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Editorial 
Liebe Mitglieder, 

2022, so ganz allmählich stellte sich zum Anfang dieses Jahres wieder ein wenig 
mehr Normalität ein. So dachten wir. Der Angriff Putins auf die Ukraine brachte, 
und bringt immer noch, viel Leid über die Menschen und das nicht nur in der Uk-
raine. Die Auswirkungen des Krieges sind weltweit in unterschiedlicher Intensität 
zu spüren. 

 

Das Jahr neigt sich nun dem Ende entgegen. Wie viele verbinde ich mit dem Be-
ginn des neuen Jahres die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges und der 
Not und der Konflikte in vielen anderen Ländern unseres schönen Planeten. 

 

Neben diesen großen Sorgen und Problem hatten wir dieses Jahr aber auch viele 
schöne gemeinsame Momente im Verein. 

 

Ich denke hier zum Beispiel an: 

* die immer größer werdende Zahl der Läufer:innen, die sich wieder zum gemein-
samen Laufen im Bornekamp einfinden. 

* unseren erfolgreichen Anfängerkurs. 

* unseren neuen gemeinsamen Lauftreff an jedem 1. Sonntag im Monat. 

* unsere wunderschöne Jubiläumsfeier im Juni.  25 Jahre „Lauf Team Unna“. 

* unseren Radausflug zum Phönix See. 

 

Euch und Euren Lieben wünsche ich an dieser Stelle im Namen des ganzen Vor-
stands und der Redaktion des Endspurt eine frohe und gesunde Weihnacht und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

 

Bleibt gesund und zuversichtlich! 

Gerd Zienczyk 

1. Vorsitzender
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Marit Bergmann - Erfolge 

Deutsche	Meisterin	im	Duathlon:	Gesamt	2.	Frau,	Altersklasse	1.		

Deutsche	Meisterin	im	Triathlon	Mitteldistanz:	Gesamt	3.,	Altersklasse	1.	(1.	Nicht	
Profi-Athletin)	

Deutsche	Meisterschaft	Triathlon	olympische	Distanz:	Gesamt	4.	Altersklasse	1	(1.	
Nicht-Profi-Athletin	

Gesamtsiegerin	des	 Ironman	Maastricht	 Limburg	 in	9:44	 Std.	 (Qualifikation	 für	
Ironman	WM	Hawaii	(3,8	km	Schwimmen,	180	km	Rad,	42,2	km	Laufen)	

Gesamtsiegerin	 Ironman	 70,3	 Erkner	 4:19Std.	 (1,9	 km	 schwimmen,	 90km	Rad,	
21,1	km	laufen)	Erreichung	der	Ironman	WM	Qualifikation	

 
Foto Ingo Kutsche 

Marit Bergmann ist nominiert für die Sportler-Ehrung der Stadt Unna 2022. 

 

Weiterhin nominiert sind Mario Windelschmidt und Monika Bonin. 
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Lauf Team unterwegs – Läufer und Walker

23.09.2022 10 Meilen Zons 15.10.2022 42,20 km Schmallenberg

Fischer, A. 01:13:43 W 35 04:23:04 M 60

24.09.2022 50,00 km Bad Liebenstein 04:23:04 M 55

06:20:48 M 60 04:27:46 M 55

25.09.2022 16,00 km Dortmund 16.10.2022 73,98 km Arnsberg

01:33:52 W 50 Amberger, A. 14:24:29 M 55

01:33:52 M 55 16.10.2022 135,63 Arnsberg

01:33:52 M 55 23:45:40 M 45

25.09.2022 21,10 km Herten 23.10.2022 5,00 km Dortmund

01:44:36 M 35 00:41:25 M 60

01.10.2022 21,24 km Bergkamen 23.10.2022 10,00 km Dortmund

02:38:43 M 50 Thielmann, T. 01:00:51 M 35

01.10.2022 50,00 km Breckerfeld 23.10.2022 15,00 km Dortmund

06:21:38 M 55 Neumann, C. 01:31:55 W 60

02.10.2022 21,10 km Köln 01:42:12 M 60

Kusche, D. 01:58:40 M 45 23.10.2022 20,00 km Dortmund

02:14:17 M 40 01:39:39 M 50

Thielmann, T. 02:29:37 M 35 01:45:03 M 55

02.10.2022 10,00 km Bremen 02:02:02 W 40

01:24:22 M 60 23.10.2022 30,00 km Dortmund

03.10.2022 21,10 km Dortmund 02:22:17 M 40

01:27:29 M 30 23.10.2022 4,20 km Lübeck

01:54:03 M 55 Thielmann, A. 00:25:11 W 40

01:57:30 W 45 29.10.2022 50,00 km

01:57:31 M 55 05:03:39 M 60

02:00:02 M 60 29.10.2022 21,24 km Bergkamen

02:00:03 W 50 02:40:17 M 50

08.10.2022 42,20 km 30.10.2022 10,00 km Paderborn

04:49:12 M 60 01:11:46 M 45

09.10.2022 16,70 km Essen 01:11:46 W 45

Bergmann, M. 01:05:17 W 30 30.10.2022 21,10 km Remscheid

Weis, A. 01:34:15 W 55 02:49:03 W 55

09.10.2022 42,20 km Essen 30.10.2022 100,00 km Remscheid

Weis, B. 04:03:06 M 55 12:48:54 M 55

15.10.2022 22,60 km Schmallenberg Droste, G. 15:07:34 W 50

03:33:58 W 55 Amberger, A. 15:07:34 M 55

30.10.2022 42,20 km Frankfurt/M.

03:53:17 M 55

Uhrich, I.

Hahnen, C.

Uhrich, I. Rüping, U.

Matzeit, A.

Hahnen, C.

Rüping, U. Windelschmidt, M.

Nauy, S. Niessner, M.

Völz, D.

Hahnen, C.

Frese, G.

Schmelzer, K. Haverkamp, K.

Teichmann, S.

Schmelzer, S.

Niessner, M.

Schmelzer, K.

Eckhoff, L.

Rohde, K.

Gurlitt, M. Schwäb. Gmünd

Rüping, U. Uhrich, I.

Uhrich, I.

Matzeit, A. Völz, D.

Weringerode

Uhrich, I. Droste, Det.

Sengotta, T.

Bönig, C.

Hahnen, C.

Bönig, C.

Wüstemann, J.
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Phönix See  -  Halbmarathon  2022 

Traditionell am Tag der deut-
schen Einheit findet der Phö-
nixlauf statt. Nachdem der 
Lauf in 2020 und 2021 wegen 
Corona abgesagt wurde, war 
es dieses Jahr endlich wieder 
so weit. Ich bin ihn schon in 
2018 und 2019 gelaufen und 
war jedes Mal begeistert und 
natürlich sofort Feuer und 
Flamme, als Agnes Matzeit 
mich fragte, ob ich den Lauf 
mit ihr laufen wolle. 

 
Der Lauf liegt quasi vor der 
Haustür, die Strecke ist total 
abwechslungsreich, Start und 
Ziel ist am Phönixsee, man 
durchläuft mit ca. 2.000 Teil-
nehmenden (gegendert mit 
Gerundium…) den Westfa-
lenpark, den Rombergpark, 
Phönix West, etc.. 
Eine tolle Läuferparty gibt es 
vor der Hörder Burg. Das 
Wetter ist Anfang Oktober 
auch meist sehr läuferfreund-
lich.  

Der Lauf wird mittlerweile von 
upletics organisiert und ja, es 
gibt immer ausreichend Ver-
pflegung und Zielverpflegung, 
zumindest seitdem ich dort 
laufe.  
Dieses Mal hatte ich ein be-
sonderes Ziel: endlich mal 
wieder unter 2 Stunden lau-
fen. Zuletzt gelungen war mir 
das 2018 in Gütersloh bei der 
NRW-Meisterschaft im Halb-
marathon. Es wurde also mal 
wieder Zeit… 
Uwe Rüping war sofort bereit, 
uns zu foltern äh zu trainieren 
mit Tempo- und Intervallein-
heiten und langen Läufen und 
uns auch als Hase auf der 
Strecke zu begleiten. 

(vorher) 
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Kurz vor dem Lauf hatte ich 
das Glück, einen weiteren 
Startplatz geschenkt zu be-
kommen (Danke, Thorsten!). 
So konnten wir mit Ingmar 
Uhrich einen weiteren Hasen 
„anheuern“ und falls wir uns 
unterwegs trennen sollten, 
hätte nun jede von uns einen 
eigenen Hasen (wollte ich im-
mer schon mal haben!) 
Viel zu schnell war der große 
Tag da. Aufregung macht 
sich breit: haben wir genug 
trainiert, welche Kleidung ist 
bei dem Wetter angebracht, 
was und wieviel nehmen wir 
mit auf die Strecke? Wann 
sollen wir losfahren? Das üb-
liche halt.  
Irgendwann stehen wir pünkt-
lich am Start, ordnungsge-
mäß eingereiht in der Nähe 
der 2-Stunden- Pacemaker 
(ungegendert, waren nur 
Männer). Der Startschuss 
fällt – los geht´s! 

(Zieleinlauf) 

Und es läuft, es läuft richtig 
gut. Es ist mein erster Lauf 
mit Hasen, und ich hätte nicht 
gedacht, wie viel das aus-
macht. Die beiden Herren 
sind tiefenentspannt, klar, für 
sie ist das eher ein Regene-
rationslauf über eine Kurzdis-
tanz, sind sie doch sonst eher 
auf Strecken 100 km + x zu 
finden. Aber uns bringt es soo 
viel, Tempo haltend, plaudern 
sie, motivieren sie, lenken 
uns ab, machen auf was auf-
merksam, je nach Bedarf. Im 
Westfalenpark trennen wir 
uns, ich laufe mit Uwe, Agnes 
mit Ingmar. 

 
Viel zu schnell sind wir zurück 
am See und der Blick auf die 
Uhr lässt mich staunen. Die 2 
Stunden sind definitiv in 
Reichweite, jetzt nicht lang-
samer werden. Uwe gibt als 
Motivator nochmal alles und 
„quasselt“ mich über die Ziel-
linie, wo er mir galant mit ei-
ner Sekunde den Vortritt 
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überlässt, mit 1:57:30 
bzw. :31 finishen wir freude-
strahlend den Lauf, für mich 
eine neue persönliche Best-
zeit. 
Im Ziel warten schon jubelnd 
die Laufteam-Radler vom 
Vereinsausflug. Was für ein 
Empfang! 
Agnes und Ingmar lassen 
auch nicht lange auf sich war-
ten und lassen sich kurz nach 
uns ebenfalls verdient feiern. 

(nachher) 

Und ich muss ehrlich sagen, 
ich finde: wir sehen nach dem 
Lauf besser aus als vor dem 
Lauf! 
Bis zum 03.10.2023! 
Maike Gurlitt 

 

Radtour zum Phönix See – oder 
Triathlon mal ganz anders 

Am 3. Oktober fand in Dortmund wieder einmal der Phönix See Lauf statt. Ein Lauf, 
der zum Glück wieder mehr Zuspruch bei den Läufer:innen findet. Ca. 2.000 Teil-
nehmende (habe ich von Maike abgeguckt) fanden sich am Startpunkt in Dort-
mund-Hörde ein. Unter ihnen auch Läufer: innen des Lauf Team Unna, wie ihr in 
Maikes Artikel lesen könnt. 

Dies war auch der Anlass für uns, einen Triathlon der besonderen Art ins Auge zu 
fassen. 

Hier die drei Disziplinen: 

* 30 km Radfahren 

* Teilnehmende des LTU anfeuern 

* 2 Stunden Kaffee- und Kuchenpause im Haus Rodenberg 

 

Aber der Reihe nach! 
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Radfahren: Am 1. Teich im Bornekamp - wo sonst- trafen wir uns, um unseren 
Triathlon zu starten. In Topform und bei strahlendem Wetter ging es per Rad durch 
den Bornekamp über Dortmund-Aplerbeck zum Phönix See. Das Feld blieb auf der 
ganzen Strecke immer dicht zusammen. Um die Spitze wurde immer wieder hart 
gefightet. Es blieb bis zum Schluss ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ziel 
war, trotz des Zielfotos, kein klarer Sieger des Radrennens auszumachen. Egal- 
wir gingen gleich nahtlos zur zweiten Disziplin über.  
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Unterwegs …    und im Ziel 

 

Die Teilnehmenden des Lauf Team Unna anfeuern:  Hier gab es jedoch einen kla-
ren Sieger. Florijan Faller- besser bekannt als Flori der Partymaster- war heute 
wieder einmal in Topform. Seine Euphorie übertrug sich auch auf uns und die Läu-
fer:innen des Lauf Team Unna. Sein Repertoire und seine gute Laune schienen 
unerschöpflich zu sein. Hier war der Sieger dann auch schnell ermittelt. Klare Ent-
scheidung und Punktsieg für Flori. Ist auch seine Paradedisziplin, wie wir alle wis-
sen. "#$% 
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Kaffee -und Kuchenpause: Nach dieser sehr intensiven und kräftezehrenden zwei-
ten Disziplin begaben wir uns auf die Königs-Disziplin. Kaffee- und Kuchenpause 
im Haus Rodenberg. Hier wurde schnell klar, dass hier nur Vollprofis am Start 
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waren. Kaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, nichts wurde ausgelassen. Und – ihr 
ahnt es schon- es gab als besondere Herausforderung noch Kuchen und Torte. 
Aber wie gesagt, es waren hier ausschließlich Profis am Start. Zwei Stunden dau-
erte diese dritte Disziplin, zu der sich noch weitere Teilnehmer angemeldet hatten, 
die aufgrund von Trainingsrückstand nicht alle Disziplinen absolvieren konnten. 

Erschöpft, aber rundum zufrieden, ging es dann wieder mit dem Radel nach Unna. 
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Aber das war ja schon außerhalb der Wertung.

 

Gesamtsieger waren bei dieser Tour die gute Laune und das schöne Wetter, dass 
alle Teilnehmenden sehr genossen haben. 

Und wie heißt es immer so schön: Nach dem Triathlon ist vor dem Triathlon!  Also 
notiert euch schon mal den 3.Oktober 2023 fett in euren Kalendern, wenn es wie-
der heißt: Triathlon zum Phönix See. &'() 

 

Gerd Zienczyk 
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Big City-Trails in 
Duisburg und Essen  
Oder: Wann kommt man als Frau schon 

mal in eine Table Dance Bar? 

von Tanja Sengotta 

 

Einer der schönsten Läufe, die ich 
vor Corona gemacht habe, war der 
City Trail in Bochum. Wer mich 
kennt, weiß, dass ich für einen net-
ten „Spaß-Lauf“ immer zu haben 
bin. Jetzt mit …hustnuschelvierzig 
braucht man das ja alles nicht mehr 
so ernst zu nehmen. Und so war ich 
damals sehr begeistert, mal nicht 
nur stumpf von A nach B zu laufen, 
sondern durch das Planetarium, 
Starlight Express, Bermuda-Drei-
eck oder durch ein Museum. Das 
wollte ich gerne nochmal erleben, 
es ging aber 3 Jahre aus begreifli-
chen Gründen nicht. 

Deshalb war ich sofort dabei, als es 
hieß: Es gibt sie wieder – die City 
Trails. In Essen und in Duisburg 
und ich machte, natürlich, BEIDE. 

Den Anfang machte Duisburg. 
Überschaubare 400 Teilnehmer – 
na gut, das muss alles erst wieder 
in Schwung kommen. Der Stim-
mung tat das keinen Abbruch. Im 
Gegenteil, die geringe Teilnehmer-
zahl sollte sich noch als praktisch 
erweisen, aber dazu später mehr. 

Zuerst liefen wir durch das Casino 
Duisburg und wurden sogleich von 
den Mitarbeitern dort abgefeiert. So 
frenetisch, dass sich Andreas Milk 
zu Recht fragte: „Haben die uns da 

drin jetzt gerade gefeiert oder ver-
arscht?“ 

Nachdem wir ein Möbelhaus durch-
laufen und zum Hafen eingebogen 
waren, bekamen wir die 
„Duckomenta“ zu sehen, eine 
Kunstausstellung, bei der viele be-
kannte Bilder (wie z.B. Der Schrei 
von Edvard Munch oder die Mona 
Lisa) mit Entengesichtern verziert 
wurden. Viele Lacher garantiert! 

 
 
 

Via Rathaus, Kino und Tanzschule 
arbeiteten wir uns zum Highlight der 
Strecke vor. Zumindest für die Män-
ner. Eine Table Dance Bar wartete 
darauf, von uns durchlaufen zu 
werden. Und hier machte sich die 
nicht gerade üppige Teilnehmer-
zahl bezahlt: Die Warteschlange 
zum Einlass war hier von allen At-
traktionen am längsten (wen wun-
derts?).  
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Was wir nicht ahnten: Wir durften 
sogar ein paar Damen „in ac-
tion“ erleben. Nachhaltig beein-
druckt verließen wir die Bar wieder 
und erkannten zweierlei: a) Manch 
ein Herr war nur mit großer Mühe 
davon abzuhalten, sich noch ein-
mal anzustellen (aha, jetzt auf ein-
mal ist die Zeit nicht wichtig) und b) 
solche Kraft und Gelenkigkeit kann 
nur durch jahrelanges Lauftraining 
erreicht werden. Also schnell wei-
ter! Durch den Bahnhof, zu McDo-
nalds und dann leider auch schon 
ins Ziel. Das machte Lust auf mehr! 

Nur 3 Wochen später lud uns Essen 
ein, die Stadt und deren Sehens-
würdigkeiten zu entdecken. Dies-
mal war das Lauf Team reichlich 
vertreten.  

 
Und so lief die blaue Wand aus dem 
Rundfunkhaus der Funke Medien-
gruppe (der Start war tatsächlich im 
Foyer dieses Gebäudes) direkt ins 
bekannte GOP-Varieté, in dem 
man tatsächlich auf der Bühne für 
ein Foto posieren durfte.  

Im Essener Dom sang wahrhaftig 
ein Chor für uns und wir bekamen 
Gänsehaut ob der tollen Akustik. 
Leider wurde etwas reichlich mit 
dem Weihrauch hantiert, was uns 
schnell weiter trieb. Schade, wir 
hätten gerne noch geklatscht. 

 
Durch Konzert- und Kinosäle ging 
es weiter und ehe Familie Gutzeit 
sich versah, steckte ihnen Radio 
Essen auch schon ein Mikrofon ins 
Gesicht. Live on air während eines 
Laufes – hat man auch nicht alle 
Tage! Doch Andrea meisterte das 
Interview wie ein Profi. 
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Das Schauspielhaus und das Co-
losseum-Theater mit toller Architek-
tur waren schnell durchlaufen, es 
folgte das Highlight für die Damen. 
Etwas, das sonst nur Carrie Brad-
shaw aus „Sex and the city“ vorbe-
halten war: Wir durften mit Mister 
Big im Bett liegen! Motel One 
machte es möglich. Unser herz-
lichster Dank an dieser Stelle! 

 
Kaum wieder draußen wurde uns 
die schlechte Allgemeinbildung von 
Andreas Gutzeit zum Verhängnis. 
Da er unerklärlicher Weise nicht 
wusste, wer derzeit der Außenmi-
nister von Papua-Neuguinea ist, 
mussten wir zu fetziger Disco-

Musik auf dem Bürgersteig ein 
Tänzchen hinlegen. War uns fast 
gar nicht peinlich! Noch schnell 
durch den letzten U-Bahn-Tunnel 
und schon war auch der zweite City 
Run viel zu schnell wieder vorbei. 

Fazit: Ich mag sowas! Lobende Er-
wähnung geht raus an den Veran-
stalter, der mit sich mit den Städten 
Essen und Duisburg vermutlich erst 
mal wieder an derartige Veranstal-
tungen herantasten wollte. Ich hoffe 
sehr, dass im nächsten Jahr noch 
mehr Läufer:innen teilnehmen. Und 
das ein paar Städte dazu kommen! 
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Der Endspurt-O-Ton 
(diesmal von Maike Gurlitt, während eines Laufes zu Andreas Gutzeit) 

 

„Lass uns wieder zurück sein, wenn die Anfänger ihr Laufabzeichen überreicht 
bekommen. Wie lange brauchen die denn wohl für eine Stunde?“ 

 

Umgekehrt ist aber auch Andreas für einen O-Ton gut. Natürlich wieder nach 
Steilvorlage von Maike: 

Maike: „Kannst Du mich nachher mit nach Hause nehmen?“ 

Andreas: „Klar, aber was willst Du so spät bei uns zu Hause?“ 
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Laufe lieber  
ungewöhnlich 
Läufer*innen sind sehr unterschied-
lich „gestrickt“. Ein Großteil läuft 
aus gesundheitlichen Gründen, will 
abnehmen, hat Spaß an der Bewe-
gung und hat mit Wettkämpfen 
nichts am Hut. 

Dann gibt es die Zeitjunkies, da 
geht es immer um schnelle, flache, 
wettkampforientierte Läufe. Vor ein 
paar Jahren sind dann noch die 
Trailläufer*innen dazu gekommen, 
da geht es mehr um das Erleben 
der Landschaft und die Zeiten spie-
len eine untergeordnete Rolle. Und 
dann gibt es noch die Läufer*innen, 
die bei ungewöhnlichen Läufen 
starten. 

Bei mir ist es ein Mix aus allen Va-
rianten. Zu Beginn meiner Laufkar-
riere habe ich mich an den Zeiten 
abgearbeitet und habe mir die Top 
Ten der deutschen Stadtmarathons 
vorgenommen. Das hat auch viel 
Spaß gemacht, aber irgendwann 
sollte da doch noch mal was ande-
res kommen. So ging es dann nach 
drei flachen Marathonjahren auf die 
Ultrastrecken. In dem Bereich gab 
es Anfang der 2000er Jahre fast nur 
die Klassiker Rennsteig, den 100er 
in Biel und den K78 in Davos. Und 
was kommt dann? Eine ganze 

Menge! Und es wird immer „span-
nender“! 

Hier kommt ein kleiner, unvollstän-
diger Bericht über etwas unge-
wöhnliche Läufe an besonderen 
Orten.  

Mein erster, etwas abwegiger Lauf 
führte mich 2006 nach Suhl/Thürin-
gen, dort fand auf der schon fertig-
gestellten aber noch nicht eröffne-
ten A73 der einmalige Brückenlauf 
(32/13 km) über 10 Autobahnbrü-
cken statt. Beim Thema Brücken 
sollte der Köhlbrandbrückenlauf in 
Hamburg nicht unerwähnt bleiben. 
Er geht über 12 Kilometer und bie-
tet spektakuläre Aussichten.  

Wasser kann man aber auch von 
unten überwinden, eine Möglichkeit 
dazu bot der Elbtunnelmarathon 
von 2000 bis 2009. Seitdem wird 
der Tunnel saniert und nur im Jahr 
2019 konnte der Veranstalter ein 
kleines Zeitfenster nutzen, um den 
Lauf durchzuführen. Jetzt wird es 
sanierungsbedingt wieder ein paar 
Jahre dauern bis zum nächsten Mal. 
Da ich den Lauf urlaubsbedingt ver-
passt habe, warte ich schon sehn-
süchtig auf die nächste Austragung. 
Als Ersatz konnte ich 2019 beim 
einmaligen Fledermaustunnelma-
rathon in Finnentrop teilnehmen.  

 



20 

 

Veranstalter war Frank Pachura, 
Frank veranstaltet einmal im Jahr 
einen besonderen Marathon unter 
dem Label Lidoma / Laufen in Dort-
mund – Marathon. Christian, Uwe 
und Mario ließen sich ebenfalls 
nicht lange bitten und so drehten 
wir im herbstlichen Dauerregen un-
sere Tunnelrunden. Leider nicht 
komplett vor dem Regen geschützt, 
an beiden Enden ging die Strecke 
über den Tunnel hinaus ins freie 
und so waren wir gut durchfeuchtet.  

Zwar nicht im Tunnel, aber tief unter 
der Erde gibt es den Untertage – 
Marathon in Merkers / Thüringen. 
Dort dreht man 600 Meter unter der 
Erde im Februar bei lässigen 22° 
Grad 13 Runden. Um im Februar im 
T-Shirt laufen zu können, muss 
man ansonsten ins Flugzeug stei-
gen oder extrem schmerzfrei sein. 
Am Kopf wird es allerdings etwas 
warm, ein Start ohne Helm ist nicht 
erlaubt und auch die Stirnlampe 
darf nicht fehlen. Dort waren wir 
schon mehrfach mit einer kleinen 
Reisegruppe vom Lauf Team Unna 
und nur Corona hat diese Serie un-
terbrochen.  

Am 12.2.23 besteht endlich wieder 
die Möglichkeit diesen außerge-
wöhnlichen Lauf zu bestreiten, der 
Termin ist vor kurzem bestätigt wor-
den.  

 

Unter Tage in Merkers 

Zwar nicht unter der Erde, aber 
auch hervorragend vor dem Wetter 
geschützt war man 10 Jahre lang 
beim Nürnberger Indoormarathon. 
Leider gibt es den Lauf nicht mehr 
und ich hatte das Glück an der letz-
ten Austragung teilnehmen zu kön-
nen. Es ging im TÜV Gebäude über 
2 langgezogene Stockwerke durch 
mit Teppich ausgelegte Flure. Das 
hat so viel Spaß gemacht, dass ich 
da eigentlich Stammgast werden 
wollte, aber leider hat der 
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Veranstalter nach 10 Jahren 
Schluss gemacht.  

Stichwort Indoor, zwar draußen an 
der frischen Luft, aber auf spezielle 
Art Indoor ist der Darmstädter 
Knastmarathon. Diesen gibt es seit 
2007 und Sinn und Ziel ist es, den 
teilnehmenden Häftlingen Halt und 
Struktur zu vermitteln. Im Jahr 2018 
war ich mit dabei und mit mir 159 
externe Läufer*innen. Mehr sind 
nicht zugelassen, dazu kamen 
noch 7 Insassen, die das monate-
lange Marathontraining überstan-
den hatten. Da ich während meines 
Studiums in einem Gefangenenpro-
jekt mitgearbeitet hatte, kannte ich 
schon die Abläufe und bekam kei-
nen „Praxisschock“. Nachdem man 
die formelle Einlassprozedur über-
standen hatte, wurde man in Grup-
pen von 20 Personen in einen 
Raum geführt und machte Bekannt-
schaft mit einem neugierigen Dro-
gen-Schnüffelhund. Damit der sich 
bei 160 Schnüffeleinheiten nicht 
langweilt, wurden einigen Läu-
fer*innen Drogen untergeschoben 
und der über seinen Erfolg erfreute 
Hund bekam sein verdientes Le-
ckerli. Hatte man es nach drinnen 
geschafft, galt es 24 Runden á 
1,758 KM zu absolvieren. Da die 
einzelnen Blöcke nacheinander 
Freigang hatten, war auch Publi-
kum vorhanden und es kam immer 
mal wieder zu freundlichen 

Kontakten. Die stark leidenden mit-
laufenden Gefangenen wurden da-
bei immer wieder verbal unterstützt 
und angefeuert. Am Ende durften 
alle Externen die JVA erfolgreich 
verlassen und es waren sich alle ei-
nig, dass man es unbedingt vermei-
den sollte an so einer Veranstal-
tung mal als Interner teilzunehmen. 
Schon vor Corona stand der Lauf 
auf der Kippe, da sich von Jahr zu 
Jahr immer weniger Häftlinge zur 
Teilnahme an dem harten Training 
bereit erklärten. Das entzieht dem 
Lauf den Sinn, denn als Belusti-
gung und Abwechslung für Mara-
thonsammler ist der Lauf nicht ge-
dacht. Coronabedingt ist der Lauf in 
diesem Jahr das dritte Mal nachei-
nander ausgefallen und ich hoffe, 
dass er wiederbelebt werden kann.  
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In Dresden und auch in Münster 
konnte man vor ein paar Jahren an 
einem Parkhausmarathon teilneh-
men, leider habe ich das verpasst 
und im Internet findet man nur noch 
wenige alte Spuren und keine aktu-
ellen Hinweise. Wer gerne indoor 
läuft und monotoniefest ist, der 
kann in Pfohren am Hallenmara-
thon teilnehmen, bis 2020 war das 
auch in Senftenberg möglich, leider 
ruht der Lauf seitdem, es gab schon 
vor Corona Probleme mit der Finan-
zierung. Wer auf diese Idee kommt 
kann sich auf 200 Meter Runden ei-
nen Drehwurm laufen. In Senften-
berg konnte man sich sogar für ei-
nen 50 KM Ultra entscheiden.  

Mit sehr engen Kurven kann auch 
der Kartbahnmarathon protzen. 
Christian hat dort teilgenommen 
und wusste zu berichten, dass 
seine Sehnen und Knochen von der 
Strecke nicht so begeistert waren.  

Ein Lieblingsthema von mir sind 
lange Treppenläufe. Häufiger gibt 
es die Läufe in der Kurzvariante, 
also starten und so schnell wie 
möglich einmal nach ganz oben 
und Schluss. Das gibt es in 
Deutschland z.B. in Frankfurt und 
Köln in dafür geeigneten Hochhäu-
sern und natürlich in New York 
beim Empire State Building Trep-
penlauf. Da ich aber ungerne für so 

kurze Läufe so weit anreise, habe 
ich mich lieber auf Marathon- oder 
Ultratreppenläufe gestürzt. In Han-
nover findet jährlich die Treppen-
laufweltmeisterschaft in einer 
Schule statt. In einem relativ engen 
Treppenhaus geht es dabei über 13 
Stockwerke und da ist man ab 10 
Stunden dabei, für einen Marathon! 
Da es dort keinen einzigen flachen 
Meter zu laufen gibt dauert das halt 
ein wenig länger. Ähnlich ist es 
beim Towerrun in Reken, das ist ein 
stählerner Aussichtsturm mit sehr 
engen Treppen und mehr als 20 
Läufer*innen können da nicht star-
ten. 

 

Towerrun Reken – Achtung bei Gegenver-
kehr!  



23 

 Das macht richtig Spaß weil man 
im Zusammenspiel mit dem Gelän-
der die Treppen runterspringen 
kann, zumindest eine Zeitlang. Mit 
8:21 Stunden war es bislang aller-
dings auch mein langsamster Ma-
rathon.  

Die Mutter aller deutschen Ultra-
Treppenläufe ist zweifelsfrei der 
Mount Everest Treppenmarathon in 
Radebeul. Der Lauf findet auf der 
Spitzhaustreppe im Weingebiet 
über der Elbe statt und ist so ange-
legt, dass man nach 100 Runden 
die Höhe es Mount Everest, 8848 
Meter und einen Doppelmarathon 
mit 84,4 KM erreicht hat. Dafür hat 
man 24 Stunden Zeit. Seit ein paar 
Jahren ist es ein offizieller 24 Stun-
den Lauf, vorher wurde man mit 
„nur“ 99 oder weniger Runden mit 
DNF gewertet. Dieser Herausforde-
rung habe ich mich drei Mal gestellt 
und es bislang immer noch der här-
teste Lauf, den ich mitgemacht 
habe und das trotz meiner Teil-
nahme an 100 KM-Läufen in den 
Alpen und fünf Hundertmeilern.  

Danach die 2 Kilometer zu Fuß 
bergab unfallfrei ins Hotel zu kom-
men war jedes Mal sehr spannend 
und der Ausgang ungewiss. 

 

Spitzhaustreppe Radebeul – geliebt und ge-
fürchtet 

Holland ist zwar äußerst flach, aber 
auch dort gibt es Halden. Eine 
Halde in Wilhelminaberg wurde mit 
der höchsten Treppe in Holland 
ausgestattet. Und die ist wirklich 
eindrucksvoll. Laufbegeisterte und 
sehr nette Einheimische haben den 
Trappenlauf ins Leben gerufen, da 
geht von 5 km über Marathon bis 
zum „Last Men Standing“ alles und 
auch kleine Nachwuchs-läufer*in-
nen dürfen einmal nach oben stür-
men. Mehrmals habe ich mich für 
die Last Men Standing Variante 
entschieden, da hat man ein Zeit-
fenster von 9 Stunden um so viele 
Runden wie möglich zu absolvieren. 
Klingt hart, ist hart, aber im Ver-
gleich zu den 24 Stunden in Rade-
beul ist es ein überschaubarer Kör-
pereinsatz. 

Viele Treppen sind auch beim 24 
Stunden Wipfelwanderweglauf im 
Österreichischen Rachau im Spiel, 
genauer gesagt 848 Treppen mit 
120 Höhenmetern und 3 Kilometern 
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pro Runde. Unter dem Motto „Weg-
laufen ist doch eine Lösung“ trifft 
sich dort jedes Jahr im August die 
deutschsprachige Treppenlauf-
Szene.  

Wer ungewöhnliche Läufe sucht, 
wird bei Christian Hottas fündig. Be-
kannt ist er als unangefochtener 
Weltrekordhalter im Bereich der 
Marathonsammler. Mit über 3000 
(!) Marathons/Ultras ist er mittler-
weile gelistet. Einen Großteil davon 
hat er selbst veranstaltet. Beson-
ders spannend sind seine „Lost 
Places Marathons“ und die Insel-
marathons auf Hamburger Elbin-
seln. Gerne hätte ich an seinem 
Marathon in einer U-Bahn-Station 
teilgenommen, leider habe ich erst 
hinterher davon erfahren. Immerhin 
konnte ich aber an einem Hochbun-
ker Marathon teilnehmen. Es ging 
über 7 Stockwerke hoch und runter 
und in jedem Stock wechselte man 
das Treppenhaus.  

 

Enge Kurve im Hamburger Hochbunker. 

Auch im Tiefbunker konnte Chris-
tian einen Marathon anbieten, der 
fand leider ohne mich statt.  

 

METM: Gequälte Blicke im Morgengrauen 
nach ca. 13 Stunden Treppenlauf, da geht 
es aber noch 11 Stunden weiter!!!  

Viele Marathon Läufe können mit 
kurzen außergewöhnlichen Passa-
gen aufwarten. So kommt man zu 
Fuß nur beim Rügenbrückenmara-
thon in den Genuss über die Brücke 
zu laufen, die ist sonst dem Auto-
verkehr vorbehalten. Stadionein-
läufe sind z.B. in München, Duis-
burg und Antalya möglich. In Lu-
zern läuft man durchs Kulturzent-
rum durch. Usw.  

Falls Ihr noch weitere Läufe an sehr 
ungewöhnlichen Orten kennt gebt 
mir unbedingt Bescheid, dafür bin 
ich immer zu haben.  

Ingmar Uhrich 
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Laufen auf dem Röntgenweg 
 
Der Röntgenweg ist ein 
63 km langer, abwechs-
lungsreicher Wander-
weg, der rund um Rem-
scheid führt und nach 
Wilhelm Röntgen be-
nannt wurde, der unweit 
von Remscheid in Len-
nep geboren wurde. 
Startpunkt des Wander-
weges ist das Deutsche 
Röntgen-Museum in Len-
nep. Und genau auf die-
sem Wanderweg wird jährlich der Röntgenlauf ausgetragen. 
 
Nein, man muss nicht gleich nonstop 63 km um Remscheid laufen. Der Veranstal-
ter hat für alle Läufer etwas dabei. Folgende Strecken werden angeboten, teilweise 
mit Rücktransport per Busshuttle. 
 
5 km Lauf:  ca.    95 m  steigend und      95 m fallend  
10 km Lauf:  ca.   190 m  steigend und    190 m fallend 
Halbmarathon:  ca.   405 m  steigend und     560 m fallend  
Marathon:   ca.   960 m  steigend und   820 m fallend 
63 km Ultramarathon: ca. 1370 m steigend und    1380 m fallend 
100 km Lauf:  ca. 2120 m  steigend und   2130 m fallend 
 
Aber alle 5 Jahre kann man auch wei-
ter als 63 km laufen. Dann werden 
auch 100 km angeboten. Und genau 
den Lauf haben wir (Andreas, Christian, 
Uwe und ich, „Gabi“) uns vorgenom-
men. Gestartet sind Andreas und ich 
um 2:00 Uhr morgens. Christian und 
Uwe um 3:00 Uhr. 
Bei milden angenehmen Temperatu-
ren werden wir pünktlich um 2:05 Uhr 
auf die Strecke geschickt. Es ging erst 

einmal 20 km entgegen der Strecken-

führung. Wir laufen anfangs tendenziell 
mehr bergab als bergauf. Nur nicht 
darüber nachdenken das ich noch 
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zweimal diesen Weg laufen werden: 
Dann im Uhrzeigersinn, bergauf! 
Beim Wendpunkt am Freibad Esch-

bachtal bei Kilometer 20 gibt es einen 
VP. Kurz gestärkt ging es zurück zum 
Ausgangspunkt, diesmal bergauf. 
Aber wir gehen alle Anstiege. Gelaufen 
wird nur bergab und die flachen Stre-
cken. Wir haben ja noch einige Kilome-
ter vor uns. Ich genieße den Sonnen-

aufgang und die schöne Landschaft. 
Noch kann ich genießen. 
Für die nächsten 20 km brauchen wir 
zwar etwas länger, sind aber noch im 
Zeitlimit.   Nach 5:45 Stunden sind wir 
wieder am Ausgangspunkt in Hacken-
berg angekommen und haben den 
Marathon fasst voll. Wir gönnen uns 
eine kleine Verschnaufpause, bevor es 
diesmal entgegen des Uhrzeigersinns 
auf die nächsten 60 km auf dem Rönt-
genweg geht. In Hackenberg herrscht 
eine angenehme Betriebsamkeit. Läu-
fer und Läuferinnen bereiten sich auf 
ihre Läufe vor. Viele werden uns nach-
her auf dem Röntgenweg überholen. 

Die Laufstrecke führt weiter über As-
phalt, durch kleine Ortschaften, auf 
Waldwegen aber auch Trail Abschnitte 
sind dabei. Es ist abwechslungsreich 
und sehr schön zu laufen.  Zeitweise 
sind wir mal wieder das Schlusslicht.  
Aber das macht nichts. Hauptsache, 
wir kommen in der ausgewiesenen Zeit 
von 15 Std. 30 Minuten ins Ziel. Und 
bei etwas über Halbzeit habe ich da 

große Bedenken. Wir sind zu langsam 
geworden. Also Zähne zusammenge-
bissen und etwas schneller gelaufen.   
Es läuft gut und wir sind zuversichtlich, 
dass es passen wird.  
Bei ca. 80 km und ca.12 Stunden sind 
wir wieder am Freibad Eschbachtal.  
Hier waren wir heute Morgen schon 
einmal. Als Andreas und ich an der Esch-

bachtalsperre vorbeilaufen, läuft Chris-
tian nach 12:48 ins Ziel. Uwe musste lei-
der verletzungsbedingt ausscheiden. 
Claudi Bönig hat da ihren Halbmarathon 
in 2:49:03 schon lange gemeistert. 
Die letzten 20 km kenne ich jetzt.  
Daher weiß ich auch, dass es tenden-
ziell sehr viel bergauf geht. 
Aber auch, dass wir es fasst geschafft 
habe. Das motiviert. Und als bei den 
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Restkilometer die Zahl einstellig wird, 
werde ich emotional. Wenn ich jetzt 
nicht in ein Hasenloch trete, werde wir 
die 100 km ganz bestimmt schaffen. 
Noch einmal rechts und links, bergauf 
und dann auf die Veranstaltungsfläche. 
Okay, ich glaube, der Veranstalter ist 
schon beim Einpacken. Wir gehören 
halt wieder zu den letzten. Aber das 
macht nix.  
Da vorne ist das Ziel und mit einem 
Mega-Gefühl im Bauch laufen wir nach 

100 km und 15:07 Stunden über die 
Ziellinie! 
 
Fazit: Der Röntgenlauf ist ein sehr gut 
organisierter Lauf mit vielen Facetten. 
Der Röntgenwanderweg ist abwechs-
lungsreich und macht einfach Spaß. 
Ich komme bestimmt wieder, auch 
gerne auf den kürzeren Strecken. 
 

Gabriele Droste 
 
 

 
 

Verführt 

2014 war für mich persönlich eines meiner erfolgreicheren Jahre im Lauf-
sport. Meine Achillessehne war schon längere Zeit friedlich und ich nutzte 
den Winter für lange Trainingsläufe auf der Halde „Großes Holz“. Mit dem 
Frühling plante ich unternehmungslustig eine neue Herausforderung: Ich 
wollte meine doch sehr bescheidenen Bestzeiten auf allen Distanzen ver-
bessern. 

Schon der erste Lauf, 5 km beim Wälsterlauf in Drensteinfurt, war erfolg-
reich. Zwar war ich nur 4 Sek. je km schneller, aber der Anfang war ge-
macht. Vereinskollegen empfahlen mir nun die 10-km-Distanz des Viva-
west-Marathon: eine weitgehend flache Strecke von Gladbeck durch den 
Nordsternpark bis zum Musiktheater Gelsenkirchen mit vielen begeisterten 
Zuschauern.  

 
Bei schönstem Laufwetter standen Petra und ich 
morgens am Start und es gelang mir, mit den 
Läufern im vorderen Drittel des Lauffeldes mitzu-
halten. Dabei hatte ich immer den Radfahrer im 
Blick, der den führenden Läufer begleitete. Auf 
keinen Fall wollte ich den Sichtkontakt zu ihm 
abreißen lassen. Doch was war das? Plötzlich 
stoppte er, gestikulierte wild, drehte um und fuhr 
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uns dann laut schreiend entgegen: „Wir sind falsch, wir sind falsch!“ Im 
Lauffeld herrschte sofort große Unruhe. Einige wenige Läufer waren offen-
sichtlich mental in einem Tunnel, so dass sie gar nicht reagierten, sondern 
einfach weiterliefen. Andere setzten sich laut schimpfend auf die Bordstein-
kante und hatten wohl die Lust am Wettkampf verloren. Die meisten von 
uns, auch ich, drehten um und liefen hinter dem Fahrrad her wieder zurück. 
Aber bei mir war die „Luft raus“. Erst als ich das Hauptfeld, es war glückli-
cherweise nicht fehlgeleitet worden, vor mir sah, erwachte erneut mein Ehr-
geiz, ich beschleunigte wieder und konnte noch einige Mitläufer überholen. 

Als ich in Gelsenkirchen über die Ziellinie lief, zeigte meine Uhr eine Lauf-
strecke von etwa 11,5 km. Dass ich trotz des Umwegs meine Altersklasse 
gewonnen hatte, tröstete mich nur wenig, denn mit 0:57:44 hatte ich meine 
Wunschzeit total verfehlt. Erst im Folgejahr ist es mir dann gelungen, über 
10 km eine neue Bestzeit zu laufen. 

Norbert Kalkbrenner 
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Wissen to go run 
diesmal: verrückte Laufrekorde 

- Markus Jürgens aus Münster hat den Weltrekord im  Rückwärts-
laufen inne, Distanz: Marathon! Zeit: 3 Std. 38 Min. 27 Sek. 
- Fauja Singh lief im Jahr 2011 beim Toronto Waterfront Marathon 
eine Zeit von 8:25:16 Stunden. Zu diesem Zeitpunkt war der in 
Indien geborene Brite 100 Jahre alt. Sein Marathondebüt gab er 
mit 89 Jahren. 
- Der britische Ultraläufer Jeremy "Jez" Bragg trug 2013 in Neu-
seeland 12 Paar Schuhe für den 3.054 Kilometer langen Te Ara-
roa Trail.  
- Der französische Ultraläufer Serge Girard legte in 365 Tagen 
27.011 Kilometer zurück und stellte damit den Weltrekord im Dau-
erlauf auf.  
- Chris Bellamy lief 2018 den Boston Marathon in 2:59:36. In Flip 
Flops. Aus dem 3D-Drucker. 
- Die Französin Christelle Doyhambehere lief 2019 beim Paris-
Marathon mit und benötigte 6:07:04. Sie lief die ganze Strecke in 
High Heels. Neuer Weltrekord. 
- Und das will ich euch nicht vorenthalten: Ein einzelner Fuß 
kann 500 Milliliter Schweiß pro Tag produzieren…. 
Maike Gurlitt 
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Zwei Läufer - ein Wunsch: 
mein erster Marathon  

Teil 2: 

Im ersten Teil habe ich Devon und Carsten vor ihrem ersten Marathon interviewt.  

Ich wollte wissen, was die Motivation war, einen Marathon zu laufen.  

Im zweiten Teil erzählen sie nun, wie es „gelaufen ist“. 

 

Devon:  

Du wolltest beim Baldeneysee Marathon deinen ersten offiziellen Marathon laufen. 
Bist du aber nicht. Was ist passiert? 

Der Marathon stand nicht sehr hoch auf meiner Prioritätenliste. Die Europareise 
und der Kroatientrip waren mir dann deutlich wichtiger als die Vorbereitung zum 
Marathon. So hatte ich nicht die Zeit, mich ordentlich auf diesen vorzubereiten und 
habe ihn ausfallen lassen, um eine schöne Zeit im Urlaub zu verbringen. 

Ist ein Marathon nun gestrichen für dich? 

Nur weil ich diesen einen Marathon nicht gelaufen bin heißt das nicht, dass ich nie 
einen laufen werde. Da werden bestimmt noch einige Gelegenheiten kommen. 

Da hast du Recht und es war bestimmt auch eine sehr gute Entscheidung. Dann 
wird dein Bericht später hier erscheinen. 

 

Carsten:  

Für welchen Marathon hattest du dich für dein Debüt entschieden? 

Ich habe mich für den Marathon in Münster entschieden. Mein Freund und Lauf-
kollege Andreas Amberger bot sich an, mich zu begleiten und dadurch zu bringen. 

Wie hast du das Training empfunden? 

Ich habe viele Trainingskilometer absolviert und bei Motivationstiefs das Ziel nicht 
aus den Augen verloren, meinen ersten Marathon zu finishen. Ich hatte immer ge-
sagt, dass ich nie einen Marathon laufen würde. Aber das gleiche sagte ich auch 
zum Thema Triathlon. 

Und wie war der Tag des Marathons für dich? 
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Der Tag des Wettkamps kam. Das Wetter war angenehm kühl und bedeckt. Also 
optimale Wetterbedingungen für einen Marathon. Die Nervosität am Start verflog 
recht schnell zu Beginn des Laufs. Was für eine Stimmung am Streckenrand. Man 
wurde praktisch mit viel 
Musik und Jubelschreie 
über die Strecke getra-
gen. Die ersten 10 km 
vergingen wie im Fluge 
und ganz ohne Prob-
leme. Andreas war im-
mer an meiner Seite, 
auch um mich ab und an 
zu bremsen. Der HM war 
absolviert. Weiterhin lief 
alles nach Plan. Ich 
nahm jeden VP mit und 
versorgte mich mit allem nötigen.  

Bei km 28 trat das ein, wovon die meisten hoffen, dass es recht spät oder gar nicht 
passiert. Schmerzen traten am rechten Gesäßmuskel auf. 

Andreas motivierte mich, weiter zu laufen. 

Es stimmt also, dass bei km 30 ein Marathon erst beginnt.  

Ich versuchte, die Schmerzen so gut wie möglich zu ignorieren. Was auch dank 
einer Laufkollegin von Andreas, die mir eine Salz Tablette gab, gut funktionierte.  

Die Schmerzen ließen zwischendurch etwas nach. Bei km 35 musste ich mich 
durch das nächste Tief beißen. 

Immer mit dem Gedan-
ken, am Ende über 
den roten Teppich am 
Prinzipalmarkt zu lau-
fen, hielt ich mich im 
Rennen. Die letzten km 
pushte Andreas mich 
noch einmal. Dann 
kam er: Der Zieleinlauf.  

Überwältigt von meinen 
Gefühlen, den ersten 
Marathon bei dieser 
Wahnsinns Kulisse zu 
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finishen, fiel ich Andreas in die Arme. Ich dankte ihm, dass er mich durch die Tiefs 
gebracht hat. 

Obwohl ich dann fast eine gute halbe Stunde brauchte, um zu meinem Auto zu 
kommen, welches nur ca. 600 m entfernt stand, war ich sehr stolz, mein Ziel er-
reicht zu haben. Oder besser gesagt, eines davon. Münster war das richtige Pflas-
ter für ein Debüt beim Marathon. 

 

Herzlichen Glückwunsch Carsten zu deinem ersten Marathon. 

War das jetzt eine einmalige Angelegenheit oder wird es davon eine Wiederholung 
geben? 

Es wird auf jeden Fall eine Wiederholung davon geben. 

Gabriele Droste 
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Mein erstes Mal 
(O-Töne von Gabi 😊) 
 
Nicht, was Ihr denkt, hab ja schließ-
lich zwei Kinder….Allerdings war 
ich tatsächlich noch nie in meinem 
Leben bei einer Thai-Massage. Ge-
naugenommen auch bei keiner an-
deren Massage.  
(O-Ton Gabi: eine Thai Massage ist auch bei 
mir Premiere) 

Seit einiger Zeit in Besitz eines Gut-
scheins unseres Endspurt-Werbe-
partners Pim Tong an der Wasser-
straße, ebenso wie Gabi und Tanja, 
haben wir nun beschlossen, diesen 
zusammen einzulösen. In meiner 
Vorstellung sah ich uns zu dritt ge-
meinsam chillend auf Liegen lie-
gend, plaudernd, lachend, ein küh-
les Getränk nicht weit entfernt, wäh-
rend uns jemand die Rücken strei-
chelt. 
(O-Ton Gabi: ich habe Bedenken) 

Spoiler: so war es nicht! 
(O-Ton Gabi: wusste ich es doch) 

Kurz vor dem Termin stelle ich mir 
Fragen: was ziehe ich an bzw. wie-
viel muss ich ausziehen? Wird es 
wehtun? Läuft jemand auf mir rum? 
Wenn ja, hat diese Person Überge-
wicht? Typisches Kopfkino halt! 
(O-Ton Gabi: Wird es sehr wehtun?) 

Beim Termin angekommen, gibt es 
kurze Unstimmigkeiten ob der Echt-
heit eines der drei Gutscheine. 
Nach Aufklärung (O-Ton Gabi: Punkt-
sieg für das Lauf Team Unna) werde ich 
in eine Einzelkabine geführt, ge-
dämmtes Licht, leise Musik, eine 

große und breite Liege mit Lochöff-
nung für das Gesicht.  

Ich soll Shirt und BH ausziehen, 
den kurzen Rock kann ich anlassen. 
Meine Masseurin erscheint, ich 
sehe durch die Lochöffnung nur 
ihre weißen Socken. 

Zuerst sind die Füße 
dran - kitzelt ja gar 

nicht! 
(O-Ton Gabi: Hi,hi,hi…) 

 
 

Beine + 

Arme: Drehen, wenden, kneten, 
drücken. 
(O-Ton Gabi: Au, au, auuuuahhhh…..) 

Danach gilt alle Aufmerksamkeit 
meinem Rücken und meinen Schul-
tern, welche mir als Schreibtischtä-
terin gerne mal wehtun, insbeson-
dere die Schultern. Das merkt 



34 

meine Masseurin sofort und widmet 
sich ausgiebig meinen Schmerz-
punkten, nachdem sie mich groß-
zügig mit warmem Öl mariniert hat. 
(O-Ton Gabi: Oh Mann tut das weh…) 

Wenn ich das richtig fühle, benutzt 
die Masseurin nicht nur Hände und 
Finger, sondern auch ihre Unter-
arme, Ellenbogen und Knie. Sie 
läuft aber nicht über mich drüber! 
(O-Ton Gabi: Wie kann so eine Persönchen 
nur so viel Kraft aufwenden????) 

Es tut aushaltbar weh. Aber so, 
dass ich direkt merke, dass es mir 
hinterher besser gehen wird. 
(O-Ton Gabi: das wird mega Kopfschmerzen 
verursachen) 

Zum Abschluss folgt eine Nacken 
und Kopfmassage und schon ist 
meine halbe Stunde rum.  
(O-Ton Gabi: Vielleicht doch keine Kopf-
schmerzen) 

Mein Fazit: am nächsten Tag habe 
ich zwar Muskelkater in den Schul-
tern, kann diese aber so gut bewe-
gen wie lange nicht mehr. Ich bilde 
mir ein, dass mein Nacken auch 
weniger knirscht und knackt als 
sonst.  
(O-Ton Gabi: Dto.) 

Ich werde mir so eine Thai-Mas-
sage auf jeden Fall öfter gönnen! 
(O-Ton Gabi: auf jeden Fall!) 
 
Maike Gurlitt  
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Läufer und ihre Spleens oder:  
Nein, wir sind alle völlig normal! 

Von Tanja Sengotta 

Es gibt ja genug Gründe, uns Läu-
fer für ein kleines bisschen durch-
geknallt zu halten. Alleine die Tat-
sache, DASS wir laufen, DASS wir 
im Regen laufen, DASS wir lange 
Strecken laufen… das reicht ja für 
viele schon, um uns für mindestens 
ein Fünkchen merkwürdig zu halten. 
Aber ein kleines bisschen sind wir 
auch selbst dran schuld. Denn 
manche von uns haben ihre Eigen-
arten derart kultiviert, dass es auf 
andere schon manchmal merkwür-
dig wirken kann. Beispiele gefällig? 
Kein Problem! 
 
Da wäre zum Beispiel Brini. Ich 
lernte sie bei den Laufhelden Dort-
mund kennen und während eines 
samstäglichen Long-Runs erzählte 
sie mir folgende Geschichte: „Mein 
Freund treibt gar keinen Sport. Ich 
habe ihn aber trotzdem gezwungen, 
sich bei Strava anzumelden und 
mich als Favoriten anzulegen.“ Auf 
meine Frage, warum dies nötig 
wäre, kam die überraschende, 
wenn auch logische Antwort: „Ich 
habe nach dem Laufen immer 
fürchterlichen Hunger. Wenn ich 
dann mit meiner Aktivität fertig bin 
und diese abspeichere, bekommt 
mein Freund eine Benachrichtigung 
aufs Handy und weiß, dass er jetzt 
bitte tunlichst den Herd anmachen 
muss. Denn ich bin in 20 Minuten 

Zuhause und möchte dann was es-
sen!“ Macht natürlich Sinn! 
 

 
  
In einem früheren Endspurt berich-
tete Lauf Team Mitglied Uli Jauer 
von einer Angewohnheit, die seine 
Schuhe betrifft. Diese müssen in 
der Wohnung angezogen, aber erst 
im Hof zugeschnürt werden und 
zwar mit absolut korrekt geraden 
Schnürsenkeln. Sonst kann der 
Lauf nicht gelingen! 
 
 

      
   
 
Und Laufkumpel Peter aus Dort-
mund rasiert sich ja seit neuestem 
auch nur deshalb die Beine, weil 
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dann „der Physio besser arbeiten 
kann“ (SEINE Version) und nicht, 
weil er glaubt, dass er dadurch 
noch einige Zehntelsekunden raus-
holen kann (MEINE Version).  
 
Lauffreundin Maike hat es dagegen 
mit den Zahlen. Möglichst gerade 
müssen sie sein. Angefangene Ki-
lometer MÜSSEN zu Ende gelau-
fen werden, aber erst, wenn man 
aufrunden kann. Also müssen aus 
12,59 km glatte 13 km gemacht 
werden, bei 12,49 km ist das nicht 
unbedingt erforderlich.  
 
Richtig abgefahren wird es dann 
bei Läufen, die als sogenannte 
„Frauenläufe“ beworben werden. 
Diese Läufe MÜSSEN einfach in 
bestimmten Outfits absolviert wer-
den. Und dann hat man seit Jahren 
kein Pink mehr angehabt und plötz-
lich rennt man durch Köln und sieht 
aus, als wolle man gleich zu Coa-
chella aufbrechen. 
 
Etwaige kritische Anmerkungen, 
etwa von Ehegatten, Kindern etc., 
werden mit einem energischen: 
„Klappe, das muss so!“ abgebügelt. 
Gott sei Dank fällt man ja in Köln in 
derlei Bekleidung nicht weiter auf. 
 

 
 
Und es wird noch MATSCH BET-
TER! Man ist sogar bereit, sich für 
ein bisschen Spaß erst in ein brust-
tiefes Wasserbecken zu stürzen 
und sich dann noch in diversen 
Schlammlöchern panieren zu las-
sen. Was manche als Kind nicht ge-
macht haben, wird jetzt nachgeholt. 
Es ist ja schließlich nie zu spät. 
 

 
 
Das alles ist einem Nicht-Läufer na-
türlich wirklich schwer zu vermitteln, 
sollte uns aber nicht davon abbrin-
gen, es zu tun. Denn wir sind ja 
schließlich alle VÖLLIG NORMAL! 
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Gemeinsam laufen in Opherdicke 
Wir sind geflasht und total begeistert, wie viele von Euch am 4. Dezember 
zum Miteinander-Lauf am schönen Schloss Opherdicke gekommen sind. Un-
sere 5 Pacegruppen waren knallvoll und der Glühwein hinterher hat allen 
sehr gut geschmeckt. 

 
Gleichzeitig war dies der letzte Miteinander-Lauf in diesem Jahr und Ihr alle 
habt zu diesem mehr als würdigen Abschluss unseres gemeinsamen Laufjah-
res beigetragen. Vielen Dank!💕 

 
 
Aber natürlich geht es im neuen Jahr weiter! Der nächste Miteinander-Lauf 
wird der Förderturm-Lauf in Bönen am 08.01.23 sein. Der Verein übernimmt 
für Mitglieder die Startgebühren. Also gleich anmelden! 
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Spendenübergabe 
Im Oktober erliefen unsere Mitglieder insgesamt 500,- € bei unserem vereinsinter-
nen Spendenlauf. Ende November übergaben dann unser 1. Vorsitzende Gerd 
Zienczyk und unser Kassenwart Uwe Friedemann jeweils einen Scheck in Höhe 
von 250,-€ an die Gemeinde Billmerich für „Gemeinsam gegen einsam“ und an die 
Kinderglückhalle in Holzwickede für die Schulranzen-Aktion. Vielen Dank noch ein-
mal an alle Spender:innen! 

 

Im Bild (v.l.) Uwe Friedemann, Uwe Bernd Krispin, Heike Kosert-Altmann, Pfarrer 
Jochen Müller und Gerd Zienczyk. 
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Das Weihnachtsrezept – 
Frankfurter Bethmännchen 

 
 
Die Geschichte: Als ich Anfang 20 war, lebte ich eine Zeit lang in 
Frankfurt am Main. Ich liebe diese Stadt, die Skyline, den Main, 
den Römer, Sachsenhausen, die Nähe zum Taunus, usw.  
Ich habe tolle und auch skurrile Erinnerungen sammeln können. 
Nacktbaden im Campusbrunnen zum Beispiel. Oder Auge in Auge 
mit einer Hundertschaft Polizei und deren Wasserwerfern, als ich 
mich auf einer der unzähligen nächtlichen Demonstrationen rum-
getrieben habe. Ich glaube, bei dieser speziellen Demo ging es 
„gegen die Vertreibung der Prostituierten aus dem Bahnhofsvier-
tel“. Sie endete damit, dass wir im Mannschaftswagen aus der 
Stadt transportiert wurden. Aber immerhin: die Demo war erfolg-
reich, die Prostituierten sind immer noch im Bahnhofsviertel anzu-
treffen….aber ich schweife ab. 

Auch das dortige Es-
sen und die Ge-
tränke habe ich zu 
schätzen gelernt: 
Handkäs mit Musik 
(Stinkekäse mit 
Zwiebeln), Ebbelwoi 
(Apfelwein), Grie 
Soß (Frankfurter 
Grüne Soße, kalte 
Soße aus 7 Kräu-
tern).  
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Am allerbesten geschmeckt haben mir aber immer die Bethmänn-
chen, eine Plätzchenspezialität (nicht nur) zur Weihnachtszeit. 
Woher kommt der Name?  
Der Frankfurter Bankier (was sonst) Simon Moritz Bethmann 
führte ein großes Haus, in dem ständig einflussreiche und an-
spruchsvolle Persönlichkeiten zu Gast waren, z. B. sogar mal Kai-
ser Franz Josef von Österreich. Zu einem besonderen Anlass im 
Jahre 1838 sollte der Koch von Herrn Bethmann eine noch nie 
dagewesene Spezialität zum Dessert servieren. Er erfand: die 
Bethmännchen. Die Ursprungsversion wurde noch mit 4 Mandel-
stücken dekoriert, eine jede stand symbolisch für einen der vier 
Söhne der Bethmanns. Sohn Heinrich starb 1845 mit nur 24 Jah-
ren, seitdem werden bis heute nur noch drei Mandeln aufgesetzt. 
Im Ursprungsrezept wird dem Teig Rosenwasser (gibt es in der 
Apotheke) hinzugefügt. Es schmeckt aber auch ohne köstlich! 
           
Das Rezept, für ca. 40 Stück: 
250 g  Marzipan  
100 g  Puderzucker  
75 g   Mandeln (gemahlen) 
1 EL  Mehl  
4 EL   Rosenwasser (optional) 
1   Eiweiß  
1   Eigelb  
60 g   Mandeln (gehobelt oder halbiert) 
6 EL   Milch  
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Zubereitung: 
In einer Schüssel das Marzipan zerkleinern und mit dem Puderzu-
cker und den gemahlenen Mandeln verkneten. Anschließend das 
Rosenwasser und das Eiweiß in die Marzipanmasse kneten. Ist 
der Teig zu klebrig, etwas Mehl hineinmischen. 
Aus dem Teig kleine Kugeln (etwa 2-3 cm Durchmesser) formen. 
In jede der Kugeln drei halbierte Mandeln seitlich eindrücken (so-
dass eine pyramidenähnliche Form entsteht). 
Das Eigelb mit der Milch verquirlen und alle Bethmännchen damit 
bestreichen. 
Auf einem Backblech mit Backpapier verteilen und ca. 15 min. bei 
180° C backen. Anschließend auskühlen lassen und auffuttern 
oder in luftdicht verschließbaren Dosen aufbewahren. (Fotos: 
Frankfurt.de) 
Maike Gurlitt 
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Unnaer Kreis-Bau- und 
Siedlungsgesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Straße 32 • 59425 Unna 
Tel.: 02303 2827-0 • E-Mail: info@ukbs.de
    ukbs_unna

✔ fast 3.000 Wohnungen 
✔ passender Wohnraum für Familien, 
   Paare, Singles und Senioren
✔ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
✔ umfangreiche Serviceleistungen
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Gemeinsam für mehr

KLIMASCHUTZ
 VOR   RT
✔ 100 % Ökostrom ohne Aufpreis

✔ Innovative & nachhaltige Produkte

✔ Partner für Elektromobilität 

✔ Ausbau erneuerbarer Energien

✔ Betrieblicher Umweltschutz seit 1996

www.stadtwerke-unna.dewww.stadtwerke-unna.de


