüringen Ultra 100 Mile – 160,9Km 
im 2016. Über 3000 Höhenmeter !! 
mit zwei erfahrenen Lauffreunden 
und alles in unter 24 Std. Die Unlust 
und Motivationslosigkeit wechselte 
immer zwischen uns drei Läufern ab. 
So war eine Gruppendynamik vor-
handen. Wir halfen uns gegenseitig 
und brachten uns auch so sehr er-
leichtert ins Ziel. Insgesamt eine sehr 
familiäre Atmosphäre in der Ultra-Fa-
milie. (Tobias Thielmann) 
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Vienna City Marathon 2020 – diesmal in Unna 
und Bönen 
Am 19.04.2020 hätte der diesjährige 
VCM in Wien stattfinden sollen, zu 
dem ich mich für die HM-Distanz an-
gemeldet habe. Natürlich war ich 
dann mega enttäuscht, als es 
coronabedingt hieß: We run together 
2021! So schade!!! 
Wenn man allerdings die besten und 
liebsten Lauffreunde der Welt hat (so 
wie ich), dann kann einem auch so 
ein blödes Virus die Freude nicht ver-
derben. Und so stand Maike an die-
sem Tag pünktlich um 9 Uhr bei mir 
vor der Tür und überreichte mir die 
mit österreichischen Fahnen ver-
zierte Startnummer 1.  
 

 
 
Sie selbst hatte die Startnummer 2 
und dann ging es auch schon los, 
quer durch die Uelzener Heide. 

Doch die Überraschungen sollten 
erst beginnen. Bei km 7 hörte ich hin-
ter einer Kurve auf einmal: „Hepp 
Hepp Hepp“ – und schon stand da 
Verpflegungspunkt 1, aufgebaut von 
Andrea und Andreas Gutzeit höchst-
persönlich. Wasser, Traubenzucker 
und natürlich Mozartkugeln standen 
bereit. Ich war wirklich sehr gerührt! 
Andrea war mit Startnummer 3 aus-
gestattet und wurde mein Pacema-
ker für den Rest der Strecke, An-
dreas (die Startnummer 4) lief mit 
Maike voraus. Warum, das sollte ich 
dann noch sehen. 

 
Denn am Ziel erwartete mich ein Zie-
leinlauf, wie er persönlicher und 
herzlicher nicht sein konnte: Eine 
Girlande als Ziellinie sowie Manner-
schnitten, eine Urkunde und eine 
selbstgebackene Sachertorte mit 
meinem Namen. 
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Das war mit Abstand die beste Ziel-
verpflegung aller Zeiten!!! Vielen, 
vielen Dank an Euch Drei für dieses 
unvergessliche Lauferlebnis! 
 
Tanja Sengotta 
 

 

 
Laufen an einem ganz normalen Tag… 
(ein zum Teil fiktiver, zum Teil auch realistischer, auf keinen Fall ernst gemeinter Beitrag, in 
dem sich vielleicht die/der eine oder andere wiederfindet) 
 

5:30 Uhr. Der Wecker klingelt. Das 
Athletiktraining von gestern macht 
das Aufstehen nicht einfacher. Aber, 
Moment, was zwickt denn da so in 
der Hüfte? Aua, unangenehm!!! 
„Meine Damen und Herren, bitte er-
heben Sie sich von Ihren Plätzen, wir 
krönen nun die neue Drama-
Queen!“ Kurz gejammert, dann hoff-
nungsvoll Mann und Sohn konsultiert. 
Ich hätte es wissen müssen! Der 
Mann vermutet einsetzende Ver-
wesung, das Kind meint, dass die 
Schmerzen ja zwangsläufig wären, 
schließlich würde ja mein Hintern an 
dieser Hüfte hängen. Hier ist also kei-
nerlei Unterstützung zu erwarten. 
Die ersten Schritte ins Bad sind nicht 
wirklich behende, naja, wird im Laufe 
des Tages schon vergehen. Und fürs 
nächste Athletiktraining merken: In 
unserem Alter sollte man sich nur so 
weit dehnen, dass man sich danach 
eigenständig wieder aufrichten kann. 
Sonst ist am nächsten Tag Eisballett! 

06:30 Uhr. Kaffee ist die nun einzige 
Lösung. Beim Frühstück kurz durch-
denken, was der Tag so bringen 
wird: Das Kind für die Schule fertig 
machen, heute steht eine kleine 
Dienstreise auf dem Programm, nix 
Wildes, sollte gegen 15:00 Uhr wie-
der da sein, einkaufen, kochen 
und…ach ja… ein schönes Ründ-
chen als Vorbereitung für den Lauf 
am Wochenende muss auch noch ir-
gendwie in den Tag rein gepfriemelt 
werden.  

08:00 Uhr. Das Kind ist zur Schule 
gescheucht (zählt dies eigentlich 
auch als Runtastic-Aktivität? Kraft-
training? Crossfit? Rugby???), nun 
schnell ab zum Bahnhof und hier die 
Erkenntnis: Eigentlich braucht man 
keine Laufveranstaltungen zu besu-
chen. Wirklich überflüssig! Wer 
schnell rennen möchte (oder Leuten 
beim schnellen Rennen zumindest 
zusehen möchte), dem seien Zugtei-
lungen empfohlen. Die bringen 
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obendrein noch eine Menge Spaß 
und nette Kontakte. Ob in Hamm o-
der Münster spielt da nur eine unter-
geordnete Rolle. Schnell noch in den 
richtigen Zugteil gehüpft, puh, das 
war knapp, aber zumindest ist der 
erste Spurt des Tages absolviert. 

12:00 Uhr. Die vollgenießten Mee-
ting-Kekse in der Niederlassung sind 
natürlich die einzige Verpflegung, an 
die ranzukommen ist, also rein damit. 
„Du sollst arbeiten und nicht es-
sen!“ Haha, der Kollege ist so witzig. 
Und blutet so schön aus der Nase! 
Mit dem Bauch voller Kaffee und 
Kekse schnell wieder zurück, also… 
2 km waren das heute insgesamt be-
stimmt schon. Kollege ruft „Schönen 
Feierabend!“ … haha… und Humor 
hat er auch! 

15:00 Uhr. Schnell noch quer durch 
den Supermarkt, dies erhöht die be-
reits gelaufenen Meter des Tages 
bestimmt noch mal nicht unerheblich. 
Witzig, wie Mütter wie im Wahn nach 
unbelastetem Bio-Gemüse suchen, 
während ihr Kind in der Zwischenzeit 
den Einkaufswagen ableckt. Aber 
schnell weiter, viel Zeit ist nicht, die 
Familie will auch noch verköstigt wer-
den! Du bist, was Du isst, heißt es 

doch immer so schön und dass 
Nüsse als Ergänzung so ultragesund 
wären. Kurz nachgedacht, gesucht 
und als Nachtisch Snickers gekauft, 
na also, geht doch!!! Man kann mir 
vieles nachsagen, aber nicht, dass 
ich mich nicht um das Wohlergehen 
meiner Familie sorge. Der nächste 
Sprint des aktuellen Tages gelingt 
mir, als die 2. Kasse geöffnet wird. 
Wofür Intervalltraining, doch gut 
ist…! 

18:00 Uhr. Jetzt nur noch zum Lauf-
treff, der letzte Termin des Tages. 
Die Hüfte hat keinen Bock und tut 
das auch sehr deutlich kund. Aber 
was sein muss, muss sein. Könnte 
nicht die bisherige Kilometerleistung 
des Tages beim Starten schon ange-
rechnet werden? Wo sind all die 
Apps und Laufuhren, bei denen man 
sagen kann: „Hey, Du Zwiebel, starte 
mal bei 2,5 km, ich hatte nen harten 
Tag!“??? Muss mal mit der Garmin 
Kundenhotline sprechen...  

Es regnet und ist sehr windig, pfui 
Teufel! Sind wir eigentlich bekloppt? 
Naja, müssen wir jetzt noch durch. 
Schnell laufen und grimmig gu-
cken…kennt man sonst nur von 
Ribery. 

 

22:00 Uhr. Mit einem Kühlpack auf der Hüfte noch ein kurzer Blick in den Fernse-
her. Markus Lantz behauptet: „Beim Joggen schalte ich immer total ab.“ Komisch, 
ich schalte immer bei Markus Lantz ab. Völlig erledigt schleiche ich nach oben, der 
Mann (Snickers kauend) ruft hinterher: „Gehst Du SCHON ins Bett?“  …Handge-
menge… J      (Tanja Sengotta) 
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Jumping Fitness  - Die Stiftung Wadentest 
kann auch was anderes 
Am 22.02.2020 trafen sich 10 motivierte Mädels in der Eventlocation Deifuhs zum 
Jumping Fitness. Statt auf die Laufstrecke ging es aufs Trampolin. Dies war für uns 
alle eine neue Erfahrung und das war vielleicht auch gut so, denn hätten wir ge-
wusst, wie schweißtreibend und anstrengend das wird, wer weiß, ob wir angetre-
ten wären. 
 

 
 
Hüpfend Kalorien verbrennen, dabei die Muskulatur stärken und das (fast) ganz 
ohne Muskelkater....das klang ja fast zu schön, um wahr zu sein. Und das wars 
auch! Die rasanten Beats der Musik holten uns schnell auf den Boden der Tatsa-
chen, den wir aber genauso schnell auch wieder verließen, denn je höher die Beine 
in der Luft sind, umso anstrengender und effektiver war es auch. Und warum um 
Himmels Willen kam einem das Trampolin nach jeder Trinkpause immer höher 
vor???? 
Schweißgebadet, aber sehr zufrieden haben wir nach der Stunde beschlossen: 
Das machen wir nochmal! 



  28 

 

 
 
Tanja Sengotta  
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Lauf-ABC mal anders…. 
Hier findet ihr Laufbegriffe von A – Z, die ich mit tatkräftiger Unterstützung der 
Stiftung-Wadentest-Mädels zusammengetragen habe 
 
heute: Teil 1, A – J 
 
A Anfängerkurs: traditionell im 

März für 12 Wochen ange-
botener Kurs, der dazu befä-
higt, eine Stunde durchzu-
laufen. Und dem Verein oft 
neue Mitglieder beschert 
und schon in vielen Men-
schen die Laufleidenschaft 
geweckt hat. Beim letzten 
Kurs wurden erstmalig zwei 
Gruppen, je nach Leistungs-
stärke, angeboten unter der 
Leitung von Uwe und Cars-
ten 
Aufwärmen: jeder weiß, wie 
wichtig und sinnvoll es ist, 
aber viele „vergessen“ es 
gern. Zum Aufwärmen gut 
geeignet ist das 
„echte“  Lauf-ABC… 
Athletiktraining: meist don-
nerstags im Winter angebo-
tenes Ausgleichstraining in 
der Turnhalle der Kathari-
nenschule. Hier merkt man, 
welche Muskeln man sonst 
noch so hat….. 
 

B Bornekampbad: kann im 
Sommer nach dem Training 
zum Abkühlen genutzt wer-
den, eignet sich auch ganz 
hervorragend für die Som-
merfeste des Vereins 

 

C Connies Lädchen: aus ihrem 
Auto heraus bringt unsere 
Kleiderwartin Connie schi-
cke und preislich erschwing-
liche Laufbekleidung mit 
dem Vereinslogo an den 
Mann und die Frau 

 
D Dehnen: nach dem Training. 

Wird nach meinem Eindruck 
weniger oft vergessen als 
das Aufwärmen… 

 
E Endspurt – letzte Energiere-

serven vor dem Zieleinlauf 
werden aktiviert, um noch-
mal Gas zu geben – auch: 
traditionelle Vereinszeit-
schrift 

 
F Fahrrad fahren: eine der drei 
Triathlon-Disziplinen 
 

Faszientraining: für mich 
reicht hier ein Wort: Aua! 
Der Schmerz soll ja nach-
lassen mit der Zeit, hab ich 
mir sagen lassen – hab lei-
der nicht die Leidensfähig-
keit, das abzuwarten… 

G Grundlagenausdauer 1: in 
diesem Bereich läufst du  
bis ca. 75 % der maximalen 
Herzfrequenz. Du kannst 
dich ohne Luftnot in ganzen 
Sätzen unterhalten.  Exten-
siver Dauerlauf. 
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H Herder Stadion: im Winter-

halbjahr, i. d. R. mit der 
Zeitumstellung im Oktober, 
beginnt das Training im 
Herder Stadion, jeden 
Dienstag ab 18.00 Uhr 
kannst du hier deine Run-
den drehen. Meist wird 
Tempotraining gemacht un-
ter Anleitung von z. B. Anja 
oder Felix, mit der nächsten 
Zeitumstellung im März ist 
das Stadiontraining been-
det.  
Honig: leckeren Honig ver-
kauft uns unsere Imkerin A-
nette auf Zuruf.  
Halbmarathon: hier fühlt es 
sich richtig gut an, mal 
„halbe Sachen“ zu machen, 
nämlich die halbe Distanz 
vom Marathon, genau 
21,0975 km, für mich im-
mer wieder ein großartiges 
Gefühl, soo lange laufen zu 
können 
Hosi: Marcus Hoselmann, 
unser Trainer beim Athle-
tiktraining. Mit Witz, Ironie 
und Sarkasmus „quält“ uns 
Marcus donnerstags mit un-
terschiedlichsten Übungen. 
Seiner Phantasie scheinen 
hier keine Grenzen gesetzt. 
Jede Frau ist für ihn eine 
Prinzessin… aber vermut-
lich ist auch das sarkastisch 
gemeint… 
 

I Intervalltraining:  ist eine 
Trainingsmethodik, die 

durch abwechselnde Belas-
tungs- und Erholungspha-
sen (Intervalle) gekenn-
zeichnet ist. Dabei werden 
die Erholungsphasen von 
der Dauer und Intensität so 
gestaltet, dass sich der Or-
ganismus nicht vollständig 
erholen kann. Die Vorgaben 
betreffen die Streckenlän-
gen (deshalb ist ein Inter-
valltraining im Stadion ideal) 
und das Tempo. 

 
J Joggen: ist eine langsame 

Form des Laufens, Fachbü-
cher sprechen von bis 70% 
der maximalen Herzfre-
quenz. Aus dem Englischen 
frei übersetzt bedeutet es 
„trotten“ 

 
 

 
 
 
 
Teil 2 folgt im nächsten Heft! 

    
  Maike Gurlitt 

 



  31 

 

Mein Venloop 2020 
Der Halbmarathon in Venlo, jährlich 
am letzten Sonntag im März, ist eins 
meiner Highlights im Laufkalender. 
Orga, Stimmung, Strecke, alles 
stimmt bei diesem Lauf. Der diesjäh-
rige Venloop wäre mein dritter gewe-
sen, und mich trieb der unbedingte 
Wille, diesen in 2020 unter 2 Stunden 
zu laufen. 
Dafür habe ich seit Mitte Dezember 
trainiert. Übrigens mit großartiger 
Unterstützung durch Anja Rosin, 
welche in unserer Venloop-
whatsapp-Gruppe wöchentlich pass-
genaue Trainingspläne für die ver-
schiedenen Zielzeiten zur Verfügung 
stellte, mit Tempo-Training, Bergtrai-
ning und Ausdauerstrecken. Ich 
denke, ich spreche im Namen aller 
für Venlo Angemeldeten: Danke, 
Anja!!!! 
Am 12.3. kam die (bereits mit Sorge 
erwartete) coronabedingte Absage 
des Venloops per Mail. Was nun, die 
Form passte, aber kein Lauf mehr in 
Sicht!? 
Und manch einer von euch weiß, 
dass ich nichts weniger mag, als al-
leine zu laufen…..doch die Corona-
Beschränkungen ließen fast nichts 
anderes mehr zu….. 
Und welche Strecke sollte ich wäh-
len? Die Lösung: Laufen mit Begleit-
fahrrad und Laufen in Bönen und 
Uelzen! Tanja Sengotta auf dem 
Fahrrad, ich laufend.  Und die Stre-
cke von Bönen/Förderturm nach 
Unna-Uelzen und wieder zurück 
nach Bönen und wieder zurück nach 

Uelzen ist so flach wie in Holland und 
21 km lang und fast menschen-
leer…so die Theorie. 
Die Praxis war noch viel besser als 
erwartet!  
Das Begleitfahrrad erwies sich als 
mobile Verpflegungsstation, Füh-
rungsfahrrad und Besenwagen in ei-
nem. Hübsch holländisch dekoriert 
und beschriftet mit einem Schild, da-
mit auch allen (ca. 10 Leute begeg-
neten uns) klar war: hier findet grad 
der Venloop 2020 statt! 
 

 
 
Das Wetter war perfekt, trocken und 
kühl und auch nach der Hälfte der 
Strecke war noch jeder Kilometer gut 
unter 6 min. Da dachte ich zum ers-
ten Mal, dass es  mir möglich ist, 
auch ohne Musik und anfeuernde 
Menschen, ohne Startschuss  und 
Startnummer am Bauch eine gute 
Zeit zu laufen. 
Als „VP1“ erkoren wir die einzige 
Fußgängerampel auf der Strecke aus, 
sie zeigte eh grad rot. Leider nur auf 
dem Hinweg, auf dem Rückweg hat-
ten wir grüne Welle.  
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Im Ziel erwarteten mich viele Überra-
schungen, zum einen meine Zeit von 
knapp unter 2 Stunden, zum ande-
ren ein richtiger Zieleinlauf mit Flat-
terband, Hollandfahnen, Urkunde 
und Medaille. Also alles, was dazu 
gehört. Und noch ein Geschenk, 
eine Fahrradvase für mein noch zu 
erstehendes neues Fahrrad. Großar-
tig! Vielen, vielen Dank, Tanja,  für 
dieses unvergessliche Lauferlebnis. 
Und ich bin nicht weniger stolz auf 
diesen Lauf als ich es in Holland ge-
wesen wäre, im Gegenteil. Ich 
glaube, dieses Foto beweist es: 
 

 
 
Und ich bin nicht die Einzige, die sich 
den Venloop nicht nehmen lassen 
wollte: (keine abschließende Aufzählung, 
nicht jede/r wollte erwähnt werden, und 
vielleicht weiß ich auch nicht von jedem 
Lauf) 
So haben sowohl Andrea als auch 
Andreas Gutzeit ihren Lauf ganz 

alleine bestritten und sind jeweils 
persönliche Bestzeiten gelaufen. An-
dreas mit 1:54:32 auf der Kellerkopf-
strecke, Andrea mit 2:12:39 auf der 
Schlossrunde mit anschließendem 
Lauf nach Hause. Andrea konnte ih-
ren Venloop kaum erwarten und hat 
ihn einfach einen Tag vorgezogen. 
Ihre vorherige Bestzeit des Venloops 
2019 hat Andrea dabei mit über  15 
Minuten förmlich pulverisiert!  
Antje Thielmann hat sich den schö-
nen und flachen Möhnesee-Rund-
kurs für ihren Venloop ausgesucht, 
natürlich begleitet von Tobias und 
Charlie und lief mit Seeblick eine 
schöne Zeit von 2 Std. 9 min. 
 

 
 
Isabell Pereira und Tatjana Schäfer 
sind eher zufällig bzw. aus Versehen 
einen Halbmarathon laufen, sie hat-
ten sich nur zum Laufen verabredet 
und sind ohne Ziel losgelaufen. Nach 
den Massener Feldern lernten die 
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Beiden so unvermutet die Dortmun-
der Stadtteile Husen, Kurl, Brackel 
und Asseln näher und menschenleer 
kennen, um nach 21 km wohlbehal-
ten in Dortmund-Wickede zu landen. 
Glücklich und zufrieden, aber leider 
immer noch 4 km vom Ausgangs-
punkt entfernt… 2 Stunden und 13 
Minuten brauchten die Zwei für Ihren 
Stadtrundlauf-Halbmarathon. 

 

Auch Anja Rosin ging auf die Strecke 
und absolvierte ihren Venloop. Sie 
wählte hierzu eine Strecke in Unna‘s 
östliche Dörfer, vom Tierheim Rich-
tung Uelzen, Mühlhausen, Lünern 
und Stockum. Hier hatte sie or-
dentlich mit Gegenwind zu kämpfen, 
konnte aber die heimische Tierwelt, 
inklusive Storch in 2 Std. 29 bewun-
dern.  
 
Sonja Schiller hat es mit ihrem Ven-
loop besonders spannend gemacht. 
Sie lief ihn, und damit auch ihren ers-
ten Halbmarathon überhaupt, ein-
fach eine Woche später. Ganz alleine 
und in einer Zeit von 2 Std. 21 min. 
Respekt und Glückwunsch zum ers-
ten Halbmarathon, Sonja. 
 
Ist dir durch Corona auch ein Lauf 
abgesagt worden? Hast du diesen 
dennoch in Angriff genommen? 
Dann schreib doch dein Lauferlebnis 
an redaktion-endspurt@lauf-
teamunna.de  Maike Gurlit 
 

 
 

Tempotraining im Rahmen eines Schulprojektes 
Mitte Oktober 2019 erreichte die Mitglie-
der des Laufteams eine interessante Mail.  
Es ging um ein Schulprojekt von Felix 
Katzenberg, der im Rahmen einer Projek-
tarbeit ein Trainingsangebot zur Verbes-
serung der persönlichen 5 km-Bestzeit 
aufrief.  
Diesem Aufruf folgten zahlreiche Mitglie-
der, Felix hatte die notwendigen Vorbe-
reitungen und Absprachen mit dem Vor-
stand getroffen, so dass es bereits Ende 

Oktober hochmotiviert im Herder Stadion 
losgehen konnte. 
Wir trafen uns von nun an jeden Dienstag 
im Stadion und auch sonntags im Borne-
kamp  gab es ein entsprechendes Ange-
bot  von Felix. Wir hatten Felix unsere 
„Zielzeit“ für 5 km mitgeteilt, und hierauf 
hat er individuell unser jeweiliges Training 
abgestimmt. 
Zu Beginn eines jeden Training stand 
aber immer: Aufwärmen! Mit Übungen 
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des Lauf-ABCs und mit dieser Liege-Lei-
ter, deren Namen ich immer vergesse… 
ach, ja, Koordinationsleiter.  
Mit der Leiter konnten wir namentlich 
klangvolle Übungen, wie z. B. Double 
Step (2 Schritte in jedem Leiterfach), 
Double to Triple Step (abwechselnd 2-3 
Schritte in jedem Leiterfach), Double 
Change in Two (meiner Einschätzung 
nach einfach ein neues Wort für Hinkel-
kästchen) etc. ausführen.  
Nach Durchhüpfen der Leiter erwartete 
uns noch Hopserlauf, Anfersen und Knie-
hebelauf. Auch der Prelllauf wurde von 
uns gefordert. Er verdient hier besondere 
Erwähnung:  zum einen, weil die Meisten 
von uns ihn bis zum Ende des Kurses 
nicht hingekriegt haben, zum anderen, 
weil Felix unsere kläglichen Versuche im-
mer mit Trost und Zuspruch kommentiert 
hat, obwohl auch brüllendes Gelächter 
mehr als verständlich gewesen wäre. 
Nach dem Aufwärmen standen ein paar 
Runden Warmlaufen auf dem Programm, 
und dann ging es schon ans Einge-
machte, das Tempotraining. 
Anfangs noch recht machbar, z. B. 6 
Runden im 85%igen Tempo der Wunsch-
zeit, mit je einer Runde gemächlichem 
Traben dazwischen, wurde das Training 
von Mal zu Mal anspruchsvoller. Ich per-
sönlich fand die Pyramidenläufe am an-
strengendsten, wenn wir erst 200 m, 
dann 400 m, 600 m, 800 m und wieder 
zurück „Vollgas“ geben mussten. 

 
Manches Mal hatten wir auch mit dem 
Wetter zu kämpfen, starker Wind auf ei-
ner Geraden oder Glätte in den Kurven 
bremsten uns etwas aus. 
Nach einigen Wochen haben wir gemerkt, 
dass das Tempotraining richtig was 
bringt, die schnelleren Einheiten mach-
ten uns tatsächlich weniger aus. So lag 
die Idee nah, die gefühlte Verbesserung 
auch objektiv unter Beweis zu stellen. 
Dies wollten wir am 14.03.2020 beim 
Ruhrtallauf in Fröndenberg tun.  Leider 
wurde der Lauf Corona-bedingt abge-
sagt, so dass wir den Beweis bislang 
schuldig geblieben sind. Aber ich bin 
sehr sicher, dass jeder seine Wunschzeit 
mit Felix ausgeklügeltem Programm er-
reicht hätte. Ich denke, wir absolvieren 
im nächsten Winter einfach nochmal ein 
„Tempotraining a la Felix  
Felix, ich weiß nicht, welche Note oder 
Punktzahl du von deinem Sportlehrer 
(der uns übrigens zweimal im Stadion be-
sucht hat, einmal davon lief er auch mit) 
erhalten hast, die Teilnehmer*innen dei-
nes Projektkurses geben dir auf jeden 
Fall volle Punktzahl! Vielen Dank! 
Maike Gurlitt 
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Champions-Gala in der Stadthalle Unna
Am 09.03.2020 lud die Familie Tracz 
einmal mehr zur Champions Gala in 
die Stadthalle. 

 
Gäste aus Sport, Politik und Wirt-
schaft gaben der Veranstaltung den 
würdigen Rahmen, den die Veran-
staltung auch verdient hatte. Wurden 
doch hauptsächlich die Champions 
des Alltags geehrt: Menschen, die 
sich, weitgehend hinter den Kulissen, 
ehrenamtlich engagieren.  

 
 

Aus Sicht des Lauf Team Unna be-
sonders hervorzuheben ist die Eh-
rung für Angelika und Uwe Friede-
mann, die seit nunmehr 25 Jahren 
ehrenamtlich im Lauf Team Unna 
mitarbeiten. 
 

 
 
Auch an dieser Stelle herzlichen 
Dank und wir freuen uns auf die 
nächsten 25 Jahre!  
 
(Tanja Sengotta) 
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Athletiktraining
Viel zu schnell ging das Athletiktraining 
mit Trainer Marcus Hoselmann von Uple-
tics auch schon wieder vorbei.  
 

 
 
Relevante Erkenntnisse: 
 
-Muskelkater von Donnerstag klingt bei 
gutem Verlauf erst Sonntag ab. Manch-
mal auch erst Dienstag. 
 
-Wenn gestandene Männer durch Ringe 
verbunden synchron durch die Halle tän-
zeln, probt nicht das Ensemble des Bol-
schoi-Theaters, sondern wir. 
 
-Tabata ist keine Stellung aus dem Ka-
masutra, und auch nicht die Nr. 84 beim 
Chinesen, sondern ein hoch intensives 

Training, das einen wünschen lässt, man 
wäre woanders. GANZ WOANDERS!!! 
 
-Marcus Hoselmann hat eine diabolische 
Seite, auch, wenn er das Gegenteil be-
hauptet. 
 
Trotz alledem hat es wieder Riesenspaß 
gemacht und sinnvoll war es auch, ist 
doch die Rumpfstabilisation ein nicht zu 
unterschätzender Faktor des erfolgrei-
chen Lauftrainings! 
 
In diesem Sinne freuen wir uns auf wei-
tere Trainingseinheiten! 
 

 
 
Tanja Sengotta 
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Mit einer Patenschaft können
Sie Kinderarbeit bekämpfen.

Ein Leben 
verändern!
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