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Editorial 
Liebe Mitglieder des Lauf Team Unna, 

25 Jahre - das ist schon ein langer Zeitraum. Im letzten Vierteljahrhundert sind 
viele Artikel und Berichte vom und über das Lauf Team Unna entstanden, die 
mir zeigen, wie wichtig und schön es ist gemeinsam aktiv zu sein. Dabei ging 
es häufig doch um viel mehr als den Sport selbst - auch wenn dieser natürlich 
im Mittelpunkt steht. Viele Freundschaften haben sich dadurch über die Jahre 
gebildet. 

1997 gründeten 40 Mitglieder das Lauf Team Unna. Heute freue ich mich – 
zahlreiche Wettkämpfe bei Wind und Wetter, viele Schweißperlen und (Freu-
den-)Tränen später – dass sich fast 270 laufbegeisterte Mitglieder zusammen-
gefunden haben. 

1000 Läufer etwa haben über unseren Anfängerkurs ihr Sportabzeichen ge-
macht. Mein ganz besonderer Dank gilt hier allen Vorstandsmitgliedern, dem 
Redaktionsteam, den Trainern und Übungsleitern und natürlich allen Machern, 
die den Verein über die letzten 25 Jahre zu dem gemacht haben, was er heute 
ist. Ohne sie wären weder unsere Anfängerkurse noch unsere Vereinsfahrten 
oder die beliebten Sommerfeste und Wettkämpfe möglich. 

350 Exemplare dieser Sonderausgabe des Endspurts halten einige der schöns-
ten Augenblicke des Vereinslebens für Euch fest. Überwältigend sind auch die 
vielen Grußworte, die uns zu unserem Jubiläum erreicht haben.  

Ich freue mich auf viele weitere schöne Momente und zahlreiche Kilometer mit 
Euch im Lauf Team Unna. 

 

 

 
 
Gerhard Zienczyk  
1. Vorsitzender  
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„Der Pioniergeist hat uns angetrieben“ 
Anita Basilowski, Lauf Team Unna 

 

 
Beim Laufteam Unna war Unzufrie-
denheit mit ihrem Mehrspartenverein 
der Grund für die Gründung. Die 
Läufer*innen waren mit der Vereins-
führung nicht einer Meinung und fan-
den, ihre Sparte werde zu wenig be-
achtet. „Das meiste Geld ging in die 
vereinseigene Halle, die wir zum Lau-
fen gar nicht benötigten.“ berichtet 
Anita Basilowski, Mitbegründerin des 
Laufteams. So kam die heute 67-
Jährige gemeinsam mit anderen 
Laufbegeisterten auf die Idee, einen 
eigenen Verein zu gründen. 
Sofort fand der harte Kern 40 weitere 
Läufer*innen, die sich ihnen an-
schlossen und gemeinsam wagten 
sie den Schritt in die „Unabhängig-
keit“. Sie entwickelten eine Satzung, 
ließen ihren Verein beim Amtsgericht 
eintragen, kümmerten sich um die 

Versicherungen und die Aufnahme in 
den Landessportbund.  
„Unser Gesamtverein meinte von 
Anfang an, das wird nix‘“, erinnert 
sich die Unnaerin, „doch er akzep-
tierte unsere Entscheidung.“ Und es 
wurde eine Erfolgsgeschichte. Der 
Verein wuchs rasant. Die heutige 
Rentnerin übernahm viele Jahre lang 
den Posten der Breitensportwartin. 
Sie organisierte den Unnaer Stadt-
marathon oder die Teilnahme an 
Volks- und Straßenläufen mit, koordi-
nierte die NRW Meisterschaftsläufe 
oder auch die Teilnahme am Berliner 
Mauerlauf. Im Mittelpunkt standen 
bei ihr aber immer die Lauftreffs, bei 
denen alle teilnehmen konnten. „Die 
meisten unserer Mitglieder sind gar 
nicht an Meisterschaften interessiert, 
sondern wollen einfach in einer net-
ten Gemeinschaft mit anderen Men-
schen laufen und ihre Zeit verbrin-
gen.“, erklärt sie. Heute ist Annika 
Basilowski nicht mehr im Vorstand, 
sondern „nur“ noch Mitglied. „Und 
ich genieße es“, lacht sie.  
 
Renate Gervink 
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Mario Löhr 
LANDRAT 
DES KREISES UNNA  

 
Grußwort 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Läuferinnen und Läufer des Lauf Team Unna, 
 
25 Jahre gibt es den Verein „Lauf Team Unna“ schon – Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem Jubiläum! 
Waren sich die ersten 40 Gründungsmitglieder im Juni 1997 wohl dessen bewusst, 
dass dieser Verein ein Vierteljahrhundert später fast 300 Mitglieder zählen würde?! 
 
Wahrscheinlich nicht. 
 
Diese Entwicklung zeigt, was unentwegtes Engagement und die pure Überzeugungs-
kraft bewirken können. Ununterbrochene Leistungserbringung brachte herausra-
gende sportliche Erfolge mit sich. Viele Highlights können mit dem LTU in Verbin-
dung gebracht werden; und dies auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. 
 
In der heutigen Zeit, in der der Stellenwert von Gesundheit ein noch größerer ist als 
je zuvor, bin ich als Landrat glücklich und stolz, dass ein solch engagierter Verein 
seine Heimat im Kreis Unna hat.  
 
Möge Ihnen die Puste nicht ausgehen und bleiben Sie gesund! 
 
Herzlichst 
Ihr 
 
 
 
 
Mario Löhr 
Landrat 
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1997 - Ist das wirklich schon 25 Jahre her? 
Ein Rückblick 

25 Jahre – das sind nicht weniger als 
300 Monate oder mehr als 9.000 
Tage. Eine lange Zeit! 
Wisst Ihr noch, was 1997 so alles 
passiert ist? Nicht so wirklich? Dann 
begeben wir uns jetzt mal auf eine 
kleine Zeitreise!  
 
Hättet Ihr noch gewusst, dass im 
Jahr 1997 Klonschaf Dolly der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wurde, die Ta-
magotchis erfunden wurden und die 
Teletubbies ins Fernsehen kamen? 
Ja, so hab‘ ich auch geguckt. So 
lange ist das schon her! 
 

 
 
Aber Schluss mit lustig. Ganz so ro-
sig war damals nämlich nicht alles. 
Da musste erst der damalige Bun-
despräsident Roman Herzog seine 
viel beachtete Berliner Rede halten, 
in der er forderte, dass „ein Ruck 
durch Deutschland gehen möge”. 
Alle sollten sich angesprochen fühlen 
und mitmachen. „Ist ja schon 
gut!“ dachten sich einige unerschro-
ckene Läufer:innen und gründeten 
das Lauf Team Unna. Irgendwo 
muss man ja anfangen.  

 
Ungefähr zu diesem Zeitpunkt ge-
wann dann auch Schalke den UEFA-
Cup gegen Inter Mailand und Dort-
mund als erster deutscher Klub die 
Champions League gegen Juventus 
Turin. Geht doch! Der Lupfer von 
Lars Ricken zum 3:1 ist bis heute le-
gendär. Ich will mich nicht selbst lo-
ben, aber sehr ähnlich sieht es übri-
gens aus, wenn ich nach einem Long 
run meine Laufschuhe in die Ecke ki-
cke.  
 

 
 
Mit Prinzessin Diana und Mutter The-
resa starben 1997 kurz hintereinan-
der zwei überaus beeindruckende 
Frauen. Diana war übrigens die 
meistfotografierte Frau der Welt.  
 
Doch was passierte sportlich sonst 
noch so? Jan Ullrich gewann die 
Tour de France und Haile Gebrselas-
sie stellte einen Rekord nach dem 
nächsten auf. Über die 2 km benö-
tigte er 4:56 Minuten (das ist in etwa 
so lange, wie ich im Bornekamp vom 
Auto zum Schaukasten brauche), 
über 5 km 12:41 Minuten (so lange 
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benötige ich nach dem Laufen vom 
Auto bis ins Haus) und die 10 km 
schaffte er in 26:31 Minuten (dies 
entspricht in etwa der Zeit, in der ich 
nach dem Laufen die verbrauchten 
Kalorien wieder auffülle).  
Und mit Thomas Hellriegel gewann 
ein Deutscher zum ersten Mal den 
Iron Man Hawaii (Anmerkung für un-
sere Triathleten: In dem Jahr waren 
unter den ersten 22 Männern 9 aus 
Deutschland! Also hängt Euch rein!).  
Dies ist natürlich nur ein kleiner Aus-
zug aus den vielen wichtigen, un-
wichtigen, lustigen und traurigen Er-
eignissen des Jahres 1997. 

 
 
Und während Dolly bereits viele 
Jahre ausgestopft in einem Museum 
steht, geht es beim Lauf Team mun-
ter weiter. Hoffentlich noch viele 
Jahre! 
Happy Birthday Lauf Team Unna! 
 
Tanja Sengotta
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Grußwort 
Liebe Mitglieder und Freunde des Lauf Team Unna 1997 e.V., 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Lauf Team Unna 1997 e.V. feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Be-
stehen. Zu diesem besonderen Ereignis gratuliere ich im Namen der Un-
naer Bürgerschaft, von Rat und Verwaltung der Kreisstadt Unna wie auch 
persönlich ganz herzlich. 
Mit 25 Jahren Geschichte gehört Ihr Verein zu den jüngeren in der breit 
gefächerten Unnaer Sportlandschaft. Trotzdem leistet das Lauf Team 
Unna seit seiner Gründung einen überaus wertvollen Beitrag für den Sport 
in unserer Stadt.  
Bemerkenswert ist die harmonische Verbindung, die hier Breiten– und 
Leistungssport eingehen. So hat man die Gelegenheit, ohne Wettkampf- 
oder Konkurrenzdruck seinem Hobby, dem Laufen, in der Gemeinschaft 
Gleichgesinnter nachzugehen und etwas für seine Gesundheit zu tun. 
Gleichzeitig haben die Mitglieder des Lauf Team Unna auch beachtliche 
sportliche Erfolge aufzuweisen. 
Nicht zuletzt war das Lauf Team Unna auch immer ein verlässlicher Ver-
anstalter und Partner für spannende Laufveranstaltungen wie den Stadt-
marathon oder den Citylauf. 
Ihr Verein zeichnet sich dabei aus meiner Sicht insbesondere durch seine 
Arbeit aus, Menschen verschiedener Altersstufen an einen schönen Sport 
und ein faszinierendes Hobby heranzuführen. 
An dieser Stelle möchte ich deshalb allen, die in den vergangenen Jahren 
mit großem, ehrenamtlichem Engagement und Hingabe für die Belange 
des Lauf Team Unna 1997 gewirkt haben, meinen Dank aussprechen. 

Ich wünsche dem Lauf Team Unna 1997 e.V. für die Zukunft eine weiterhin 
erfolgreiche Entwicklung, Beständigkeit und alles Gute!  

Ihr Bürgermeister 

 
Dirk Wigant 
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Gisela Schöbe 
Eine sportliche Erfolgsgeschichte 

 
 

 
 
Gisela Schöbe ist seit frühester Kindheit eine Hundenärrin.  Mit 9 Jahren bekam 
sie ihren ersten eigenen Hund. Einen Rauhaardackel. Seitdem hat sie, bis heute, 
immer einen Hund. Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber nicht lebenswert- frei 
nach dem Motto von Queen Elizabeth II. Was liegt da näher als zusammen mit dem 
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Vierbeiner Sport zu betreiben.  Zu England hat Gisela auch eine besondere Bezie-
hung. Sie hat in Cambridge studiert und dort auch ihre Examen abgelegt. 
  
Sport liegt in der Familie, wie sie mir bei unserem Gespräch auf der heimischen 
Terrasse erzählt. Ihr Großvater, Wilhelm Hausschild, war 1903 Mitbegründer von 
Bayer 04 Leverkusen, erfahre ich einem Nebensatz. * 
 
Laufpartner Mischlingshund Suri, einst ein Straßenhund aus Albanien, tollt ent-
spannt im Garten und scheint zustimmend zu nicken. Suri wird bei Gisela und Wolf 
Schöbe richtig verwöhnt, und darf auch 4x Mal die Woche mit Frauchen trainieren. 
Suri ist ebenso schlank und sportlich wie sein Frauchen. 
 
 

  
Suri 
 
 
 
Als einziges Mitglied im Lauf Team Unna startet Gisela in der Disziplin „Crosslauf 
mit Hund“. Dass sie hier nicht nur startet, sondern seit über zwei Jahrzehnten eine 
äußerst erfolgreiche Läuferin ist, beweisen u.a. die 96 Pokale, die ihr Sideboard 
schmücken. In verschiedenen Altersklassen war sie etliche Male Deutsche Meis-
terin im Crosslauf über 5 km und 10 km. Auch die männliche Konkurrenz hat die 
sportbegeisterte Läuferin oft hinter sich gelassen. Ihr schönster und zugleich 
schwerster Lauf war der Crosslauf im Teutoburger Wald. „Es ging querfeldein 
durch Wald, Felder und Bäche. Eine wunderschöne Landschaft mit anspruchsvol-
lem Profil“, so Gisela. 
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Die größten Erfolge erlangte sie mit Dobermann Biko. „Biko hat mich immer zu 
Höchstleistungen animiert“. 
 

 
Ein perfektes Team. Gisela Schöbe und Dobermann Biko. 
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Gisela und Biko- wie so oft ganz oben auf dem Siegerpodest 

 

 
Verdient - Biko thront über den zahlreichen Pokalen und hat im Hause Schöbe 
einen Ehrenplatz. 
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Dobermann Biko- Mehrfacher Deutscher Meister im Crosslauf und Pacemaker für 
Gisela 
 
Mit ihren 81 Lenzen ist Gisela Schöbe immer noch beim Lauftraining im Borne-
kamp und im Stadion anzutreffen und für viele von uns ein sportliches Vorbild. 
 
*Die Gründung von Bayer 04 Leverkusen. Wer es genauer wissen möchte, kann 
hier mehr erfahren. 
https://www.bayer04.de/de-de/news/bayer04/historie-faszinierende-reise-in-un-
sere-vergangenheit 
 
Gerd Zienczyk 
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Unser Logo 
Jeder kennt es. Unser schönes und buntes Logo, zusammen mit einem schönen 
Motto. 
Die drei Läufer (sie stehen für den Verein) wurden extra für die Vereinsgründung 
kreiert. 

 
Aber es hätte auch „die Rennschnecken“ werden können. 😂🤣"#$%&'. 
Für die Namensfindung haben die Gründungsmitglieder extra Veranstaltungshefte 
durchstöbert und nach einem passenden Namen gesucht. Am Schluss standen 
10 Namen zur Auswahl. Auch lustige Namen wie „Die Rennschnecken“ waren da-
bei. 💪)*+😅-./012. 
Schlussendlich wurde aber für den Namen „Lauf Team Unna“ gestimmt. 

Seit 25 Jahren begleiten der Name und das Motto uns jetzt schon. Und auch 

noch nach 25 Jahren wird dieses Motto gelebt, oder besser gesagt gelaufen. 

Wir laufen zusammen, wir passen aufeinander auf und erreichen so Ziele, die wir 
allein nie erreicht und es auch gar nicht für möglich gehalten hätten. 

Und so kann es noch 25 Jahre und länger weiter gehen/laufen! 
Gabriele Droste/Anita Basilowski
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Die Macht der Farben 
Die Wahrnehmung von Farben ist oft 
emotional aufgeladen. Bei sehr be-
liebten Fußballvereinen zeigt die 
Farbe des Vereins die Zugehörigkeit. 
Das geht so weit, dass ein Problem 
entsteht, wenn außerhalb des Fuß-
balls die Farbe des Erzrivalen getra-
gen werden soll. 
 
Da ist es gut zu 
wissen, dass die 
Farbwahl schon 
mal nichts mit dem 
nicht so geschätz-
ten Verein zu tun 
hat. Aber woher 
kommt nun das 
Blau Weiß des Lauf 
Teams 
Unna? Dafür müs-
sen wir  

25 Jahre zu-

rück, ins 
Jahr 1997. 
 
Damals saßen die Gründungsmitglie-
der zusammen. 
Da wurde dies und das beschlossen 
und natürlich auch die zukünftigen 
Farben, mit denen man als Verein auf-
treten möchte.  
Die Farbe rot ging nicht, da der TV 
Unna in rot unterwegs ist.  
In Grün lief bereits Oberaden und 
man wollte keine Farbe, die ein Verein 
in näherer Umgebung trägt. 
Orange……? : trägt nur die Müllab-
fuhr.  

Gegen weiß haben die Frauen ge-
stimmt. Bitte keine Wet-T-Shirt Party.  
Gegen pink haben die Männer ge-
stimmt, wie überraschend. Schwarz 
fiel auch durch.  
Für die modebewusste Frau war gelb 
ein No-Go. 

 
Und so haben 
sich die Grün-

dungsmitglieder 
für blau entschie-
den. Ganz demo-
kratisch. 
Und das hatte 
nichts mit diver-
sen Fußballverei-
nen zu tun.  Und 
hier die Sport-
mode Anno 1997. 
Das Lauf-Outfit 
der ersten Stunde 
des Lauf Teams 

Unna.  
Blau weiß in einem Streifenmuster. 
Streifen waren damals mega in. 

 
Warum BVB Fans be-

denkenlos unsere 
Blau Weißen Vereinsfar-

ben tragen können! 
 

 

25 Jahre Blau Weiß 
 

1Das erste Lauftrikot des LTU´s in Streifen 
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Gabriele Droste

3Das Nachfolge Wettkampftrikot. Sah schon 
etwas schicker aus😉"#$% 

2Das 1. Modell Trainingsanzug 
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Grußwort 
Das Lauf Team Unna 1997 e. V. feiert 
sein 25-jähriges Bestehen. Zu diesem 
schönen Jubiläum gratuliere ich im 
Namen des Landessportbundes 
NRW e.V. ganz herzlichst und wün-
sche dem Verein weiterhin eine sol-
che gute Entwicklung wie bisher. 
Ein viertel Jahrhundert Einsatz und Leidenschaft für den Laufsport sind eine herausragende 
Leistung, die der Verein mit seinem ehrenamtlichen Engagement und einer starken Gemein-
schaft gestemmt hat. 
Es ist vorbildlich wie ihr Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport nebeneinander lebt, und 
damit ein breites Angebot für Läufer*innen, Walker*innen und Triathlet*innen bietet. Wenn 
man in eurem „Endspurt“ und auf der Website stöbert, fällt vor allem auf, wieviel persönli-
ches Engagement in eurem Verein eingebracht wird und wie gleichberechtigt der Verein 
seinen Sport lebt. Schon seit der Gründung engagieren sich viele starke Frauen im Verein, 
in vielen Vereinen auch heute noch keine Selbstverständlichkeit. 
Dass ein Verein mehr ist als nur ein Ort zum Sporttreiben, habt ihr vorausschauend erkannt 
und Rahmenangebote geschafft, die es auch den Familienangehörigen erlauben sich in eu-
rem Verein zu betätigen, wie zum Beispiel beim Stadtradeln. Wenn dann noch die Leiden-
schaft für den Sport von einer Altersgruppe zur nächsten weitergereicht und Generationen 
mit dem Verein eng verbunden werden, gehört irgendwann der Verein zur Familie oder um-
gekehrt. Ich bin mir sicher, dass eure Gründungsmitglieder, die immer noch dem Verein 
treu sind, genau das erfahren. 
Wer nach 25 Jahren zurückblickt wird feststellen, dass so eine lange Zeit nicht ohne Um-
brüche oder Krisen vergeht. Die letzten zwei Corona-Jahre haben uns allen viel abverlangt, 
aber auch die Stärke des ehrenamtlichen Systems bewiesen. Ihr habt auch nach Monaten 
des Lockdowns dem Verein die Treue bewiesen und habt Mittel und Wege gefunden, trotz-
dem miteinander verbunden zu sein. Der Zulauf und die Begeisterung beim Anfängerkurs 
2022 ist der verdiente Lohn dafür. 
Unser Dank gilt dem 1. Vorsitzenden, Gerhard Zienczyk, und seinem starken Team, die sich 
dafür einsetzen, dass das Lauf Team Unna nicht nur ein fantastisches Jubiläum, sondern 
auch eine solche Zukunft hat. 
Zukunft wird aus Mut gemacht; deshalb wünsche ich dem Lauf Team Unna viel Mut bei der 
Gestaltung der weiteren Vereinszukunft und bin mir sicher, dass ihr das gemeinsam wun-
derbar meistern werdet. 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Dr. Eva Selic 
Vizepräsidentin Breitensport im Landessportbund NRW e.V. 
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25 Jahre unterwegs 
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Unser Zeitungsarchiv 
 

 
 
Die „Trennung“ vom TV Unna und Gründung des eigenen Vereines  im Jahr 1997 
 

 
 
 



23 

Auch der soziale Aspekt stand schnell im Interesse und spiegelt sich durch toll 
organisierte Spendenläufe zu wohltätigen Zwecken wider. 
 

 
 
Der erste eigens organisierte Stadtmarathon in Unna 
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Schnell wurde klar; es gibt mehr als die 42,195 km. Der Ultramarathon musste 
her 
 

  
 
Und es gab auch einiges zu feiern z.B. eine Silberhochzeit und den Einlauf in den 
Hafen der Ehe. 
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Und so vergehen die Jahre. Das Lauf Team feiert…. 

  
 
 
 
Erfolgreiche Frauen im Lauf Team Unna.  
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Von den echten Rennern, über Ultramarathon in das alpine Gelände. 
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Markus Sembach absolviert seinen 200. Marathon. Und wir waren zahlreich ver-
treten und freuten uns mit ihm. 
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25 Jahre Lauf Team Unna 
 

 
 

  



30 

Darf es ein wenig mehr sein? 
25 Jahre Ultralaufen im Lauf Team Unna 

Die DUV (Deutsche Ultramarathon 
Vereinigung) nimmt Läufe ab 45 Kilo-
meter in ihrer Statistik auf und somit 
hat sich diese Definition gegenüber 
der Variante „alles was über Mara-
thon hinausgeht“ durchgesetzt.  

Als ich mich dazu bereit erklärte über 
25 Jahre Ultralaufen im LTU etwas 
zu schreiben, bin ich davon ausge-
gangen, dass dies im Verein ein Phä-
nomen der „Neuzeit“ ist und bin von 
der DUV Statistik eines Besseren be-
lehrt worden. Diese Statistik ist ein 
riesiger Schatz an Infos, denn es 
werden dort WELTWEIT!!! alle offizi-
ellen Ultralaufergebnisse erfasst und 
sind einsehbar. Als Christian, Uwe 
und ich Ostern mit 19 anderen Un-
entwegten 71 Kilometer rund um At-
tendorn gelaufen sind, konnte dies 
ein paar Tage später die ganze Welt 
sehen.  

Die Daten können dort auf die Läu-
fer*innen, den Lauf oder den Verein 
bezogen abgerufen werden. Dank 
des letzten Punktes war es für mich 
möglich, sämtliche Ultraläufe aufzu-
rufen, die Mitglieder des Lauf Teams 
Unna seit der Gründung absolviert 
haben. 

Eine kleine „Unschärfe“ in der Soft-
ware führt allerdings dazu, dass LTU 
Mitglieder, die vorher für einen ande-
ren Verein gelaufen sind, dort mit al-
len Läufen aufgeführt werden. 

 
Marktplatz Eisenach 2019: Vor dem Start 
zum legendären Rennsteig Supermarathon 

Seit der Gründung sind für das Lauf 
Team Unna insgesamt 330 Zielan-
künfte verzeichnet, verteilt auf 39 
Mitglieder, 11 Frauen und 28 Männer. 
20 Männer und Frauen haben es da-
bei bislang bei einem „Schnupper-
lauf“ belassen und konzentrieren 
sich wieder auf „normale“ Strecken 
oder sind nicht mehr aktiv. Zwei der 
noch aktiven Männer, Andreas und 
Ingmar, vereinen mehr als ein Drittel 
(121) der Läufe auf sich und wenn 
man noch Christian, Uwe, Markus 
und Alex dazu rechnet, sind von den 
330 Läufen schon 240 abgedeckt. 
Alex und Markus sind aber seit 
Corona nicht mehr in der Liste aufge-
taucht. 

Wenig verwunderlich ist, dass die ak-
tivsten Ultras auch die fleißigsten 
Marathon / Ultra Sammler sind. Mar-
kus hat pünktlich vor Corona noch 
die 200 vollgemacht, und wenn das 
Timing stimmt, wird Ingmar beim 
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Mauerweglauf die 150 erreichen, 
Andreas ist auch schon deutlich jen-
seits der 100, Christian hat die magi-
sche Grenze grade überschritten 
und Uwe ist kurz davor. 

 
Der letzte Verpflegungspunkt beim Mauer-
weglauf.  

Bedeutende Erfolge wurden im Na-
men des Lauf Team Unna auch er-
zielt, dabei ragt Anja Miedtank bei 
den Frauen heraus, sie erreichte den 
1. Platz der Frauengesamtwertung 
beim Rennsteiglauf 2010. Im 
Zielareal in Schmiedefeld kann man 
Ihren Namen auf der Ehrentafel fin-
den. Bei den Männern hat sich Vol-
ker Greis mit Platz 1 gesamt, mit 

80,55 KM beim 6 Stunden Lauf 2014 
in Münster verewigt. Nicht uner-
wähnt bleiben darf sein 7. Platz, mit 
7:54:42 Std. bei den Deutschen 
Meisterschaften im 100 KM Lauf 
2014.  

Den amtlich längsten Lauf hat An-
dreas 2018 bei der Tortour de Ruhr 
in lässigen 34:41:13 Stunden absol-
viert. 69 Kilometer weniger, aber im-
merhin auch 161 KM hielten sich be-
reits Christian, Uwe und Ingmar auf 
den Beinen und blieben dabei unter 
den magischen 24 Stunden. Alle drei 
laufen sich auch schon für den le-
gendären Mauerweglauf (100 Mei-
len) in Berlin im August warm. Chris-
tian meint es mit dem Warmlaufen 
dermaßen ernst, dass er die Stre-
ckenlänge bereits Pfingsten bei der 
Tortour de Ruhr testet.  

Da weder Uwe, Andreas, Christian 
und Ingmar Ermüdungsanzeichen 
erkennen lassen, wird da wohl noch 
viel von ihnen in der DUV Statistik er-
scheinen. Zudem kommen mindes-
tens zwei ambitionierte Läufer*innen 
dazu von denen noch einiges zu er-
warten ist. Da ist zum einen Gabi, 
auch schon mit über 10 Ultras bei 
der DUV zu finden. Bemerkenswert 
ist, dass unter ihrem Nachnamen 
Droste sowohl ihr Mann Detlef, als 
auch ihr Sohn Devon zu finden sind. 
Wenn die Beiden nicht selber auf der 
Strecke sind, supporten Sie Gabi 
vorbildlich. Ebenso mehrfach ist Ma-
rio in der Liste zu finden, mit 151 KM 
hat er auch schon was zu bieten, die 
100 Meilen will er aber dieses Jahr 
bei der Tortour de Ruhr direkt 
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überspringen und Andreas auf den 
230 Kilometern folgen.  

 
Jetzt ist es nicht mehr weit. 

Wie ihr seht, hat das Lauf Team 
Unna auch im Bereich Ultralaufen et-
was zu bieten und dadurch werden 
die anderen Bereiche Laufen, Wal-
ken und Triathlon prima ergänzt. Wer 
dazu Fragen hat oder sogar mal aktiv 
hineinschnuppern möchte, findet bei 
den oben Genannten mit Sicherheit 
Unterstützung. 

Ingmar Uhrich  
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Der längste Lauf für das Lauf Team Unna 
Interview mit Andreas Amberger 

Auch ich gehe äußerst gerne über 
die 42,195 Marathonkilometer hin-
aus und habe schon ein paar Hun-
dertmeiler und diverse andere Läufe 
im 24 Stunden Bereich absolviert. 
ABER 230 Kilometer!!! Dazu sage 
ich nur ein Wort: NIEMALS! Da ich 
dieses Wort aber auch nach jedem 
Hundertmeiler, bezogen auf die 
Frage ob ich das noch mal mache, 
ausgesprochen habe, kann ich das 
nicht gänzlich ausschließen. Zur Zeit 
bin ich aber der festen Überzeugung. 
Darüber nachgedacht habe ich aber 
schon, einer der nicht nur darüber 
nachgedacht hat, sondern die Stre-
cke einfach mal gelaufen ist, soll hier 
zu Wort kommen. Andreas Amber-
ger. Er lief die Strecke 2018 im Rah-
men der Tortour de Ruhr. Die Tortour 
findet nur alle 2 Jahre statt und führt 
von der Ruhrquelle bei Winterberg 
zum Rhein Orange nach Duisburg. 
Um dort starten zu dürfen, muss man 
sich bewerben und ein Supporter-
team dabeihaben. 

I: Andreas, seit wann läufst Du und 
was hat Dich auf die Laufstrecke ge-
bracht?  

A: Hallo Ingmar, ich laufe schon seit 
meiner Schulzeit. Auf meiner wei-
terführenden Schule hatten wir bei 
den Bundesjugendspielen noch ein 
besonderes Highlight. Jeder Jahr-
gang musste eine Läuferin oder ei-
nen Läufer stellen, die dann gegen-
einander 1000 m laufen mussten. 

Von meiner Klasse war ich es. An-
sonsten bin ich immer nur für mich 
gelaufen ohne Wettkampfambitio-
nen. Das kam erst 2003. 

 
Uwe und Christian: fast so geschafft wie An-
dreas nach ihrem 230 KM Support. 

I: Wie und wann ist dann der Wunsch 
entstanden, einen Marathon zu lau-
fen? 

A: Der Wunsch einen Marathon zu 
laufen keimte in mir auf, als der 
erste Köln Marathon stattfand. Ich 
saß mit der Freundin meines besten 
Freundes auf der Loggia und wir 
hörten im Radio von diesem Mara-
thon. Da sagte ich zu ihr: Einen Ma-
rathon möchte ich auch mal laufen. 
Es dauerte aber bis 2005. 

I: Du bist ja auch schon Hundertmei-
ler gelaufen, bei meinen 4 Versuchen 
war ich im Ziel jedes Mal so fertig, 
dass ich keinen Meter mehr laufen 
wollte/konnte. Wie ist es bei Dir so 
„eskaliert“, dass Du zu den 160 Kilo-
metern noch 70 draufgesattelt hast? 
Um die Strecke zu verdeutlichen, 
das ist die Entfernung von Unna 
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nach Frankfurt oder Bremen! ZU 
FUSS in 34 STUNDEN!!! 

 
Das Ziel ist erreicht: Andreas am Rhein 
Orange 

A: 2016 besuchte ich einen Lauf-
freund mit meinen Söhnen und ei-
nem anderen Lauffreund (Markus 
Sembach) bei KM 102 der TorTour 
de Ruhr. Ich traf einige Lauffreunde 
aus der Ultralauffamilie (ja Familie, 
die Ultraläufer helfen sich unterei-
nander und freuen sich über jeden 
Erfolg des anderen. Was ich bei 
manchen Marathons und Unterdis-
tanzen vermisse). Da kam der 
Wunsch in mir auf, es auch mal zu 
versuchen 230 KM am Stück zu lau-
fen. Aber ohne meine Crew hätte 
ich es nicht geschafft, schon gar 
nicht in so einer guten Zeit. Danke 
nochmal an jeden Einzelnen! 

I: Wie bewältigst Du unterwegs Kri-
sen, bzw. hast Du überhaupt Krisen 

beim Laufen? Wenn wir zusammen 
unterwegs waren habe ich Dich im-
mer ganz klar und zielgerichtet erlebt, 
ohne Zweifel an Deinem Tun, ich hin-
gegen frage mich hingegen schon 
mal bei Kilometer 20 „was mache ich 
hier eigentlich?“  

A: Krisen hat jeder mal beim Laufen. 
Ich glaube, da gibt es keine Aus-
nahmen. Diese Frage hatte ich bei 
meinen ersten Läufen auch. Aber 
es zwingt ja niemand einen zu lau-
fen. Ich mache das, weil es mir 
Spaß macht. Ich fühle mich frei 
beim Laufen. Ich sage immer: wenn 
es nicht mehr läuft, dann gehe ich. 
Und wenn es nicht mehr geht dann 
laufe ich. 

I: Beim Mauerweglauf (161 KM) sind 
für mich die ersten 20 -30 Kilometer 
für den Kopf am schwersten, weil 
noch so unglaublich viel Reststrecke 
übrigbleibt. Erst ab KM 40 kann ich 
den Kopf mit diversen Berechnungen 
motivieren: „nur noch 3 Marathons“, 
„nur noch 100 KM“, unter 100 KM + 
„NUR NOCH EIN MARATHON“.  
Geht es Dir ähnlich bei den ganz lan-
gen Kanten? 

A: Für mich sind die ersten 3-5 km 
die schwersten. Danach bin ich erst 
warm und finde meinen Rhythmus. 
Dann geht es nur noch von VP bis 
zum nächsten VP. Bis zum Ziel. 
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Allein geht es nicht! Andreas mit seiner Sup-
porter Crew. 

I: Hast Du Tipps für die Bewältigung 
so einer Strecke? Was gilt es unbe-
dingt zu beachten und was sind „No 
gos“? 

A: Man sollte sich nicht an irgendei-
ner Pace festhalten, sondern auf 
sein Gefühl hören. Es gibt Tage, da 
läuft es sich wie von selbst und gibt 
es Tage, da fällt es einem total 
schwer. Immer genug trinken, auch 

wenn man keinen Durst verspürt. 
Und im Training schon mal Verpfle-
gung ausprobieren. Nicht erst beim 
Wettkampf. 

No-Gos, sind zu lange Pausen und 
sich nicht im Vorfeld mit der Stre-
cke zu befassen. 

 
Na dann…..!!! 

I: Vielen Dank für das Interview 

Ingmar Uhrich
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Grußwort 
	
Sehr	geehrter	Herr	Zienczyk,	

25	Jahre	sind	eine	lange	Zeit,	eine	Zeit,	die	es	verdient	hat,	rückwirkend	auf	das	
Jahr	der	Gründung	Ihres	Vereins,	aber	auch	auf	die	damit	verbundenen	histori-
schen	Gegebenheiten	und	Geschichten	zu	blicken.	

Ich	denke,	wenn	man	die	Entwicklung	des	Vereins	„Lauf	Team	Unna“	 in	Augen-
schein	nimmt,	nach	seiner	Gründung	im	Jahre	1997	bis	hin	zum	heutigen	Verein,	
dann	ist	eine	Mitgliederzahl	von	fast	300	Läuferinnen	und	Läufern	schon	beacht-
lich.	

Der	Verein	„Lauf	Team	Unna“	hat	sich	in	den	Jahren	rasant	entwickelt	und	bildete	
in	dem	vergangenen	Vierteljahrhundert	eine	große	Bereicherung	 innerhalb	des	
Unnaer	Sports	sowie	der	damit	verbundenen	Laufszene	dieser	Stadt.	

Ich	darf	mich	im	Namen	des	Stadtsportverbandes	der	Kreisstadt	Unna	ganz	herz-
lich	für	Ihr	Engagement	bedanken.	Ich	freue	mich,	dass	sie	auf	eine	25-jährige	er-
folgreiche	Sportbilanz	zurückblicken	können	und	wir	das	„Lauf	Team	Unna“	als	
wichtigen	Teil	innerhalb	der	Sportfamilie	dieser	Stadt	benennen	dürfen.	

	

Mit	freundlichen	Grüßen	

	

Volker	Michael	König	
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20 Jahre Lauf Team Unna - Die Jubiläumsfeier 

Am 8. Juli 2017 um 18:30 Uhr kamen die ersten Gäste zur Festhalle Deifuhs in Unna-
Massen. Kamen die Gäste anfangs nur vereinzelt, wurde es schnell voll. Ein munteres 
Stimmengewirr erfüllte schnell den Raum. Fast 120 Mitglieder, Ehrengäste und Sponso-
ren belebten den geschmückten Saal. Nach dem Grußwort von Volker König als offiziel-
lem Vertreter der Stadt Unna und einem Rückblick über 20 Jahre Vereinsgeschichte, 
wurden die Gründungsmitglieder vom 1. Vorsitzenden, Gerhard Zienczyk, mit einer Ur-
kunde und einem Blumenstrauß geehrt. 

Dass Verein im Laufe der Jahre stark gewachsen ist, belegt an diesem Tag auch die 
Ehrung von Anna Fischer als 250. Mitglied des Lauf Team Unna. 

Aber viel reden macht ja bekanntlich schnell durstig und hungrig. Und so wurde auch 
schon bald das opulente Büfett eröffnet. Gut gestärkt und sportlich durchtrainiert, wie 
wir Läufer nun mal sind, wurde dann auch schnell die Tanzfläche erobert. Die Diashow 
ließ 20 Jahre Lauf Team Unna Revue passieren. Die zahlreichen Bilder und originellen 
Kommentare riefen bei den Gästen viele schöne Erinnerung hervor. Bis weit nach Mit-
ternacht wurde das Tanzbein geschwungen. Die Tänzer und die ausgelassene Stimmung 
sorgten dafür, dass sich der DJ überreden ließ, noch ein Stündchen länger für beste 
Partymusik zu sorgen. Gegen zwei Uhr fand ein rauschendes Fest sein Ende. 

 
20 Jahre Lauf Team Unna - So macht Sport im Verein richtig Spaß! Ein großer Dank 
gebührt an dieser Stelle auch dem Orga-Team! 
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Das 25 Jahre-Quiz 
In 25 Jahren ist viel passiert. Wieviel Ihr darüber wisst, könnt Ihr bei diesem Quiz 
unter Beweis stellen! Es gibt auch etwas zu gewinnen! Viel Spaß! 

1.  Unser Verein wurde am 25. Juni 1997 gegründet. Bei diesem Datum han-
delte es sich um einen 

 a) Mittwoch 
 b) Freitag 
 c) Samstag   

2. Die Mitgliedsnummer 004 hat folgendes Mitglied: 

 a) Angelika Friedemann 
 b) Anita Basilowski 
 c) Karl-Heinz Danielmeier 

3.  Wer ist die amtierende Vereinsmeisterin? 

 a) Petra Delbrügger 
 b) Cornelia Neumann 
 c) Maike Gurlitt 

4. Christian Hahnen. Ingmar Uhrich und Uwe Rüping sind im letzten Jahr 
gemeinsam beim legendären Mauerweglauf in Berlin gestartet, Wieviel km 
hat jeder von ihnen dabei zurückgelegt? 

 a) 160,00 km 
 b) 160,79 km 
 c) 161,27 km 
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5. Uwe Friedemann verwaltet seit vielen Jahren gewissenhaft das 
Vereinsvermögen. Wann wurde Uwe erstmals zum Kassierer gewählt? 

 a) 2001 
 b) 2002 
 c) 2003 

6. 2015 fand eine Vereinsfahrt in eine Unnaer Partnerstadt statt, um dort an 
einer  Laufsportveranstaltung teilzunehmen. Wir fuhren nach 

 a) Enkirchen 
 b) Döbeln 
 c) Waalwjik 

7. Im letzten Jahr starteten 29 Sportler/innen des Lauf Team Unna beim Stadt-
radeln. Wieviel km legten sie zusammen zurück? 

 a) 5.976 
 b) 7.723 
 c) 8.108 

8.  Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft der Senioren 2018 in Malaga/Spa-
nien erreichte Monika Bonin in der Nationen-Mannschaftswertung den 2. Platz. 
Über welche Distanz? 

 a)   5 km 
 b) 10 km 
 c) Halbmarathon 

Geschafft? Prima! Sendet Eure Lösungen bis zum 30.06.2022 per Email an 

jubiquiz@laufteamunna.de 

Die ersten 5 richtigen Einsendungen erhalten einen Preis. Es dürfen aus-
schließlich Vereinsmitglieder an diesem Quiz teilnehmen. Vorstandsmitglieder 
und die Autoren dieses Beitrags dürfen leider nicht mitmachen.  

Und für alle die, die gar nichts richtig haben, gibt es einen attraktiven Trostpreis: 
Eine Runde laufen mit Gerd Zienzcyk und Norbert Kalkbrenner im Bornekamp!  
 

Allen Teilnehmern wünschen wir viel Glück! 
 

Norbert Kalkbrenner / Tanja Sengotta 
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Grußwort 
 
Die LaufSportFreunde Unna 2000 senden dem Lauf Team Unna die besten sport-
lichen Glückwünsche zum 25-jährigen Jubiläum des Bestehens. 
Die beiden Vereine verbindet so einiges, natürlich angefangen von der gemeinsa-
men Geschichte und der Stadt Unna. Die Beziehung der Vereine ist gut in den 
beiden, nebeneinander stehenden Kästen am ersten Teich im Bornekamp abzule-
sen. Darin, Berichte über die sportlichen Leistungen der Läuferinnen und Läufer, 
stolze Fotos mit Medaillen, aber auch Berichte von anderen Veranstaltungen. Und 
dass der Anfängerkurs besonders in diesem Jahr nach Corona sehr erfolgreich 
war, ließ sich deutlich an der Läuferschar auf der Strecke erkennen. 
 
Wir blicken ganz neidlos auf die Erfolge des LTU, denn wir freuen uns über jeden, 
der läuft. 
 
Auch deshalb – und unserem Interesse wieder an unsere Marathonkurse anzu-
knüpfen – haben wir das Angebot vereinsübergreifend geplant und erfolgreich in 
Hamburg abgeschlossen. 
 
Und wenig später in Venlo haben wir uns sehr gefreut, wenn wir die Läuferinnen 
und Läufer aus Unna in den blauen Trikots grüßen konnten. Ähnlich, wie wenn wir 
uns auf dem Strecken um den Bornekamp entgegenkommen und flüchtig Grüße 
uns zurufen können. 
 
„Die Blauen“ und „die Roten“ sind zwar zwei Vereine, aber haben das gleiche Ziel: 
Laufen. 
 
Wir freuen uns auf die Gespräche mit Läuferinnen und Läufern im Bornekamp und 
bei den Wettkämpfen. Wir freuen uns über die vielen kommenden gemeinsame 
Läufe mit dem LTU. 
 
 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Euer LSF-Vorstandsteam 
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Bis zum Mond und noch viel weiter 
Wenn man alle Kilometer, die die Mitglieder des LTU`s in 25 Jahren   gelaufen 

sind zusammenrechnet, wie weit sind wir dann wohl gekommen? 
Nun ja, eine Formel gibt es dafür nicht, also müssen wir uns mit Schätzen zufrie-
dengeben.  

({((25 Jahre * 12 Monate * (3 * die Woche) * (Läufer: in) * ([durchschnittliche km 

Leistung ((5+10+15+21+42+50+100+160)) *Aktiv%)]}) – {(([gerade keine Zeit]) – 
([schlechtes Wetter]) – ([verletzt]) – 
([diverses]))}) 
 
Daraus ergibt sich, dass wir 
in  

25 Jahren die gi-

gantische Entfer-
nung von 2.340.000 
geschätzten Kilo-
meter zurückge-
legt haben! 
Damit sind wir in  

25 Jahren 
3 mal zum Mond und wieder zurück 
gelaufen.  
Oder wir sind 214 mal um den Mond gelaufen, 
oder 58 mal um die Erde. 
 
Da kann man natürlich noch weit ausholen. Wir wünschen euch viel Spaß bei euren 
Rechenspielen. Vielleicht mag einer mal ausrechnen, wie tief die Furche ist, die wir 

in 25 Jahren bei der Schulrunde in den Boden gefräst haben! 

Hoffentlich kommen noch ganz viele gelaufene Kilometer dazu. 
 
Gabriele Droste 
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Grußwort 
 

 
Wenn’s läuft, dann läuft’s! 

 
Bei euch schon seit einem Vierteljahrhundert – alle Achtung, Lauf Team Unna. 

Wer sich so hartnäckig fürs gesunde Leben abstrampelt, macht sicher jede 
Menge richtig. 

 
Wir grüßen vom Ostring. Euch wünschen wir viel Glück für die Zukunft und im-

mer schnelle Schuhe an den Füßen. 
 

Antenne Unna. Läuft. Und passt auch zu Eurem Leben. 
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Vereinsfahrt 2018 nach Venlo 

Venlo, eine niederländische Stadt an der Maas, ca. 100000 Einwohner, mit einer 
historischen Altstadt. So weit unterscheidet sie sich nicht von anderen sehenswer-
ten holländischen Städten – wenn dort nicht einmal in jedem Jahr der Venloop 
stattfinden würde. Der Venloop, ein Laufevent mit Kultstatus, der sich nicht nur 
durch gute Organisation und ein internationales Starterfeld, sondern vor allem 
durch tolle Stimmung entlang der Strecke durch die Stadt und im Start-/Zielbereich 
auszeichnet. 

 

Ganz klar, da mussten wir auch hin. Wir, das waren 33 Läuferinnen und Läufer des 
Lauf Team, die zusammen mit einigen Schlachtenbummlern am frühen Morgen 
des 25.03.2018 einen Bus Richtung Niederlande bestiegen.  Die verschiedenen 
Läufe des Venloop waren über den gesamten Tag verteilt. Schon bei der Ankunft 
merkte man das besondere Flair dieses Laufes: geschmückte Straßen, viel Musik 
und sehr viele begeisterte Menschen. Ein fantastisches Publikum, das nicht müde 
wurde, bei warmen Frühlingswetter die Sportler anzufeuern. Eine solch tolle Stim-
mung haben wir bis jetzt nur bei den großen Stadtmarathons in Berlin und Ham-
burg erlebt.  
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Mit guten Laufergebnissen und vielen neuen Eindrücken traten wir nach einem 
langen Tag zufrieden unsere Rückreise an. Einziger Wermutstropfen: eine unserer 
Läuferinnen war unglücklich gestürzt und hatte sich dabei schmerzhafte Verlet-
zungen zugezogen. 

Die Fahrt nach Venlo war eine unserer letzten Vereinsfahrten. Mit Sicherheit wer-
den wir in naher Zukunft wieder an einem Tag oder einem Wochenende gemein-
sam zu einem schönen Lauf reisen. Kennt Ihr interessante Ziele? Der Vorstand 
freut sich auf Eure Vorschläge. 

 

Petra Wiercke-Kalkbrenner und Norbert Kalkbrenner 
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Grußwort Lauffreunde Bönen 
Liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports, liebes 
Lauf Team Unna! 
25 Jahre Lauf Team Unna! Die Lauffreunde Bönen gratu-
lieren Euch ganz herzlich zum Silberjubiläum. 
Unsere beiden Vereine haben in der Zeit ihres Bestehens, 
ihr seit 1997, wir seit 1985, viele Menschen in Bewegung 
gebracht und ihnen eine sportliche Aktivität in ganz unter-
schiedlicher Intensität ermöglicht. Viele wollten sich ein-
fach nur bewegen, um fit und gesund zu bleiben oder zu 
werden. Der eine oder die andere ging aber darüber hinaus und verließ dabei 
durchaus die Ebene des Breitensports.  
Der Laufsport ermöglicht es den Menschen, sich diese ganze Bandbreite nach 
den eigenen Fähigkeiten und Bedürfnissen zu erschließen und von der einen 
Ebene zur anderen zu wechseln, gleich in welche Richtung. Das gestaltet sich 
in anderen Sportarten schwieriger. Ich wünsche unseren beiden Vereinen, 
auch in der Zukunft in diesem Sinne weiter wirken zu können. 
Oft wird der Laufsport als Individualsport bezeichnet. Das ist eine zu einseitige 
Betrachtungsweise. Viele unserer Aktiven fühlen sich in der Gruppe am wohls-
ten, beim Training oder bei Wettkämpfen, bei der gemeinsamen An- und Ab-
reise oder vor Ort in entspannter Atmosphäre nach dem Wettkampf. Hin und 
wieder gibt es auch Veranstaltungsformate für Teams. Bei solchen Gelegen-
heiten werden individuell manchmal ungeahnte Kräfte frei, und zwar für das 
gesamte Team. Für jemanden im Wettkampf das Tempo zu machen und mit-
zuhelfen, eine persönliche Bestzeit zu erreichen, ist im Laufsport mehr als nur 
selbstverständlich. Ich denke, das ist alles in Unna nicht anders als in Bönen. 
Ihr wart regelmäßig bei uns zu Gast, zuerst beim mittlerweile legendären 
Lauf „Rund um Flierich“ und später dann beim „Lauf am Förderturm“, und 
zwar oft als die teilnehmerstärkste vorangemeldete Gruppe. 
Wir würden uns freuen, Euch bald wieder bei uns begrüßen zu können.  

Bönen, im April 2022  

  

Jochen von Glahn  
Vorsitzender  
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Unsere LTU Mitglieder 

Das Lauf Team Unna startete 1997 mit 40 Mitgliedern. 

Spätestens mit der Durchführung der Anfängerkurse stieg die Mitglie-
derzahl kontinuierlich an. So gab es bis zum Jahr 2020 immer mehr An-
meldungen als Austritte. 

Im Jahr 2010 konnten wir mit Thomas Rosin das 200. Mitglied begrüßen, 
im Jahr 2017 das 250. Mitglied mit Anna Fischer. Mit zurzeit 267 Mitglie-
dern wird es vielleicht noch ein bisschen dauern, bis wir das 300 Mitglied 
begrüßen dürfen. Aber nachdem sich dieses Jahr bereits einige Teilneh-
mer*innen aus dem Anfängerkurs für ein Bleiben entschieden haben 
und sich beim Lauf Team Unna angemeldet haben, sind wir da sehr zu-
versichtlich. 

 

Von den 40 Mitglieder aus 1997 sind auch heute noch sieben Teil unse-
res Vereins! 

Dies sind: Anita & Heinz Basilowski, Christine & Heiko Henkel, Susanne 
Döneke, Martina Kallweit und Karl-Heinz Danielmeier.  

Vielen Dank für Eure Treue! 
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Der Vorstand einst und jetzt 
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Neues Endspurt Team 
Auf unserer Internetseite sind die 
Endspurtausgaben ab 2009 archi-
viert. Seriöse Zeitzeugen wussten 
aber zu berichten, dass es den End-
spurt auch vorher schon gegeben 
hat. Uwe Rüping konnte eine Aus-
gabe von 2005 auftreiben, da die 
Nummerierung 3/2005 beträgt gibt 
es bestimmt auch eine Nr. 1/05 und 
evtl. auch noch ältere Ausgaben. 
Beim Durchblättern des Heftchens 
vielen mir sofort viele bekannte Ge-
sichter und noch mehr Namen auf.  
Kurz vor Redaktionsschluss hat Uwe 
Friedemann dann noch mal ganz tief 
in alten Unterlagen gewühlt und 
siehe da! Die erste Ausgabe des 
Endspurts tauchte auf. Sie ist auf 
März 2003 datiert und somit besteht 
der Endspurt schon seit 19 Jahren! 
Das ist schon eine tolle Leistung und 
ein Ende ist nicht in Sicht. 
Von Läufer*innen anderer Vereine 
bekomme ich immer eine positive 
und etwas verwunderte Rückmel-
dung, dass wir so etwas über einen 
langen Zeitraum hinbekommen. 
2019 stand die Fortführung des End-
spurts auf der Kippe. Das 
„alte“ Team, in dem überwiegend al-
les aus „einer Hand“ lief hatte die 
Aufgabe abgegeben und es stellte 
sich die Frage wie es weiter geht. Die 
Antwort kennt ihr alle: Es ging weiter! 
Sonst würdet ihr diese Zeilen nicht 
lesen. 
Von vornherein war klar, der End-
spurt braucht eine breite Basis. Die 
Variante „aus einer Hand“ konnte 
und wollte keiner leisten.  

So wurde auch ich diesbezüglich 
vom Vorstand angesprochen. Meine 
Antwort ging eher in die Richtung, 
„nee will ich nicht, was müsste ich 
denn da überhaupt tun?“ Eigentlich 
gar nicht so viel, bekam ich zu hören! 
Das klang doch recht viel verspre-
chend und schon war ich dabei.  
Bei der „kick off Veranstaltung“ im 
September 2019 habe ich mich ur-
laubsbedingt nicht einbringen kön-
nen und somit habe ich die erste 
„face to face“ Redaktionssitzung des 
neuen Teams versäumt.  Kurz da-
nach suchte uns Corona heim und 
die Sitzungen laufen nur noch digital. 
Und das funktioniert hervorragend, 
alle haben über ihre PC`s Einblick in 
die Artikel und Fotos und der Zeitauf-
wand reduziert sich auch. 

 
Im Endspurtimpressum stehen zwar 
zwei namentlich benannte Redak-
teure, allerdings ist das Team viel 
breiter aufgestellt. Als lenkende und 
treibende Kraft bringt uns Gerd im-
mer wieder auf den richtigen Weg 
und Thomas bastelt in mühseliger 
Kleinarbeit den Endspurt ansehnlich 
zusammen. Alle anderen bringen 
sich mit ihren Artikeln, Ideen, Fotos 
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usw. ein und so entsteht 2-3-mal im 
Jahr unser schönes, buntes Ver-
einsheft.  
Wir haben zwar eine breite Basis, 
aber mehr geht immer. Also: 

BETEILIGT EUCH! Gerne dauerhaft 
oder auch durch einzelne Artikel.  
Ingmar Uhrich 
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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


