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Winter 2020 / Corona - Ausgabe 
 
Liebe Sportlerinnen und Sportler! 
 
Hier haltet Ihr den zweiten gedruckten Endspurt für das Jahr 2020 in den 
Händen. Viel ist geschehen in diesem Jahr, manches worauf wir gerne hät-
ten verzichten können. Ausnahme davon wäre wohl mehr Regen gewesen, 
besonders in Sommer. Der Klimawandel wird uns erhalten bleiben, sicher 
länger als die Probleme mit dem Covid-19-Erreger. 
Wobei es für uns in Deutschland bisher vergleichsweise milde ausgegan-
gen ist. Die meisten Erwachsenen hatten vor allem lästige Einschränkun-
gen hinzunehmen. Familien mit Kindern und manche ältere oder behin-
derte Menschen waren sicher stärker betroffen. 
Inzwischen wird offiziell eher darum gerungen, das richtige Maß an Lo-
ckerungen zu finden, ohne Risiken einzugehen. 
Für unseren Sport als Leichtathleten ist das sogar weniger schwerwie-
gend als für manche andere. Wir konnten und können weiterhin in kleinen 
Gruppen trainieren, wenn auch in ungewohnter Form, vereinzelt und dis-
tanziert. Lediglich auf Wettbewerbe und das Sommerfest mussten wir in 
dieser Saison verzichten. Aber man darf sich auf neue Herausforderungen 
im nächsten Jahr freuen. 

 
So wünschen der Vereinsvor-
stand und alle am Endspurt Mit-
wirkenden Euch schon jetzt ein 
gutes, erfolgreiches, und hoffent-
lich gesundes Jahr 2021. 
 
 
Bis bald im Bornekamp. 
 

Endspurt 



Training im Lauf Team Unna 
Der Vorstand des Lauf Team Unna hat im März 2020 beschlossen, den Trainings-
betrieb gemäß den behördlichen Auflagen auszusetzen. Alle Vereinsmitglieder 
bleiben aufgefordert, den Hinweisen Folge zu leisten. 
Sobald es die Rahmenbedingungenerlauben, wird der Vorstand   den Trainingsbe-
trieb wieder gestatten. Bis dahin bleibt es selbstverständlich jedem unbenommen 
– unter Einhaltung der Hygiene- und Kontaktbestimmungen – eigenverantwortlich 
weiter zu trainieren. 
 
 

Altersstruktur unseres Vereins 
In gleich mehreren Artikeln berichtete die Lokalpresse im vergangenen Jahr über 
die Situation heimischer Vereine an meinem Wohnort Bönen. Vorangegangen war 
das Aus zweier, einst großer Traditionsvereine, die sich nicht zuletzt wegen Über-
alterung ihrer Mitglieder aufgelöst hatten. Für mich als Statistiker ein Anlass, ein-
mal nicht Wettkampf-km oder Bestzeiten aufzulisten, sondern die Altersstruktur 
unseres Vereins auszuwerten: 
 
 

Altersklasse männlich weiblich 
absolut relativ absolut relativ 

Unter 20 6 9,1 6 8,2 
m/w 3 4,5 4 5,5 
30 3 4,5 3 4,1 
35 4 6,1 6 8,2 
40 4 6,1 5 6,8 
45 7 10,6 12 16,4 
50 16 24,2 18 24,7 
55 10 15,2 8 11,0 
60 9 13,6 3 4,1 
65 1 1,5 7 9,6 

über 70 3 4,5 1 1,4 
Gesamt 66 100 73 100 
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Dabei habe ich nur aktive Sportler, also all diejenigen, die 2019 an einem oder 
mehreren Lauf-, Walking- oder Triathlon-Wettbewerb teilgenommen haben, be-
rücksichtigt. 
Festzustellen ist, dass die weiblichen Sportler den größten Anteil der Aktiven stel-
len (das war nicht immer so) und die meisten Wettkämpfer zwischen 45 bis 59 
Jahre alt sind. 
Für mich ist auffallend, dass nur vier Sportler im Alter über 70 Jahren an Wett-
kämpfen teilgenommen haben. Da redet man so viel von den „aktiven und agilen 
Alten“, im Lauf Team sind sie kaum zu finden. Sicherlich sind altersbedingte ortho-
pädische Einschränkungen hierfür eine wesentliche Ursache. Wir sollten gerade 
deshalb diese Altersgruppe über Walking bzw. Nordic-Walking als gelenkscho-
nende Alternative zum Laufsport informieren. Unsere erfolgreiche Walkingtruppe 
um Thomas Nagel freut sich bestimmt über weiteren Zuwachs. 
Zwölf Kinder bzw. Jugendliche waren im letzten Jahr für das Lauf Team aktiv. So-
viel Nachwuchs hatten wir noch nie und die ausnahmslos guten Ergebnisse, da-
runter etlichen Altersklassensiege dieser jungen Läufer zeigen ihr Potential auf. 
Nun finden zurzeit leider keine Wettkämpfe statt und es bleibt zu hoffen, dass trotz-
dem alle dem Laufsport treu bleiben und wir in Nach-Corona-Zeiten weiterhin auf 
unsere Nachwuchsläufer stolz sein können. 
 
Norbert Kalkbrenner 
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Rettet unsere Läufe 
Die Corona-Pandemie stellt Läufer wie auch Laufvereine vor Situationen, die wir 
uns so vor einem Jahr überhaupt nicht vorstellen konnten. Bis jetzt haben die 
neuen Herausforderungen und gesetzlichen Auflagen bei unserem Verein zu kei-
nen gravierenden finanziellen Einbußen geführt. Andere Vereine und Organisatio-
nen, die eigene Laufveranstaltungen durchführen, verzeichnen allerdings durch 
fehlende Startgelder teilweise hohe Einnahmeverluste. Oftmals ist es auch nicht 
möglich, mit diesen Veranstaltungen verbundene Kosten kurzfristig abzubauen, so 
dass viele Vereine mit massiven wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben. 
Die German Road Races e.V. (GRR) als Interessenvertretung der deutschen Lauf-
veranstalter – ihr gehören u.a. der Silvesterlauf Werl/Soest oder der Paderborner 
Osterlauf, aber auch große Laufevents wie der Berliner oder der Hamburger Ma-
rathon,  an – will in einer Online-Petition unsere Regierung auf diese besorgniser-
regende Situation hinweisen und sie auffordern, kreative Lösungen zu unterstützen. 
So ist die vom GRR bereits mehrfach beantragte Einrichtung eines Finanz-Hilfs-
fonds für viele Veranstalter notwendig, um zu überleben. Bekannte deutsche Spit-
zenläufer wie Anna und Lisa Hahner, Alina Reh oder Philipp Pflieger unterstützen 
die Petition. 
Wer sich intensiver mit diesem Thema befassen will oder gar die Petition mit un-
terschreiben möchte, kann sich im Internet unter https://www.openpetition.de/pe-
tition/online/save-the-events-o-rettet-unsere-laeufe informieren. Ich persönlich 
glaube, dass hier die Solidarität aller Läufer, Walker und Triathleten benötigt wird, 
damit die Laufszene weiterlebt! 
Norbert Kalkbrenner 
 
 

Rasanter Anstieg von Marathonläufen 
Einmal im Leben einen Marathon laufen, für viele Sportler wird es ein Wunsch blei-
ben. Andere können nicht genug davon bekommen. Andreas Amberger und Ing-
mar Uhrich finishten schon mehr als 100 Marathons bzw. Ultra-Marathons, bei 
Markus Sembach sind es sogar mehr als 200. 
In den letzten zehn Jahren (2010 – 2019) starteten auf den Langstrecken 17 Läu-
ferinnen und 46 Läufer insgesamt 721-mal. Betrachtet man die Entwicklung in ei-
ner Zeitreihe, so stellt man fest, dass gerade in den letzten vier Jahren die Mara-
thon-Läufe in unserem Verein boomen. 
 
2010: ......  7 Läufer 4 männl ...... 3 weibl. ............. 9 Starts 
2011: ..... 11 Läufer 7 männl ...... 4 weibl. .......... 31 Starts 
2012: ..... 14 Läufer 11 männl ...... 3 weibl. .......... 33 Starts 
2013: ..... 13 Läufer 10 männl ...... 3 weibl. .......... 31 Starts 
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2014: ..... 18 Läufer 14 männl ...... 4 weibl. .......... 51 Starts 
2015: ..... 13 Läufer 9 männl. ..... 4 weibl. .......... 35 Starts 
2016: ..... 29 Läufer 22 männl. ..... 7 weibl. .......... 95 Starts 
2017: ..... 32 Läufer 25 männl. ..... 7 weibl. ........ 136 Starts 
2018: ..... 24 Läufer 17 männl. ..... 7 weibl. ........ 140 Starts 
2019: ..... 24 Läufer 16 männl. ..... 8 weibl. ........ 160 Starts 
 
Folgende Sportler mit 10 oder mehr Starts sind maßgeblich an dieser Vielzahl an 
Läufen beteiligt: 
 
männl. weibl.  
Markus Sembach .................... 155 Starts Alexandra Richter ................................... 56 Starts 
Ingmar Uhrich ........................... 70 Starts Birgit von Wenserski .............................. 22 Starts 
Andreas Amberger .................... 70 Starts Gabriele Droste ...................................... 17 Starts 
Christian Hahnen ...................... 54 Starts Angelika Friedemann ............................. 12 Starts 
Uwe Rüping .............................. 49 Starts Anja Orthaus .......................................... 11 Starts 
Bernd Richter ............................ 31 Starts Petra Wiercke-Kalkbrenner .................... 10 Starts 
Uli Jauer ................................... 18 Starts 
Mario Windelschmidt ................ 16 Starts 
Michael Theil ............................ 11 Starts 
Volker Greis .............................. 11 Starts 
Michael Gruske ......................... 10 Starts 
 

Die mit Abstand am häufigsten gelaufene Marathonstrecke unserer Mitglieder ist 
die Halde „Großes Holz“ in Bergkamen, auf der mehrmals im Jahr der Panorama- 
Marathon und der Dorndellen-Marathon ausgetragen wird. Die räumliche Nähe 
wie auch die im Vergleich zu großen Stadtmarathons sehr niedrigen Startgebühren 
tragen zur Beliebtheit ebenso bei wie etliche Höhenmeter, die einen Lauf auf der 
Halde zu einer besonderen sportlichen Herausforderung werden lassen. 
Für viele unserer Marathoni ist der olympische Gedanke „Dabei sein ist Alles“ allein 
Ansporn genug, die 42195 Meter lange Strecke, oder bei Ultramarathons auch 
weit mehr, zu laufen. Aber auch auf sehr gute Platzierungen bei Langstrecken-
meisterschaften des Deutschen Leichtathletik-Verbandes und der Deutschen Ult-
ramarathon Vereinigung können wir stolz sein. Mit Michael Theil, Volker Greis und 
Sebastian Kluge haben wir drei Läufer im Verein, die im Berichtszeitraum bei einem 
Marathon unter drei Stunden geblieben sind. 
 
Norbert Kalkbrenner 
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Produkttest 
Ich mag meine Laufuhr. Gefühlt 
kann sie, außer bügeln, so ziemlich 
alles. Und ich durchblicke sicherlich 
grade mal die Hälfte ihrer Möglich-
keiten und Funktionen. 
Aber eine Funktion, die ich echt 
vermisse, ist eine Alarmfunktion. 
Alarm nicht im Sinne von Wecker – 
denn auch das Wecken beherrscht 
sie mit dezentem Vibrieren am 
Handgelenk – perfekt. 
Nein, Alarm im Wortsinn: ich 
wünschte mir, dieses Hightech Ge-
rät könnte im Ernstfall so richtig 
Krach schlagen, auf Knopfdruck. 
Denn es gibt zwei Gründe, warum 
ich fast nie alleine laufe. Der erste 
Grund ist, dass es mir schlicht zu 
langweilig ist, ohne Small Talk und 
Plauderei meine Runden zu drehen. 
Viel zu schnell gewinnt dann mein 
Kopf, der mich unaufgefordert so 
Sachen fragt wie: „Was machst du 
hier eigentlich? Auf der Couch ist 
es doch auch schön. Das neue 
Buch ist doch grad so spannend, 
jetzt einen Kaffee…“ und so weiter. 
Und ruck zuck, hört mein Körper 
auf den Kopf und dreht wie fernge-
steuert um. 
Der zweite Grund ist, dass ich, grad 
im Winter, auch ein bisschen Schiss 
habe. Es ist zwar nicht sehr wahr-
scheinlich, dass im Bornekamp hin-
term Busch jemand auf mich lauert, 
aber wer weiß?  
Ich glaube, mit einem lauten Alarm, 
der abschreckt und andere Leute 
aufmerksam macht, würde ich mich 
alleine sicherer fühlen. 

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

 
 
Versuchsablauf: 
Mickymäuse aufsetzen, dem Sohn 
das Armband anlegen, Knopf drü-
cken. Hört sich durch die Kopfhörer 
an wie ein extrem nerviger Wecker 
mit auf- und absteigender Tonfolge, 
dürfte ohne Kopfhörer tatsächlich 
sehr laut und aufmerksamkeits-

erregend sein!  Stift reinschieben: 
Ton aus.  
 
Versuchsfazit: 
positiv: 
Sehr einfach. Sehr effektiv. Verse-
hentliches Auslösen halte ich für 
ausgeschlossen, da man den Knopf 
schon etwas fester drücken muss. 
Angenehm zu tragendes Material.  
Und das neue Oberteil gefällt mir 
auch sehr gut…. 
 
negativ: 
Das sehr schmale Armband 
schränkt den Benutzerkreis tat-
sächlich ein auf Kinder und Frauen 
mit schmalen Handgelenken. Män-
nerhandgelenke halte ich für aus-
geschlossen 
 
Gesamt:  
Ich werde das Teil auf jeden Fall bei 
meinem nächsten alleinigen Lauf 
anlegen. Ansonsten kann ich mir 
gut vorstellen, es den Kindern bei 
alleinigen Unternehmungen aufzu-
drängen. Für knapp 15 € finde ich 
es auch nicht zu teuer. 
 
Maike Gurlitt 
 
 
 
 

  



100 Km rund um den Kreis Unna 
Die schöne Kreisstadt hatte im Jahre 
1969 als erste Stadt überhaupt einen 
100 Km Lauf angeboten. Die sehr ab-
wechslungsreiche Laufstrecke Rund 
um den Kreis Unna, zieht sich vom 
Haarstrang in Holzwickede / Schwerte, 
fast bis ins Münsterland nach Werne. 
Von Wald- bis Städtepassagen war alles 
dabei. Hier ist es dem geneigten Leser 
selbst überlassen, sich ein Bild von den 
vielseitigen und attraktiven Plätzen im 
Kreis Unna zu machen.  Auf jeden Fall 
kann ich positiv feststellen, dass der 
Kreis viele wechselnde Panoramen hat 
und es nicht nur 100 langweilige As-
phaltkilometer waren! 
 
Die Veranstaltung selber hat seit vielen 
Jahren nicht mehr stattgefunden. Zu 
viele Auflagen mussten erfüllt werden, 
um einen öffentlichen Wettbewerb 
stattfinden zu lassen. In der heutigen 
Zeit hadern viele Veranstalter mit den 
hohen- aber auch wichtigen Sicher-
heitsmaßnahmen. So ist Uwe Rüping 
auf die Idee gekommen einen Nostal-
gie-Lauf in Eigenregie in Angriff zu neh-
men. Die Planung war relativ schnell 
umgesetzt. Eine bestehende Route gab 
es ja und genug helfende Hände hatten 
sich für die Verpflegungsstationen zur 
Verfügung gestellt. Somit sollte man 
meinen, dass „lediglich“ gelaufen wer-
den musste.   
 
Samstag, 30.05.2020. Die Vorausset-
zungen waren optimal. Morgens war es 
angenehm kühl und mittags war es 
schon fast zu heiß. Sonnencreme und 
Kappe waren somit ebenfalls im Einsatz. 
Uwe nahm es mit der Kappe nicht ganz 

so genau und holte sich schnell einen 
Sonnenbrand.   
Uwe Rüping wurde von Christian Hah-
nen begleitet. Auch Gabriele Droste und 
Andreas Amberger machten sich auf 
die Strecke. Die vier Läufer blieben- mit 
dem erforderlichen Sicherheitsabstand 
-mehr als die Hälfte der Strecke zusam-
men. 
Unvergessen: bei einer Verpflegungs-
station wurde erzählt, dass die Eisdiele 
„Eis Berger“ in Werne sehr leckeres Eis 
zu bieten hat. Gesagt, getan, gegessen. 
� Nein, das ist keine Werbung, sondern 
hier soll lediglich berichtet werden, 
dass die vier Läufer sich die Zeit ge-
nommen haben, ihre Speicher wieder 
aufzufüllen. Entschleunigung und Ge-
nuss gehören halt auch dazu. 
Ich selbst war beim Verpflegungspunkt 

bei 50 Km mit meiner Ehefrau Antje und 
Volker Greis, als das Laufquartett zum 
VP kam. Die Stimmung war ausgelas-
sen- einfach schön! Die Truppe hatte 
richtig Gefallen an der Strecke und so 
sollten die nächsten 50 Km doch kein 
Problem darstellen. Und so salopp 
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dieser Satz geschrieben sein mag, 
umso erstaunlicher ist es, dass es 
kaum Probleme gab und die Strecke 
geschafft wurde. Alle vier Läufer liefen 
im Herder- Stadion in Unna ins Ziel ein. 
Die üblichen Schmerzen an den Beinen 
waren nach 100 Km natürlich vorpro-
grammiert. Die Freude über das Finish 
ließ aber alles vergessen und ein zufrie-
denes Lächeln war auf den Gesichtern 
bei den Finishern zu beobachten.  Zu 
Recht!  100 Km laufen- eine Erfahrung 
für’s ganze Leben und eine Erinnerung 
die bleibt. 
 

 
Es ist schön zu sehen, wie der Lauf-
sport verbindet. Alle Helfer und 

Begleiter machten diesen schönen, 
sonnigen Tag zu einem unvergessli-
chen Erlebnis. 
 

Ein schönen Dank an alle Helfer und 
Teilnehmer. Ich ziehe meinen Hut vor 
euch! Mit relativ einfachen Mitteln kann 

so etwas Einzigartiges geschaffen wer-
den. Ich bin gespannt, ob eine Fortset-
zung folgt. 
Tobias Thielmann 
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P.S.: Ich möchte noch gerne auf die In-
ternetseite der DUV-Statistik verweisen. 
Hier findet Ihr die sehr interessanten 
Statistiken über den Lauf: https://statis-
tik.d-u-v.org/eventde-
tail.php?event=12936 
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Wettkampf-Checkliste 
 
Auf mehrfachen Wunsch nun auch in der gedruckten Endspurt-Version:  die Wettkampf-
Checkliste. Da wir bei den hoffentlich bald stattfindenden „Post-Corona-Wettkämpfen“ nicht 
mehr wissen werden, was man alles so brauchen kann für einen Wettkampf, hier eine Ma-
ximalliste, zum Ausschneiden oder zum Kopieren. Und wenn der Wettkampf nicht so lief wie 
gedacht, gerne auch zum Zerknüddeln und an die Wand werfen…. 
 
☐ Startnummer, sofern bereits vorhanden 
☐ Startnummern-Befestigung 
☐ Handy / Laufuhr / Brustgurt (Ladezustand checken!) 
☐ Bauchgurt für Handy und Kleinigkeiten 
☐ Wettkampfkleidung, Wetter checken! ggf. lang und kurz, um sich 

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

gecheckt?) 
☐ Getränke, Snacks, Traubenzucker, Energieriegel, Obst… 
☐ Kaugummi 
☐ Taschentücher 
☐ Haargummi 
☐ Winter: Mütze / Handschuh / Halstuch 
☐ Sommer: Cap / Sonnenbrille / Sonnencreme 
☐ Pflaster 
☐ Hygieneartikel 
☐ Geld 
☐ Prospekthülle für die Urkunde 
 
Habe ich was vergessen? Schreibt es an:  Redaktion-Endspurt@laufteamunna.de 
Wir können die Liste gerne fortschreiben! 
 
Viel Erfolg beim nächsten Wettkampf wünscht  
 
Maike Gurlitt 
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Lauf ABC, Teil 2 
K Kondition ist die Fähigkeit, sport-

liche Leistung zu erbringen. 
Kommt aus dem Lateinischen, 
conditio, Bedingung. Meint nicht 
nur Ausdauer, sondern auch 
Kraft, Schnelligkeit und Beweg-
lichkeit. Die Fähigkeit, mal aus 
dem –ion ein –or zu machen und 
Torte zu essen, ist aber auch 
wichtig! 

L Langstrecke ist in der Leichtath-
letik eine Strecke, welche länger 
ist als eine englische Meile. Wer 
von uns also weiter als 1.609 Me-
ter am Stück laufen kann, ist wohl 
ein Langstreckenläufer. 

M Marathon, exakt 42,195 km lang, 
dies aber erst seit 1908. Wer 
mehr wissen will, liest unter „Wis-
sen to run“ in diesem Heft nach 

N Neujahrsempfang  festliches Ver-
einsevent am Jahresanfang, hat 
quasi die Weihnachtsfeier ersetzt. 
Leckeres Buffet, launischer Jah-
resrückblick, Spendensammeln, 
Anwesenheit lohnt sich! 

O Orthopäde, Lieblingsarzt des 
Läufers, gern wird einer genom-
men, der selbst auch läuft, in der 
Hoffnung, dass er dann nicht so 
schnell ein Laufverbot aus-
spricht… 

P Pace Mit Pace wird im Laufsport 
ermittelt, in welcher Zeit ein Läu-
fer eine bestimmte Distanz zu-
rücklegt. Der ermittelte Wert ist 
der Kehrwert der Geschwindig-
keit. Als Einheit wird Minuten pro 
Kilometer oder Minuten pro Meile 
verwendet.  

Q Querfeldein flapsig für Traillauf, 
da T schon besetzt ist und mir zu 
„Q“ nix anderes einfiel…Mit dem 
Begriff Traillauf lassen sich ei-
gentlich alle Arten des Laufens 
abseits von Straßen zusammen-
fassen, vom Jogging im Park auf 
ebenen Flächen bis hin zu Ultra-
läufen in mehreren Etappen über 
die Alpen. Typische Untergründe 
der Laufstrecken sind Schotter-, 
Wald- und Wiesenwege durch 
Wälder oder Parks, Singletrails, 
Stein- und Geröllpfade in alpinem 
Gelände, Trimm-dich-Pfade, Fin-
nenbahnen oder Sand.  

R Regeneration Trainingsfort-
schritte machst Du nicht während 
des Sports, sondern in der an-
schließenden Erholungsphase : 
Nach einem anstrengenden Lauf 
bereitet sich der erschöpfte Kör-
per darauf vor, beim nächsten 
Mal nicht nur genauso viel, son-
dern noch mehr leisten zu können. 
Wer dieses bessere Ausgangsni-
veau für das nächste Training 
nutzt, steigert seine Leistung. 

Sch Schwimmen in den Som-
mermonaten kann nach dem 
Training das Bornekampbad von 
den Vereinsmitgliedern genutzt 
werden, der Verein besitzt sogar 
einen Schlüssel, dadurch kann 
die Badezeit etwas verlängert 
werden. Siehe auch unter „Som-
merfest“ 

S Sommerfest schönes Vereinsfest 
im Bornekampbad. Mit üppigem 
Mitbringbuffet zur Grillwurst und 
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der Möglichkeit, noch ein Ründ-
chen zu schwimmen. 

St Stadion im Herderstadion kann in 
der Winterzeit einmal wöchentlich 
(Dienstag) trainiert werden, i. d. R. 
wird Tempotraining gemacht, 
macht kann aber auch einfach 
seine Runden drehen. Angenehm 
ist, durch die Beleuchtung nicht 
im Dunkeln laufen zu müssen 

T Triathlon Kombination aus 
Schwimmen, Laufen und Radfah-
ren. Es gibt unterschiedliche Län-
gen, von der Sprintdistanz bis 
zum Ironman. Der erste Wett-
kampf fand erst 1974 statt, den 
berühmten Iron Man auf Hawaii 
gibt es seit 1978 

U Ultralauf Als Ultralauf bezeichnet 
man Läufe, deren Streckenlänge 
über die klassische Marathondis-
tanz von 42,195 Kilometern hin-
ausgeht. Manche sprechen auch 
erst ab einer Distanz von 50 Kilo-
metern von einem Ultralauf. Die 
meisten Ultraläufe überschreiten 
die Marathondistanz jedoch oh-
nehin deutlich, sodass man sich 
hierüber nicht streiten muss. 

V Venloop seit 2006 findet dieser 
Lauf jährlich Ende März statt, 
man kann sich für 5 km, 10 km 
und Halbmarathon melden. Die 
Strecke ist sehr flach und kom-
plett gesäumt von jubelnden und 
feiernden Holländern, die großar-
tig anfeuern. Der Venloop 2019 
hatte über 20.000 Teilnehmer. 
Der Venloop 2021 findet am 
28.03.2021 statt, aktuell sind 
auch noch Startplätze vorhanden. 
Selbst wenn nicht, gibt es bis kurz 

vor Start eine Startplatztausch-
börse, ich bin auch schon als 
Franz-Josef gestartet…. 

W Walken seit einiger Zeit haben wir 
auch eine Walkinggruppe, die 
sich immer größerer Beliebtheit 
erfreut. Thomas Nagel leitet die 
Gruppe an, die Trainingszeiten 
sind dienstags ab 18:30 Uhr und 
sonntags ab 09:00 Uhr 

X -Beine auch für den Buchstaben 
x gab´s Findungsschwierigkeiten, 
siehe auch „Q“. Bei X-Beinen und 
O-Beinen handelt es sich um 
Kniefehlstellungen. Liegen X-
Beine vor, beträgt der Winkel des 
Unterschenkels zur Körpermitte 
mehr als 185°. Bei Personen mit 
O-Beinen klaffen die Beine hinge-
gen auf Höhe der Knie weit ausei-
nander – die Knie berühren sich 
auch bei geschlossenen Beinen 
nicht. 

Y Yoga Die Definition von Yoga ist 
nicht ganz einfach. Denn es han-
delt sich dabei um eine vollstän-
dige Wissenschaft, eine Lehre 
rund um den Menschen. Die 
Yoga Lehre hat ihren Ursprung in 
Indien und wird seit Tausenden 
von Jahren weitergetragen. Es ist 
das älteste System zur persönli-
chen Entwicklung des Menschen, 
das den Körper, den Geist und 
die Seele vereint. Yoga Kurse be-
inhalten körperliche Übungen 
(Asanas), Atemtechniken, Kon-
zentrationsübungen und Medita-
tion. Einige Yoga -Formen (z.B. 
Hatha) legen mehr Wert auf kör-
perliche Übungen und Positionen 
(die Asanas), andere Formen 
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legen mehr Fokus auf die Medita-
tion oder asketische Lebenswei-
sen. 

Z Zieleinlauf ist, ganz nüchtern be-
trachtet, das letzte Stück der 
Laufstrecke unmittelbar vor dem 
Ziel. Für Läufer ist der Zieleinlauf 
aber sooo viel mehr. Das, wofür 
man trainiert hat, das, was einen 
immer wieder antreten lässt. 
Frage ich mich auf der Strecke oft 
„was machst du hier eigentlich, 
bist du verrückt geworden, 
etc.“  weiß ich in Sichtweite des 
Zieleinlaufes wieder genau, 

warum ich angetreten bin: für 
diese Euphorie, den Jubel, den 
Wettkampf gegen die letzte Best-
zeit, etc. 

 

 
Maike Gurlitt 

 
 

 
 
Ein Lauf – zwei Perspektiven 
Ladies Run Germany, 12.07.2020 
 
Perspektive 1: Erst traf es den Deutsche Post Ladies Run, dann den Women‘s Run, 
der Nordsee-Lauf war ausgebucht und dann kam auch noch Corona! Wie bei allen 
anderen Läufen standen auch die von uns so sehr geliebten Frauenläufe in letzter 
Zeit unter keinem guten Stern. Zwischenzeitlich dachten wir schon, es läge an uns: 
Kein gemeinsamer Lauf wollte mehr gelingen, immer kam etwas dazwischen!!! 
Doch dann offenbarte ein Blick auf Facebook eine Möglichkeit, die klappte. Und 
so stand am 12.07.2020 bei den Mädels der „Stiftung Wadentest“ der "Virtual La-
dies Run Germany 2020" auf dem Programm. Endlich mal wieder so was wie ein 
echter Wettkampf!!! 5 km waren zu absolvieren, egal zu welcher Tageszeit und 
gerne alleine oder in kleinen Gruppen mit Abstand. Vom Veranstalter war auf 
Wunsch ein pinkes Laufshirt erhältlich und Startnummern wurden ebenfalls verge-
ben. Fast wie bei einem echten Lauf vor der Pandemie! 
Und so traten Andrea Gutzeit, Frauke Hahnen, Maike Gurlitt, Sonja Schiller, Mi-
chaela Stüber, Sandra Kluge, Eike Tracz, Britta Kinne, Antje Thielmann, Miriam 
Klusenwirth, Ute Bergmann und ich an und es war alles dabei: Die Frühaufsteherin 
in Bayern; die Gassirunde mit dem Hund, die dann eben für den Lauf genutzt 
wurde; die späte Runde in Osnabrück; die langsame Runde vor der Haustür oder 
die schnelle Runde im Bornekamp. Ganz im Sinne des Veranstalters: Gemeinsam, 
aber eben nicht zusammen. 
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Besonders schön, dass es sogar eine Medaille gab, um die in diesem Jahr so spär-
liche Ausbeute etwas zu verbessern und das Erlebnis abzurunden.  
Alles in allem eine schöne Veranstaltung!  
Tanja Sengotta 
 

 
 
Perspektive 2: Irgendwann im Mai hatte Andrea Gutzeit die Idee, dass sich die 
Mädels der Whats-App-Gruppe „Stiftung Wadentest“ doch an dem bundesweiten 
Ladies Run beteiligen könnten, jeder läuft am 12.7. 5 km, egal wo, egal mit wem, 
egal zu welcher Uhrzeit. 
Ist ja noch lang hin, dachte ich, und ich muss mich dann wohl angemeldet haben. 
Eine Woche vorher, als es in der Gruppe um eine evtl. gemeinsame Laufuhrzeit 
ging, musste ich erstmal nachfragen, ob jemand wisse, ob ich mich angemeldet 
habe. Einhellige Gruppenantwort „ja“. Raceresult bestätige mir dies nochmal. Ob 
ich mich nun mit T-Shirt und Medaille und Startnummer oder nur fürs Basispaket 
angemeldet hatte, konnte mir aber natürlich niemand sagen. Als kurz drauf ein 
pinkes, gut passendes T-Shirt und eine schick glänzende Medaille in der Post lag, 
war auch diese Frage beantwortet, und erstmalig erhielt ich damit eine Medaille 
VOR dem Lauf! Gleichzeitig machte ich mir Gedanken, ob ich nun eher eine*n 
Sekretär*in (Gendersternchen, kann ich!) brauche, oder eher eine Gedächt-
nispille… wie kann man einen ganzen Lauf vergessen? 
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Da ich seit April ausschließlich im Wohlfühltempo, ohne jeglichen Tempo-/Interval-
leinheiten laufe, war klar, dass bei diesem „Wettkampf“ nicht wirklich was zu reißen 
wäre. Mein Ziel definierte ich daher mit „Hauptsache, unter 30 Minuten“. Und da 
mir für einen Sonntagslauf, der ja eher längere Läufe umfasst, die Distanz von 5 
km zu wenig war, entschied ich mich dazu, beim langen Lauf in meiner gewohnten 
Laufgruppe einfach alle 5 km die Uhr stoppen. 
Dabei fielen die ersten 5 km schon mal aus, die beinhalten quasi traditionell die 
Kluse. Die nächsten 5 km, Richtung Fröndenberg teilweise bergab, eigneten sich 
schon besser. Begleitet von Anke Blaut, setzten wir uns von der Laufgruppe mehr 
und mehr ab. Leider waren wir nicht so streckensicher wie gedacht, so hielt uns 
des Öfteren nur ein von hinten laut gebrülltes „Links“ oder „Rechts“ auf der richti-
gen Spur. Diese 5 km, aber auch die nächsten, waren dann wie gewünscht, unter 
30 Minuten. Und es hat mal wieder richtig Spaß gemacht, etwas Gas zu geben. 
Auch, wenn das Ganze natürlich nicht mit einem echten Wettkampf zu vergleichen 
ist,  war es ein schönes Gefühl zu wissen, dass an diesem Tag bundesweit 1000de 
von Frauen das Gleiche tun. Von unserem Verein haben sich insgesamt 12 Mädels 
auf die Socken gemacht, teilweise sogar im Urlaubsort. 
Fazit: beim nächsten virtuellen Lauf bin ich dabei, bitte erinnert mich rechtzeitig an 
meine Anmeldung…. 
Maike Gurlitt 
 

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

5:30 Uhr. Der Wecker klingelt. Das 
Athletiktraining von gestern macht 
das Aufstehen nicht einfacher. Aber, 
Moment, was zwickt denn da so in 
der Hüfte? Aua, unangenehm!!! 

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

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

08:00 Uhr. Das Kind ist zur Schule 
gescheucht (zählt dies eigentlich 
auch als Runtastic-Aktivität? Kraft-
training? Crossfit? Rugby???), nun 
schnell ab zum Bahnhof und hier die 
Erkenntnis: Eigentlich braucht man 
keine Laufveranstaltungen zu besu-
chen. Wirklich überflüssig! Wer 
schnell rennen möchte (oder Leuten 
beim schnellen Rennen zumindest 
zusehen möchte), dem seien Zugtei-
lungen empfohlen. Die bringen oben-
drein noch eine Menge Spaß und 

nette Kontakte. Ob in Hamm oder 
Münster spielt da nur eine unterge-
ordnete Rolle. Schnell noch in den 
richtigen Zugteil gehüpft, puh, das 
war knapp, aber zumindest ist der 
erste Spurt des Tages absolviert. 

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

 
15:00 Uhr. Schnell noch quer durch 
den Supermarkt, dies erhöht die be-
reits gelaufenen Meter des Tages 
bestimmt noch mal nicht unerheblich. 
Witzig, wie Mütter wie im Wahn nach 
unbelastetem Bio-Gemüse suchen, 
während ihr Kind in der Zwischenzeit 
den Einkaufswagen ableckt. Aber 
schnell weiter, viel Zeit ist nicht, die 
Familie will auch noch verköstigt wer-
den! Du bist, was Du isst, heißt es 
doch immer so schön und dass 
Nüsse als Ergänzung so ultragesund 
wären. Kurz nachgedacht, gesucht 
und als Nachtisch Snickers gekauft, 
na also, geht doch!!! Man kann mir 
vieles nachsagen, aber nicht, dass 
ich mich nicht um das Wohlergehen 
meiner Familie sorge. Der nächste 
Sprint des aktuellen Tages gelingt 
mir, als die 2. Kasse geöffnet wird. 
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Wofür Intervalltraining, doch gut 
ist…! 

18:00 Uhr. Jetzt nur noch zum Lauf-
treff, der letzte Termin des Tages. 
Die Hüfte hat keinen Bock und tut 
das auch sehr deutlich kund. Aber 
was sein muss, muss sein. Könnte 
nicht die bisherige Kilometerleistung 
des Tages beim Starten schon ange-
rechnet werden? Wo sind all die 
Apps und Laufuhren, bei denen man 
sagen kann: „Hey, Du Zwiebel, starte 

mal bei 2,5 km, ich hatte nen harten 
Tag!“??? Muss mal mit der Garmin 
Kundenhotline sprechen...  

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

 

 

22:00 Uhr. Mit einem Kühlpack auf der Hüfte noch ein kurzer Blick in den Fernse-
her. Markus Lanz behauptet: „Beim Joggen schalte ich immer total ab.“  
Komisch – ich schalte immer bei Markus Lanz ab. Völlig erledigt schleiche ich 
nach oben, der Mann (Snickers kauend) ruft hinterher: „Gehst Du SCHON ins 
Bett?“  …Handgemenge… J       
Tanja Sengotta 
 
 

„Wettkämpfe“ zu Coronazeiten 
Noch immer sind die meisten Wettkämpfe abgesagt, nur vereinzelt, wie im August 
der Do-it-Fast in Dortmund, traut sich ein Veranstalter, es mit den Coronabedin-
gungen aufzunehmen.  
Umso schöner ist es, dass es die lauf-weiter-Community gibt. Kennt ihr nicht? 
Dann schaut doch mal auf www.lauf-weiter.de. Dort werden viele Läufe angeboten, 
zu denen man sich anmelden kann.  
Ich habe z. B. zusammen mit Andrea Gutzeit und Tanja Sengotta am 30.04.2020 
den Lauf in den Mai mitgemacht (psst, verratet uns nicht: zu dem Zeitpunkt durfte 
man eigentlich nur zu zweit laufen, wir kamen uns zu dritt auch entsprechend kri-
minell-verwegen vor… aber es war ja auch schon dunkel). 
Zur Auswahl stand ein Lauf in den Sonnenuntergang um 20.30 und ein Lauf in den 
1. Mai mit Start um 23.30 Uhr. Das Streckenangebot war 5 km, 7,5 km und 10 km. 
Da wir unseren Schönheitsschlaf zwar nicht nötig haben, ihn aber sehr mögen, 
entschieden wir uns für den Start um 20.30 Uhr und natürlich für 10 km, damit es 
sich auch lohnte, die Lauflampen zu entstauben.  Als Strecke wählten wir die übli-
che 10 km-Schulrunde. 
Von lauf-weiter.de gab es Startnummern und gegen Gebühr ein T-Shirt. 
Weiter gab es bunte Knicklichter. Die Sektflaschen hat Andrea gesponsort. Man 
beachte: vorbildlich hat sie alkoholfreien Sekt gewählt…. 



  19 

 
Weitere Läufe, die ihr auf lauf-
weiter.de findet sind z. B. die 
wöchentliche Sonntagschall-
enge, Kinderläufe, Hundeläufe, 
Firmenläufe, Nightruns, etc.  
Viele Angebote sind kostenlos, 
manche kosten etwas, dann 
kriegt man aber auch immer et-
was für sein Geld, z. B. T-Shirt, 
Medaille. Schaut mal rein, es 
lohnt sich und bringt etwas Ab-
wechslung in den Läuferalltag. 
Maike Gurlitt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wissen to go run, Teil 2 
Diesmal: interessante Kurzfakten zum Marathon 
 
Marathon national: 
schnellste Deutsche:  2:19:19 Irina Mikitenko, 2008 in Berlin 
schnellster Deutscher: 2:08:33 Arne Gabius, 2015 in Frankfurt 
 
 
Marathon international 2019: 
schnellste Frau:  2:14:04 Brigid Kosgei in Chicago 
schnellster Mann:  1:59:40 Eliud Kipchoge in Wien * 
 
offiziell anerkannte Weltrekorde 
schnellste Frau  2:14:04 (2019, Brigid Kosgei, in Chicago) 
schnellster Mann  2:01:39 (2018, Eliud Kipchoge in Berlin) 
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Der Marathon wird weiblicher: 
2014 haben in Deutschland 17.210 Frauen einen Marathon gefinisht, 2019 waren es 
24.627 Frauen. Insgesamt waren 26 % der Finisher weiblichen Geschlechts. 
 
Der Marathon wird beliebter: 
Finisher beim größten deutschen Marathon in Berlin: 1999 = 19.129 (Frauenquote  13 %), 
2009 = 35.035  (20 %) und 2019 = 44.065 (30 %) 
 
Der Marathon ist alt:   
Bei Olympischen Spielen wird die Marathonstrecke seit 1896 von den Männern gelaufen – 
zunächst auf 25 Meilen, mithin etwa 40 Kilometer – und von Frauen erst seit 1984. 
 
Der Marathon ist kurios: 
Im letzten Jahr lief der 14jährige Michael aus Bayern versehentlich einen Marathon, als er 
die Abzweigung für den eigentlich geplanten 10 km Lauf verpasste. Seine respektable 
Zeit: 3 Stunden, 28 Minuten. Seine Mutter war bereits sehr beunruhigt…. 
 
* dieser Marathon wurde wegen „irregulärer Rahmenbedingungen“ (z. B. sich abwech-
selnde Pacemaker) nicht offiziell anerkannt worden, dennoch ist eine Schallmauer durch-
brochen worden. 
 
Quelle: das allwissende Internet 
Maike Gurlitt 
 

Der ständige Vergleich 
Samstagmorgen. Wochenende. Nach einem ausgiebigen Schläfchen und nettem 
Frühstück mit der besseren Hälfte nehme ich den direkten Weg zur Couch. Dort 
angekommen etwas zurecht geruckelt und schon ist es vollbracht: Ich sitzliege in 
der perfektesten aller Positionen auf meinem Sofa, die Kissen in meinem Rücken 
sitzen genau richtig, nichts kneift oder drückt. Zum Buch meiner Wahl habe ich 
noch etwas Obst, Käse und Kräcker auf einem Teller angerichtet, denn ich plane 
nicht, diesen traumhaften Ort so bald wieder zu verlassen.  
Der Moment, in dem ich die ideale Position gefunden habe, ist immer auch der 
Moment, in dem sich das Handy meldet. Und richtig! Freundin X. „Hey, Süße, was 
machst Du? Ich hatte jetzt zwei Stunden Spinning und Krafttraining und gönne mir 
jetzt erstmal ein fettes Frühstück!“ Ich ahne Fürchterliches. Und werde nicht ent-
täuscht. Weitere 5 Minuten später pingt mich mein Handy erneut an und ich erhalte 
ein Foto von einem Klecks Magermilchjoghurt, einer Prise Haferflocken und 3 Him-
beeren. UND DIE MEINT DAS ERNST!!!  
Buch und Teller werden zur Seite gelegt. Mit bockig verschränkten Armen fange 
ich an, nachzudenken. Es gibt Dinge, die kann ich wegatmen: Wenn die Klorolle 
falsch herum hängt, mir jemand zu dicht auffährt oder das Kind mit Schuhen in der 
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Wohnung läuft. Alles kein Problem! Aber mir mein eigenes Nichtstun dermaßen 
um die Ohren hauen – das geht nun wirklich zu weit. Wo kommen wir da hin??? 
 
Oder? Warum tut man sich dieses ständige Vergleichen mit anderen an? Und wa-
rum kratzt es einen manchmal mehr und manchmal weniger an?  
 
Ich persönlich finde, dass man sich viel zu viel mit anderen vergleicht. Speziell wir 
Frauen. Oder hat schon mal jemand gehört, dass sich über das Laufoutfit nebst 
Figur eines Mannes das Maul zerrissen wurde? „Guck mal, wie dünn seine Bein-
chen in der Bollerbuchse aussehen und überhaupt, sein Oberteil wirft voll die Fal-
ten!“ Hat man in Bezug auf Männer noch nie gehört. Haare, Körperfettanteil, 
Durchschnittspace auf 5km? Ebenfalls gern gesehene Teilnehmer der weiblichen 
Unterhaltung. Natürlich unter strenger Berücksichtigung der Tatsache, ob man 
miteinander befreundet ist oder nicht. Man reiche mir das Maßband für zweierlei 
Maß!!!  
Speziell in Phasen, in denen die Jogginghose zur Leggings wird, die Pace gerade 
nicht stimmt oder die Sportlust einfach nicht da ist, ist man sehr geneigt, nach links 
und rechts zu schauen. Und zwar so lange, bis man etwas entdeckt hat, das bes-
ser, schöner und toller ist als man selbst. Diese Vergleichsprozesse haben wir mit 
den Jahren so verinnerlicht, dass wir sie kaum abstellen können. Und dabei geht 
es dabei meistens gar nicht um die anderen, sondern einzig um uns selbst. Um 
Dinge in oder an uns selbst, mit denen wir gerade unzufrieden sind. Und leider 
bringt diese ständige Vergleicherei mit anderen in der Regel gar nichts, sie macht 
uns nur die gute Laune kaputt!  
Denn jede von uns ist einzigartig, mit anderen Möglichkeiten, Ressourcen und Ta-
lenten. Und Äpfel mit Birnen vergleicht man ja schließlich auch nicht! 
 
An diesem Samstag habe ich meine Couch übrigens nicht mehr verlassen. Ich 
habe meiner Freundin „Guten Appetit!“ gewünscht, mein Buch wieder aufgeschla-
gen und meinen Teller leer gesnackt. Und es war großartig! Dafür habe ich am 
nächsten Morgen einen Longrun gemacht, der eigentlich so nicht geplant war. Und 
auch der war großartig! Eben alles zu seiner Zeit und vor allem: In MEINEM Tempo 
und mit MEINEN Möglichkeiten! 
 
Denn: 
Ich brauche mich nicht mit anderen zu vergleichen! 
Ich brauche mich nicht mit anderen zu vergleichen! 
Ich brauche mich nicht mit anderen zu vergleichen! 
 
Und jetzt alle: „…!!!“ 
Tanja Sengotta 
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Ein Hoch auf’s Laufen 
Wir alle lieben unseren Laufsport. Okay, mal mehr, mal weniger. Aber es muss 
mal gesagt werden: Wenn es das Laufen nicht bereits gegeben hätte, für die 
Corona-Krise wäre es erfunden worden. Das ist sicher! 

Fitnessstudios und Schwimmbäder geschlossen, alle Vereinstrainings abgesagt, 
aber: LAUFEN GING!!! Auf den Wegen und Parks in Unna war das nicht zu über-
sehen!  Trainierte und weniger trainierte Läufer (letztere gut zu erkennen an der 
immer viel zu warmen Laufbekleidung), schnelle und langsame, alte und junge, 
alle unterwegs, um dem Zuhause (oder dem Homeoffice) wenigstens kurz zu 
entfliehen. Alle im Dauergespräch mit sich selbst:  

„Geht’s noch?“ „Joah…“  
„Mal was rausnehmen?“ „Mmh!“  
„Oder schneller?“ „Bissu bekloppt???“ 

Es ist aber auch sehr einfach: Man braucht nur ein paar Laufschuhe und eine 
schöne Strecke und schon kann es los gehen! Technischer Schnickschnack 
kann später kommen. Oder gar nicht. Wichtiger ist: Die Ansteckungsgefahr 
beim Laufen wurde von Wissenschaftlern als ausgesprochen gering bewertet, 
erst recht, wenn man alleine unterwegs ist, und selbst zu zweit ist es mit 1,50m 
Mindestabstand fast völlig risikolos. Hallen, Trainingszeiten, Mitstreiter? Alles zu 
vernachlässigen. Die Schuhe an und los. Großartig! 

Von den gesundheitlichen Vorteilen des Laufens will ich gar nicht erst anfangen, 
denn wie meine liebe Hausärztin mal zu mir sagte: „Frau Sengotta, merken Sie 
sich, es haben sich immer noch mehr Kranke gesund gelaufen, als Gesunde 
krank!“ Damit ist zu diesem Thema alles gesagt. 

#stayathome ist vor diesem Hintergrund der völlig falsche Hashtag gewesen, 
wenn man mich fragt. #goforarunbutkeepbackfromothers wäre da schon be-
deutend besser gewesen. Vielleicht etwas lang… 

Was mir besonders präsent war, war diese besondere Freundlichkeit unter Läu-
fern während der Corona-Zeit. Ein Lächeln, ein Nicken, ein Warten an Engpäs-
sen (der zu normalen Zeiten gar kein Engpass wäre), um den anderen passieren 
zu lassen, all das ist mir vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen. Vielleicht ha-
ben das ja außer mir noch mehr von Euch so empfunden. Und vielleicht auch 
die, die in der Zeit der Pandemie mit dem Laufen begonnen haben und die sich 
daher entschlossen haben, dabei zu bleiben. 

Vielleicht sogar demnächst im Lauf Team Unna! Man wird sehen… 
Tanja Sengotta 
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…auf ein Ründchen mit Gerd Zienczyk!  
 
Sonntagmorgen zur besten Joggingzeit im Bornekamp. Maike Gurlitt und 
Tanja Sengotta trafen sich, bewaffnet mit einer ganzen Menge Fragen… 
 

 
 
Wer bist Du? 
Ich bin Gerd Zienczyk, seit mittlerweile 15 Jahren im Verein und seit 3 Jahren 
darf ich auch der Vorsitzende sein. Ich bin 63 Jahre alt und verheiratet. Unser 
Sohn ist 27 Jahre alt und somit aus dem Gröbsten raus J. Er hat auch mal den 
Anfängerkurs mitgemacht, aber zwischenzeitlich entschieden, dass das Laufen 
nicht so Seins ist. 
 
Wie bist Du zum Lauf Team gekommen? 
Ich habe immer sehr viel gearbeitet, ich bin Technischer Leiter beim WDR, wir 
sind unter anderem auch für die Sendung mit der Maus zuständig.  
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Irgendwann gab mein Körper mir aber 
das klare Signal, dass ich eine Pause 
brauchte. Da waren es auch noch ein 
paar Kilo mehr, ich musste einfach was 
machen. Praktischerweise startete ge-
nau zu dieser Zeit ein Anfängerkurs 
beim Lauf Team, der Klassiker! Das 
passte hervorragend, denn alleine lau-
fen geht nicht für mich. Ich bin nicht der 
schnellste Läufer, fühle mich aber in ei-
ner Gruppe sehr wohl.  
Unter der Woche arbeite ich in Köln, von daher habe ich leider nur am Wochen-
ende Zeit zum Laufen. Mein weiteres Hobby ist das Tauchen, hier fehlt jedoch 
auch die Zeit. 

Wenn man Dich nicht kennt, woran erkennt man Dich? 
Am Handy in der Hand, außer, wenn ich eine Jacke mit Tasche anhabe. 

(Anmerkung der Redaktion: Am Interviewtag 
war die Jacke wohl gerade in der Wäsche!) 

Was gefällt Dir am Lauf Team Unna be-
sonders? 
Es gibt hier keinen Leistungsdruck, jeder 
kann das laufen, was er möchte und kann. 
Der Gesundheitsläufer findet bei uns ge-
nauso eine Heimat wie der ambitionierte 
Läufer, beide versuchen wir als Verein 
optimal zu unterstützen. Auch finde ich es 
toll, dass wir Triathleten und Walker bei 
uns haben. 

Was war denn Dein schönster Lauf? 
Der Venloop begeistert mich immer wie-
der durch seine einzigartige Atmosphäre. 
Das ist mit der Stimmung beim Kölner 
Karneval vergleichbar. 

Was war Dein längster Lauf? 
35 km (das ist aber schon eine Weile her). 
Gerne hätte ich mich auch einmal an ei-

nen Marathon herangewagt, aber dies war arbeitstechnisch zeitlich nicht mög-
lich. 
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Wohin verreist Du gerne? 
Da meine Frau nicht so gerne fliegt, haben wir mittlerweile viele schöne Ecken 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz für uns entdeckt, z.B. die Boden-
seeregion. Wir waren aber auch schon in Las Vegas oder San Francisco, aber 
Deutschland ist auch schön. 

Camping oder Hotel? 
Hotel, Campen ist mittlerweile nicht mehr so meins, weil nicht so rückengerecht. 

Läufst Du im Urlaub auch? 
In der Regel ja, ich bin schon in New York oder Dubai gelaufen, das war toll. Nur 
in Nairobi habe ich auf das Laufen verzichtet, die Sicherheit ist dort einfach nicht 
gegeben. 

Was isst und trinkst Du gerne? 
Ich mag gerne einen guten Rotwein und ich liebe die italienische Küche. 

Nenne uns 5 Dinge, die Du nicht magst! 
Blutwurst, fettes Essen, Menschen, die sich über alles aufregen, den Ballermann, 
Schlager 

Was wird Dein nächstes Projekt? 
Ich würde gerne wieder mehr laufen. Demnächst werde ich mehr Zeit dafür ha-
ben, denn in sechs Wochen gehe ich in den Ruhestand. Dann kann sich das 
Lauf Team warm anziehen!  
(Lieber Gerd, wir wollen Dich nicht unter Druck setzen, aber wir erwarten Dich 
dann ebenfalls dienstags und donnerstags im Bornekamp und nicht nur am Wo-
chenende! Bitte alle mal drauf achten!!! J) 
Nach 35 Jahren im WDR ist leider coronabedingt kein vernünftiger Ausstand 
möglich, was mich schon etwas traurig macht. Der Ausstand wird eine E-Mail 
sein, aber ich hoffe, ich treffe noch viele Kollegen im Flur und kann noch per-
sönlich „Tschüss!“ sagen. 

Auf was kannst Du nicht verzichten? 
Auf meine Frau und meinen Sohn. 

Für was stehst Du mitten in der Nacht auf? 
Für diese beiden und für Joghurt, meine heimliche Leidenschaft. 

Wenn Du eine berühmte Person treffen könntest, wer wäre das und wa-
rum? 
Michelle und Barack Obama. Zwei unglaublich sympathische Menschen, die 
zwar im Fokus stehen, aber natürlich und authentisch sind. Das sind großartige 
Persönlichkeiten, die Amerika aus meiner Sicht sehr gut getan haben. 
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Wenn Dein Leben verfilmt würde, wer würde Dich spielen? 
 

Mike Krüger……..  (heftiger Protest von Maike und 
Tanja!!!) 

Okay, Gerd, das Drehbuch schreibst Du selbst, aber bei der Besetzung wä-
ren wir Dir gerne behilflich. Unsere Idee wäre John Goodman. 

(Geeinigt haben wir uns letztlich auf Michael Kessler!) 

 

Was war denn Dein liebstes Schulfach? 
Englisch, später Mathe und Latein. (betretenes „Oh!“ von Maike und Tanja)  
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Nun bekommst Du 2 Begriffe zur Auswahl, entscheide Dich schnell und be-
gründe Deine Wahl! 

Kaffee oder Tee? 
Kaffee, Tee trinkt man nur bei Erkältung. 

Wind oder Regen? 
Wind, fühlt sich angenehmer an und lässt einen die Naturgewalt spüren 

Meer oder Berge? 
Beides, das Meer zu beobachten ist sehr schön, aber den Ausblick Berge zu 
genießen hat auch etwas für sich 

Rock oder Klassik? 
Klassik, ist vielfältiger 

Wurst oder Käse? 
Käse esse ich sehr gerne und kaufe auch meist mehr von ein. Auf Fleisch kann 
ich eher verzichten 

Bier oder Wein? 
Wein, am liebsten Rotwein 

Schokolade oder Chips? 
Schokolade (an dieser Stelle fanden wir weitere Erklärungen unnötig!) 

Italiener oder Chinese 
Italiener, da es so viel Auswahl gibt, Pasta, Fisch etc., ich kenne aber auch einen 
sehr guten Chinesen (Adresse auf Anfrage). 

Anzug oder Jeans? 
Jeans, da es entspannter und mit Sakko mittlerweile auch salonfähig ist.  

Fahrrad oder Auto? 
Ehrlicherweise Auto, mein Fahrrad ist immer noch kaputt. 

TV oder Buch? 
TV, aber es darf natürlich auch gerne ein gutes Buch sein. 

Hund oder Katze? 
Wir hatten mal einen Kampfdackel, ich bin aber auch als Katzensitter gut zu 
gebrauchen. 
Passend zum Ende des Interviews waren wir auch schon wieder zurück am 1. 
Teich! Vielen Dank, lieber Gerd, für die Einblicke und die Bereitschaft, uns un-
sere Fragen zu beantworten! 
Wer möchte auch gerne bei einem „Ründchen“ interviewt werden??? Wir sind 
überzeugt davon, dass es viele interessante Persönlichkeiten in unserem Verein 
gibt, die es sich lohnt, näher kennenzulernen. Bitte meldet Euch bei uns! Wir 
sind gespannt auf Euch!!! 
Maike Gurlitt und Tanja Sengotta  
  



  28 

Vienna Night Run…leider nur virtuell! 
Am 22. September sollte der Vienna 
Night Run stattfinden, bei dem ich zum 3. 
Mal hintereinander starten wollte. Doch 
trotz eines wirklich stimmigen Hygiene- 
und Ablaufkonzepts, dass sich der Ver-
anstalter ausgedacht hatte, ließen die ak-
tuellen Entwicklungen keine andere Ent-
scheidung zu als: Wir laufen…aber virtu-
ell! Da Wien zum Zeitpunkt des Laufes 
zum Risikogebiet erklärt wurde, blieb mir 
nichts anderes übrig als von Zuhause 
aus los zu laufen…mal wieder (das war ja 
im April beim Vienna City Marathon ge-
nau dasselbe). Aber wie im April war 
auch diesmal auf Maike Gurlitt Verlass 
und sie hatte den Auftrag, mich auf eine 
vernünftige Zeit zu ziehen.  

 
 
 
 

 
Gesagt, getan und frisch ans Werk! Bei 
den Startunterlagen war in diesem Jahr 
statt eines Laufshirts ein reflektierender 
Buff dabei, was ich für eine super Idee 
halte, gerade im Hinblick auf die dunkle 
Jahreszeit, die jetzt ansteht. Echt eine 
coole Idee! Am Ende standen bei mir 
28:41 Min., worüber ich mich sehr ge-
freut habe und sogar eine Medaille hatte 
der Veranstalter mitgeschickt, die natür-
lich einen Ehrenplatz in der spärlichen 
Ausbeute dieses Jahres bekommt. 
 
Tanja Sengotta 
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Laufsport auf Facebook 
Same shit, different day! 😊 

Viele aus unserem Lauf Team sind auf Facebook unterwegs. Ich auch. Toll, so viele 
von Euch dort zu treffen! Man kann sich austauschen, Fotos ansehen oder sich 
Anregungen für Läufe oder Strecken holen. Eine schöne Sache sind auch die vie-
len, überregionalen Gruppen, in die man eintreten kann.  
Dort sind Läufer von überall her vertreten und jeder kann etwas schreiben. Über 
sich, über seine letzten Läufe etc… Alles in allem eigentlich eine prima Sache…ei-
gentlich. Denn mir fällt auf, dass sehr häufig dasselbe gepostet wird. Einige The-
men liest man 1-2 x am Tag und es finden sich tatsächlich immer noch Leute, die 
das jeweilige Thema offensichtlich immer noch nicht erschöpfend genug diskutiert 
haben. Deshalb hier mal meine Top 5 der meistgeposteten Läuferthemen auf Fa-
cebook (natürlich rein subjektiv)! 

Platz 5: „Hallo an alle Mittelfußläufer!“  
Wenn ein Post schon so beginnt, schwant einem schon Fürchterliches. Es folgt ein 
nicht enden wollender Monolog über die Gründe, die Lauftechnik zu wechseln, die 
Vor- und Nachteile der jeweiligen Technik werden ausgiebig dargelegt und, wenn 
nötig, bis auf`s Blut verteidigt. Denn die Diskussion lässt nicht lange auf sich war-
ten… in 3… 2… 1… ! Alles klar, Rüdiger, ich glaube Dir alles ungegoogelt und 
jetzt schnell weiter scrollen! 

Platz 4: Die „heute nur ein kleines Ründchen-Läufer“! 
Das sind mir schon die allerliebsten! Man selber schleppt sich nach dem Sonntags-
Long-Run ins Haus und unter die Dusche, um dann auf der Couch zusammenbre-
chend Facebook zu öffnen und folgendes zu lesen: „Hi Leute, heute wollte ich es 
mal langsam angehen lassen. Deshalb heute nur entspannte 48 km in ruhigem, 
konstantem 4:30-er-Tempo. Muss ja auch mal sein! Jetzt noch etwas Cardio und 
Kraft und dann kann ich morgen wieder angreifen!“ Jaaaaaaa, Manfred, Du bist 
toll!!! Nein, wirklich. Du schaffst mehr als ich es je könnte UND JETZT HÖR AUF, 
SO DOOF IN DIE KAMERA ZU GRINSEN!!! Ich bin schon froh, wenn ich KON-
STANT meine Schnürsenkel zugebunden habe, da musst Du mir nicht auch noch 
so was unter die Nase reiben, Himmelarsch! 

Platz 3: Ich hab AUA! 
Jeder von uns ist beim Laufen schon mal umgeknickt oder gestürzt und natürlich 
blutet es und tut weh. Oder ist geschwollen. Oder alles. Aber das ist absolut KEIN 
GRUND, seine geschundenen Läuferhaxen zu fotografieren und die Laufgemeinde 
damit zu beglücken. Es gibt Füße auf Facebook, die sehe ich öfter als meine eige-
nen. Nein, Brigitte, das muss nicht. Kurier Dich aus und gute, schnelle Besserung! 
Kein Mensch braucht diesen digitalen Elendstourismus! 
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Platz 2: Die Laufschuhe 
Ich bin kein Mathematiker, aber ich glaube wirklich, dass sich die Zahl der ver-
schiedenen Meinungen über Laufschuhe proportional zur Anzahl der auf den 
Markt kommenden Modelle verhält. Ein Schuh = 20 Meinungen. Mindestens! Das 
es aber nur eine einzige Person auf der Welt gibt, die mir sagen kann, ob mir ein 
Schuh wirklich passt, gefällt und gut tut, wird sehr häufig vergessen. Also, Steffi, 
frag nicht die Community, ob der Schuh gut ist, zieh ihn an und lauf. Dann wirst Du 
es schon sehen! 

Und der unangefochtene Platz 1: Welche Laufuhr passt zu mir? 
Dieses Thema ist ein gern gesehener Gast einer jeden Laufgruppe. Und wenn ich 
„jeder“ sage, dann meine ich das auch. Kein Thema wird so oft angeschnitten wie 
dieses. Man hat den Eindruck, dass manche Leute sich zunächst von A-Z ausstaf-
fieren, bevor sie auch nur 1m gelaufen sind. Und auch hier gibt es die Experten, 
die nicht müde werden, auch nachts um 3 Uhr jedem zu erklären, was eine „ver-
nünftige“ Laufuhr können muss. Besonders schön in diesem Zusammenhang auch 
die Mimimi-Beiträge, weil das GPS nicht so wollte und dann war es auch noch 
kalt…! Tja, Diana, kleiner Tipp: Kalt ist es nur, wenn man steht. Merkste selber, 
oder? 
In diesem Sinne, bis bald bei Facebook oder, noch lieber, beim Laufen! 
Tanja Sengotta 

Mammutmarsch am 10.10.2020 
30 km in und um Dortmund 
Ein Marsch, zwei Sichten 

Nachdem wegen Corona alle Wanderveranstaltungen abgesagt waren, haben wir 
uns besonders auf den Mammutmarsch in Dortmund gefreut. Alexandra und 
Bernd Richter, Markus und ich sind gegen Mittag gestartet, um die 30 Kilometer 
in Angriff zu nehmen. Alles im Startbereich war Corona-konform eingerichtet, eine 
Gruppe von Wanderern startete und das Feld zog sich relativ schnell auseinander.  
Es ging vorbei am Phoenixsee, durch Berghofen Richtung Höchsten, gefühlt immer 
leicht ansteigend.  
Hier am ersten Verpflegungspunkt nach rund 10 Kilometern gab es alles Notwen-
dige, um die Speicher wieder aufzufüllen, aber eben Corona-bedingt alles ver-
packte Lebensmittel. 
Ab hier ging es für mich persönlich durch meine „alte Heimat“ Dortmund-Holzen 
und Buchholz, wo viele alte Erinnerungen wieder hochkamen. Zumindest erntete 
ich manchen verwunderten Blick bei meinen Ausrufen „ach, hier sind wir“. 
Nach einem Stück an der Ruhr entlang und einem tollen Blick auf den Hengsteysee 
ging es wieder bergauf Richtung Syburg. Inzwischen hatte sich der Himmel zuge-
zogen, weshalb wir den nächsten VP bei Kilometer 20 ausfallen ließen. Leider 
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erwischte uns dann doch ein kurzer, aber heftiger Regenschauer. Schnell einen 
Regenschutz übergezogen und weiter ging es.  
Die letzten 10 Kilometer führten durch Wichlinghofen, Lücklemberg, vorbei am 
Dortmunder Zoo und durch den Rombergpark zurück zum Ziel. Dort gab sich das 
Mammutmarsch-Team alle Mühe, den Wanderern einen würdigen Empfang zu be-
reiten.  
Alles in allem eine gelungene Veranstaltung, die aber stimmungsmäßig sehr unter 
Corona zu leiden hatte. 
 
Anette Groß: 
 

 
 
Schon vor längerem hatte ich mich für den Mammutmarsch Dortmund angemeldet 
und in den Wochen vorher wurde es noch einmal richtig spannend. Sollte es dem 
Veranstalter unter diesen fürchterlichen Umständen tatsächlich gelingen, ein 
Event dieser Art durchzuführen? Ich meine, ein richtiges Event, so mit Start und 
Verpflegungspunkten und einem Zieleinlauf??? Und sogar mit Urkunden und Me-
daillen??? Nicht virtuell, sondern live und in Farbe? Unfassbar, aber JA, der Mam-
mutmarsch fand statt. Hut ab vor dem Veranstalter, der sich sehr ins Zeug gelegt 
hat. In den letzten 3 Wochen vor dem Marsch hat mir kein Mann so viele Emails 
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geschrieben wie „Basti vom Mammutmarsch“. Fast täglich neue Entwicklungen, 
Informationen zu Hygienevorschriften und Verhaltensweisen, aber am Ende wur-
den wir belohnt: Wir konnten starten! 
Vom Lauf Team Unna waren Britta Kinne, Sandra Kluge, Michaela Stüber und 
Tanja Sengotta dabei. Die Strecke war wunderschön ausgewählt, viel Wald, einige 
Höhenmeter und schöne Ausblicke. Ich persönlich hätte mir noch mehr „Ruhr-
pott“ gewünscht bei diesem Marsch, aber der Veranstalter hatte den Schwerpunkt 
auf tolle Wanderwege und ruhige Pfade abseits des Trubels gelegt und das war 
auch völlig ok so. 
Die 30 km waren in guten 6 Stunden bewältigt und haben richtig Spaß gemacht! 
Tanja Sengotta: 
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A day in the woods –„Schinder Trail Grauer Kopf Extended” 
Nun stehen wir am 10. Juli um 18:00 Uhr in Lorch am Rhein. Detlef, Devon, An-
dreas und ich. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Geplant war das doch alles 
ganz anders. Ich wollte morgen von Kloster Arnstein die 33 Kilometer mit 1000HM 
laufen. Aber auch der Lauf wurde auf Grund der Corona Pandemie abgesagt. 
Schnell war der Plan gefasst, dass wir den Lauf dann privat durchführen. Und an 
irgendeiner Stelle, ich weiß nicht mehr wann und wo, haben wir uns dazu ent-
schlossen gemeinsam von Lorch aus zu starten. Detlef und Devon würden und 
supporten. Heißt: mit Essen und Trinken versorgen. Geplant waren 5 Verpfle-
gungspunkte. Ob die reichen? Immerhin würden wir uns gleich auf eine Strecke 
von 125 km mit 4000 HM begeben! Oh Mann! 
Wir sind in Lorch nicht alleine. Etwa 15 weitere Läufer haben sich dazu entschlos-
sen privat zu laufen. Wir stehen weit verstreut auf dem Parkplatz mit Blick auf den 
Rhein und die Weinhänge. Da müssen wir gleich hoch. Ich konzentriere mich auf 
den ersten VP in etwa 22,8km. Das schaffe ich! 
Um 18:00 Uhr geben die Kirchenglocken den Startschuss. Wir laufen los, ganz 
hinten, wir haben Zeit.  Sofort geht es auf dem Wispertaunussteig nach oben. Bis 
nach Espenschied, unseren ersten VP sind es bereits 995 Hm. 
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Schon nach wenigen Metern laufen oder gehen wir nicht mehr, sondern klettern 
den Steig nach oben. Es macht Spaß hier nach oben zu klettern. Immer wieder 
werfe ich einen Blick zurück zum Rhein und genieße die Aussicht: 

 
Es geht 22 km praktisch nur bergauf. Für die ersten 22 Km brauchen Andreas und 
ich mehr als 4,5 Stunden. Okay, Andreas wäre ohne mich schneller. Doch wir ha-
ben die ersten 995 HM geschafft. In Espenschied wartet unser Supporter-Team, 
Detlef und Devon. Der Kofferraum ist mit Essen und Trinken gefüllt, für den Fall das 
andere Läufer sich auch stärken wollen. 
Wir machen erst einmal eine Pause und stärken uns für die nächsten 25 km. Da 
es ein privater Lauf ist, lasse ich mir Zeit mit der Pause. Das wird sich am Ende 
jedoch rächen. 
Doch nun geht es auf den Wispertaunussteig weiter nach Kemel. 
Ab 22:00 Uhr ist es in den Wäldern doch recht dunkel und wir setzen unsere Stirn-
lampen auf. Schnell ist es stockdunkel. Es ist spannend, im Dunkeln durch den 
Wald zu laufen. Unsere Stirnlampen reflektieren die Augen von unzähligen Tieren. 
Im Hellen hätten wir die Tiere, gut versteckt im Unterholz, nicht gesehen, doch die 
Reflektionen der Augen verraten sie. 
Mit der Dunkelheit kommt auch die Müdigkeit. Ich komme ganz gut zurecht, da ich 
in den vorangegangenen Tagen etwas vorschlafen konnte, doch Andreas erlebt 
seinen Tiefpunkt. Solange man läuft kann man nicht schlafen und ein bisschen 
Smalltalk reicht Andreas, um wach zu bleiben. 
Bei Kilometer 44 wartet wieder unsere Crew. Wir stärken uns und auch hier wird 
die Pause wieder etwas ausgedehnt. 
Nun verlassen wir den Wispertaunussteig. Wer gerne wandert oder auch mal einen 
Trail privat laufen möchte, demjenigen kann man den Wanderweg nur ans Herz 
legen. Auf der offiziellen Webseite des Wispertaunussteig wird dieser als waldreich 
und naturbelassenes Gebiet beschrieben. 
44 Km lang 1.695 Hm 
Die Highlights 
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Idyllischer Wispersee 
Schroffe Felskanzeln mit großartigen Ausblicken 
Spannende Pfadabschnitte 
Tief eingeschnittene Kerbtäler 
Grandiose Panorama 
www.wisper-trail.de 
Jetzt betreten wir die Verbindungstrecke zum Schinder Trail. Per Navi suchen wir 
im Dunkeln unseren Weg. 
Es wird langsam hell. Wir laufen an Feldern und Wiesen vorbei. Über den Wiesen 
hängt der Nebel. Nun werde ich müde. Also Rollentausch, denn jetzt ist Andreas 
fit.  
Wir laufen weiter nach Holzhausen, wo es einen speziellen VP gibt. Alex, der Ver-
anstalter des Schinder Trail, hat für uns in seinem Garten Essen und Trinken be-
reitgestellt, alles Corona gerecht. 
Es ist irgendetwas zwischen 5:00 und 6:00 Uhr. 58 km und 2000 HM sind ge-
schafft, 67 km müssen wir noch: Autsch! 
Von hier starten um 8:00 Uhr Läufer, die den 67 km Schinder Trail laufen wollen. 
Um 6:00 Uhr startet auch Rene Bonn, jedoch nicht hier, sondern in Lorch, dort wo 
Andreas und ich vor knapp 12 Stunden gestartet sind. Rene liegt genau 58km 
hinter uns und wird uns 14km vorm Ziel überholen. Rene wird die Strecke in 14 
Stunden und 17 Minuten laufen: neuer Streckenrekord. 
Nun geht es auf die Schinder Trail Strecke. Die sind Andreas und ich im Januar 
schon gelaufen, nur andersherum. Es geht hinauf zum grauen Kopf. Von dort ma-
chen wir einen kurzen Abstecher zum Gipfelkreuz um uns in das Gipfelbuch ein-
zutragen. Auf zugewucherten Trails geht es weiter.  
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Der nächste VP liegt auf der anderen Seite des Flusses. Also den Hang nach unten 
rutschen, über einen umgestürzten Baum klettern, über einen weiteren Baum-
stamm balancieren, es soll ja nicht langweilig werden. Aber dann sind wir am VP, 
mitten in einem privaten Garten, oder eher einer Parkanlage. Ich würde gerne noch 
viel länger bleiben. Das ist hier so idyllisch. Aber wir müssen, beziehungsweise 
wollen weiter. Die nächste Station ist Kloster Arnstein. Hier geht es einen steilen 
Schotterweg, der Berg der Tränen, hinauf. Bei Kloster Arnstein haben sich Detlef 
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und Devon bereit gemacht. Die beiden begleiten uns für die 2 km Runde am Klos-
ter Arnstein. Erst auf einem Singletrail nach oben und dann Downhill nach unten, 
genau das richtige für Devon. Ich schaue besser nicht hin. 

 
Wieder bei Kloster Arnstein angekommen, trennen wir uns. Die beiden fahren mit 
dem Auto gemütlich weiter zur Burg Nassau. Andreas und ich laufen weiter. Ab 
jetzt sind es noch 33 km. Bis nach Burg Nassau ist es nicht sehr weit. Trotzdem 
machen wir einen außerplanmäßigen Zwischenstopp an der Lahn. Hier essen wir 
erstmal ein leckeres Eis. Dann geht’s zur Burg hinauf, sehr langsam. Andreas fühlt 
sich super und auch mir geht es körperlich gut, doch der Kopf wird müde. 
Ich rechne wieder: Die Akkus unserer Uhren haben schon vor Stunden den Geist 
aufgegeben und das Navi zeigt uns nicht die restlichen Kilometer an. Ab Kloster 
Arnstein waren es noch 33 km, bis hier etwa weitere 8km…heißt: noch ungefähr 
25 km! Vielleicht auch noch mehr. So langsam wie ich unterwegs bin, brauchen 
wir für die 25 Km noch Stunden. Wir sind jetzt etwa 25,5 Stunden unterwegs und 
weitere vier Stunden liegen noch vor uns: 
Das schaffe ich nicht! Das ist zu lange! Immerhin weiß ich jetzt wo meine Grenze 
liegt: 100 km und 3500 HM! 
Ich habe fertig!!!!! 
Das sage ich auch Andreas. Er versucht erst gar nicht, mich umzustimmen, son-
dern nimmt das Handy und ruft Detlef an, damit er mich abholen kann. Was für 
eine Enttäuschung. So lange durchgehalten und dann doch nicht angekommen. 
Und zum ersten Mal fange ich an zu heulen. Zu allem Überfluss kann Andreas 
Detlef nicht erreichen. Kein Netz. Also muss ich erst einmal weiter bis wir wieder 
Empfang haben. An den Teichen vorbei, Berg auf, Berg ab. Und immer noch kein 
Netz. Ich frage mich was wäre, wenn sich jemand verletzt? Es geht wieder einen 
Hang hinauf. Oben angekommen, finden wir eine einladende Bank auf die ich mich 
erst einmal lege. Hinter uns kommt ein weiterer Läufer. Rene Bonn trabt da in ei-
nem Affenzahn den Hang nach oben. Andreas kann ihm noch zurufen: “wie weit 
ist es noch?“ Im Vorbeilaufen ruft Rene, es seien bloß noch 14 km! 
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14 Kilometer!? Ich breche doch nicht 14 Kilometer vorm Ziel ab!!! Das mache ich 
nicht. Ich raffe mich auf und weiter geht’s. Kaum zu glauben, aber wir fangen wie-
der an zu laufen. Bei Kilometer 115 warten Detlef und Devon. Die beiden können 
es kaum glauben, dass ich kurz davor war aufzugeben. Das Letzte mal gestärkt 
geht es auf die letzten 10 km. Die letzten 3 Kilometer sehen flach aus, sie sind es 
jedoch nicht, es geht durchgehend leicht Bergauf. Nun sind wir wieder in Holzhau-
sen, gar nicht mehr weit bis zum Ziel, wir fangen wieder an zu laufen. Da kommen 
uns Detlef und Devon entgegen. Sie wollen uns auf den letzten Metern begleiten. 
Andreas und ich wollen es nun wirklich zu Ende bringen. Auf den letzten Metern 
legen wir zusammen noch einen Endspurt hin, bis wir, vollkommen erschöpft, ge-
meinsam die Ziellinie überqueren… nach 125 Kilometern und 4000 Höhenmeter. 
Andreas hatte ein Jahr zuvor dieselbe Strecke, bei extrem heißen Temperaturen, 
in 6 Stunden weniger absolviert und der Cut lag beim Schinder Trail bei 26 Stunden. 
Aber es war: 
„A day in the woods“ 
Und damit haben Andreas und ich den Lauf nach 27 Stunden und 59 Minuten 
gefinisht! 
Einen ganz, ganz lieben Dank an das beste Supporter Team, Detlef und Devon! 
 

                   
Gabi Droste 
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Junut 2020 

Eigentlich sollt hier der Laufbericht über den Junut stehen. Ein schöner Lauf im 
Altmühlental auf dem Junut-Steig. Doch auch der Lauf fiel wegen der Corona Pan-
demie aus! Damit wäre dann auch der Bericht über den Junut Ultra Trail beendet.  
Aber es gibt immer einen Plan B. In unserem Fall (Anke und Andreas, Gabi und 
Detlef mit Sohn Devon) gab es nicht nur Plan B sondern auch noch C,D,E und F! 
Anstatt mit meinen zwei Lauffreundinnen und Andreas ins Altmühltal zu fahren sind 
Andreas und ich ins Sauerland. Von da aus ging es auf den Mescheder Höhenweg. 
Ganz nach Vorschrift zu zweit und nicht in einer Gruppe. 

PLAN B 
Der Mescheder Höhenweg ist ein Wanderweg von ca.65 km und ca. 2000HM. Für 
einen privaten Lauf ohne organisierte VP´s war das für mich eine ziemliche Her-
ausforderung. Immerhin mussten wir den kompletten Proviant incl. Getränke mit-
schleppen. Puh…..der Rucksack war anfangs seeehr schwer. 
Gestartet sind wir in Freienohl. Gleich zu Anfang ging es nach oben. Auf den 413m 
hohen Küppel. Hier oben sollte eigentlich ein 25m  hoher Aussichtsturm stehen, 
von dem man einen herrlichen Rundblick über das „Land der tausend Berge“ hat. 
Schade, es standen nur noch die Haltestreben. Aber auch so konnten wir einen 
ersten Rundblick über das schöne Sauerland genießen. Es ging tendenziell weiter 
nach oben zur „Wennemer Höhe (503m NN),durch herrliche Waldgebiete zum 
Hirschberg und zum StimmStamm  (540 m NN). Von hier erreichten wir über den 
Schnettenberg das Bundesgolddorf Eversberg. https://www.eversberg.de/ 
Drei Sehenswerte Wahrzeichen  Die bereits erwähnte einzigartige Ortslage und 
die herrlichen Wälder sind wohl die Hauptgründe, die jährlich viele Gäste und Be-
sucher in die alte Bergstadt locken. Ist Ihr Aufenthalt auch noch so kurz, die Be-
sichtigung der drei Wahrzeichen ist für jeden Gast touristische Pflicht; erhält man 
doch gleichzeitig interessante Einblicke in die über 755jährige Ortsgeschichte: 
Als erstes führt der Weg sicher auf den Gipfel des Schloßberges zur alten Burgru-
ine. Sie ist das Überbleibsel der von Graf Gottfried III. gebauten Burg. Heute dient 
sie als Aussichtsturm mit einem lohnenden Rundblick über das Land der tausend 
Berge. 
Der Weg hinunter führt vorbei an der schmucken Schloßberghalle, die immer wie-
der Ort fröhlicher Feiern und Feste ist, zum Schmuckstück des Ortes, der Pfarrkir-
che, die dem heiligen Evangelisten Johannes geweiht ist. Nachdem man 1242 die 
Stadtrechte erhalten hatte, begann man sofort mit dem Bau der Kirche im roma-
nisch-gotischen Übergangsstil. Der gewaltige, quadratische Westturm, zunächst 
als Wehrturm mit spitzem Pyramidendach gebaut, erhielt 1712 seinen dreiteiligen 
Helm. Ähnliche Türme findet man heute im Sauerland noch in Hallenberg und in 
Wormbach. 
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Tritt man in das Gotteshaus, ist man von der barocken Innenausstattung überwäl-
tigt. Nach der gründlichen Kirchenrenovierung, die 1990 mit der Weihe der neuen 
Orgel ihren Abschluß fand, gehört diese Kirche zu den schönsten Sakralbauten, 
die Beter und Besucher immer wieder tief beeindrucken. 

Wir überspringen die Sightsee-
ingtour, sehen aus der Entfer-
nung die Burgruine, laufen an 
schönen Fachwerkhäusern 
vorbei, machen noch ein Foto 
von dem schönen Rathaus und 
weiter geht’s Richtung 
Meschede. Wir laufen auf brei-
ten Waldwegen und schönen 
Trails und genießen das 
schöne Landschaftspanorama 
und sehen den Hennesee. In 
Meschede wird es ein biss-

chen tricky. Wir finden den Weg nicht mehr und müssen uns durchfragen. Aber 
dann sind wir wieder richtig unterwegs. Auch das gehört dazu, den Weg ab und 
zu mal zu suchen! 
Vorbei an schönen Bauernschaften laufen wir praktisch parallel zum Hennesee. 
Nur sehen wir den See erst mal nicht mehr. Schade! Ab Erflinghausen laufen wir 
auf der Straße, aber der immer noch fantastische Ausblick entschädigt für den 
Asphaltuntergrund. 
https://www.hennesee-sauerland.de/sauerland/freizeit/wanderwege/mescheder-
hoehenwanderweg/etappe1/ 
….An dem Wanderweg nach Wallen liegt links das Naturschutzgebiet "Wallenstein" 
(468 m NN), in dem noch die Reste einer Wallburganlage aus der karolingischen 
Zeit zu sehen ist…… 
Ab Grevenstein laufen wir erst einmal bergauf und dann geht’s auch mal wieder 
bergab. Gefühlt sind wir sowieso wieder mehr bergauf als bergab gelaufen…ko-
misch! Nochmal eine kleine Erhebung und dann geht es auf Ebener Strecke auf 
die letzten 8km. 
Nach 65km und 2000 HM sind wir wieder in Freienohl. 
Ein wirklich schöner Wanderweg den man auch laufend erleben kann. Es war alles 
dabei. Waldwege, Singletrails, deftige Anstiege, fantastischen Fernblicke und die 
herrliche Landschaft des Sauerlands. Der Wanderweg kann auch in mehreren 
Etappen erwandert oder gelaufen werden. 
https://www.hennesee-sauerland.de/sauerland/freizeit/wanderwege/mescheder-
hoehenwanderweg/ 
Hier können Ihr die einzelnen Etappen mit Wegbeschreibungen ansehen: 

• Etappe 1: Von Erflinghausen nach Grevenstein (18 km) >> 
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• Etappe 2: Von Grevenstein nach Freienohl (18 km) >> 
• Etappe 3: Von Freienohl nach Eversberg (20 km) >> 
• Etappe 4: Von Eversberg nach Erflinghausen (20 km) >> 
• Mescheder Höhenwanderweg: Alternativroute (15,5 km) >>  

PLAN C 
Gestern noch in Freienohl und heute schon wieder am Hennesee. Geplant war ein 
Lauf von ca. 15 km rund um den Hennesee. Aber da biegt man einmal falsch ab 
und schon werden es 25 km mit deftigen 461 HM. Das war dann auch die längste 
Strecke die Anke bis dato gelaufen ist. Zusammen mit Andreas starteten die bei-
den bei herrlichem Wetter und einem strahlend blauen Himmel in Meschede. Pa-
rallel zum Hennesee ging es bis zum Feriendorf/Campingplatz. Von dort führt ein 
Wanderweg wie soll es auch anders sein, nach oben!  In einem großen Bogen ging 
es weiter nach Enkhausen bevor die beiden bei Kilometer 21 wieder parallel zur 
Henne liefen. Um endlich zufrieden und auch ein bisschen erschöpft wieder in 
Meschede anzukommen 

Plan D  
Heute ist der 9. April und ich habe Geburtstag. Da eine Geburtstagsfeier nicht 
möglich ist, fahren wir drei, Detlef Devon und ich, nach Burg an der Wupper, na-
türlich zum Laufen. Wir starten an der Schloss Burg. Allein die Altstadt und die 
Burg sind schon ein Ausflug wert. Wir laufen bei schönstem Frühlingswetter zwi-
schen der Wupper und der Sengebachtalsperre im Sengebachtal. Auf breiten 
Wanderwegen und dann wieder auf einsame Single Trails geht es rauf und runter. 
Aber wir sind vorbereitet: die Strecke hat bei knapp 19 km deftige 460HM.  

 
Bei Kilometer 5 am Camping-
platz geht es in nördlicher 
Richtung zur Napoleonbrücke 
um dann auf der gegenüberlie-
genden Seiter der Wupper zu-
rück zum Schloss Burg zu lau-
fen. 
Wir machen Fotos von der 
höchsten Eisenbahnbrücke 
Deutschlands die 1897 fertig-
gestellt wurde. 
Die Müngstener Brücke ist die 

höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands und überquert zwischen Remscheid und 
Solingen das Tal der Wupper. Sie führt in einer Höhe von ca. 107 Metern über dem 
Talgrund (maximal 205 Meter über dem Meeresspiegel) über die Stadtgrenze und 
ist ein einzigartiges Bauwerk. Die Gesamtlänge beträgt ca. 465 Meter. Die nach 
dreijähriger Bauzeit 1897 eröffnete Überführung, zunächst nach dem ersten 



  42 

Deutschen Kaiser Wilhelm I. als Kaiser-Wilhelm-Brücke bezeichnet, ist eine Stahl-
Fachwerk-Konstruktion mit einem zentralen parabelförmigen Bogen. Architekt war 
Anton von Rieppel. Es wird ausschließlich für den Bahnverkehr der S-Bahn-Linie 
zwischen Wuppertal und Solingen genutzt. Benannt ist sie heute nach der ehema-
ligen Siedlung Müngsten. Der Fluss hat die Großstadt Wuppertal an dieser Stelle 
bereits durchquert und wird bei Leverkusen in den Rhein fließen. 
Auch ein schönes Fotomotiv sind die zwei Aussichtspavillons bei Burg und Müngs-
ten. Auch kann man dort wunderschön Rast machen und die schöne Fernsicht 
genießen. 
Während parallel zur Wupper viele Freizeit Sportler unterwegs sind, sind wir auf 
den Anhebungen praktisch alleine. Wir laufen an Bachläufe vorbei und können 
nicht immer wiederstehen an den vielen schönen Plätze Pause zu machen. Einer 
der Gründe warum 19km soooo lange dauern können. Aber wir wollten den Lauf 
auch genießen. 
Dann kommt der letzte Anstieg zum Schloss hinauf. Der ist dann noch einmal rich-
tig gepfeffert. Oben am Schloss angekommen kann man noch einmal die schöne 
Aussicht auf die Landschaft genießen.  

 
Wie lange wir für die 19km ge-
braucht haben verrate ich 
nicht, nur so viel: „es hat sehr 
lange gedauert“! 

Plan E 
Und auch Anke und Andreas 
sind fleißig. Diesmal haben 
sich die beiden eine Strecke in 
Hemer ausgesucht. Und auch 
diesmal wurde aus den ange-
gebenen 16 km  und 470HM 
nichts. Die Laufstrecke war 

sehr schön und da lohnt es sich noch ein paar Kilometer dran zuhängen. Am 
Schluss waren es 26 km mit 586HM die Anke mit Bravour gemeistert hat. Der Weg 
führte durch das schöne Hemer Naturschutzgebiet. Und natürlich wieder gleich 
nach dem Start schön bergauf. Auf breiten Waldwegen und schönen Single Trails 
ging es weiter. Aber da wo man rauf läuft geht’s auf der anderen Seite wieder run-
ter. 
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Und am Ende war es Ankes 
längste Laufstrecke. Stand 
10.04.2020. 

Plan F 
Heute ging es für Andreas und 
mich nach Bestwig auf den 
Bestwiger Panoramaweg. 

Der Bestwiger Panoramaweg ist ein ca. 57 km langer Wanderweg mit satten 1780 
HM. Zumeist verläuft der Weg auf den Höhenzügen aber dann auch wieder durch 
die schönen Dörfer des Sauerlandes  
Wir starten morgens um 8:00Uhr in Bestwig. Die Wettervorhersage hat uns einen 
sonnigen Tag versprochen und so stehen wir in kurzen Laufsachen am „Start“ und 
ich friere mir den A… ab! Es sind 0 Grad. So war das nicht geplant. Schon mal 
vorweg, im Laufe des Tages wird es noch warm. Natürlich geht’s nach einer kurzen 
Eingewöhnung wieder nach oben. Als erstes zur Sreiberg Ruine, einen alte Rauch-
gaskamin. Von oben genießen wir die herrliche Aussicht auf das früh morgendliche 
Bestwig und die schöne Landschaft des Sauerlandes. Wir kommen an einem Weg-
weiser vorbei mit der Richtung zum Andreasberg, Da wollen wir hin. 
Wir kommen an einem nachgestellten Meiler vorbei. Auf Tafel und Schildern wird 
genau die Herstellung vom Holz zur Holzkohle erklärt. Wir nehmen uns die Zeit für 
Fotos aber alles lesen?.....heute nicht. Beim nächsten Mal! Wir laufen an herrlichen 
Tannenbaumschonungen vorbei und manchmal laufen wir auch mitten hindurch, 
vorbei an Laubwälder und dann wieder an Wiesen wodurch wir einen schönen 
Blick ins Tal und auf die Landschaft haben. Hier ist man mit sich alleine. Wanderer 
begegnen uns nur selten.  
Wir erreichen den einzigen natürlichen Wasserfall NRWs. Gut, dass mich Andreas 
darauf aufmerksam macht. Der Wasserfall ist mehr ein Rinnsal. Macht nix, trotz-
dem schön. Wir laufen an Fort Fun vorbei. Und dann führt der Weg noch mal steil 
hinauf. Im Winter fährt man hier mit Skiern runter!? Die Skihänge in Elspe führen 
zum Stüppelturm. Auf den Stüppelturm möchte ich heute aber nicht mehr. Auf dem 
Klippenweg des Andreasbergs geht‘s auf der anderen Seite wieder steil hinunter.  
Wir laufen auf einen der wenigen ebenen Waldwege parallel zu einem Flüsschen. 
An der unspektakulärsten Stelle knicke ich um. So dauern die letzten 2 km dann 
noch einmal ein bisschen länger. Der Arzt stellt später eine Bänderverletzung fest. 
Trotzdem, der Lauf war fantastisch schön. Er hatte wieder alles, von der schönen 
Landschaft des Sauerlands, die schönen Dörfer, Geschichtliches und Abenteuer, 
alles war dabei.  
Fortsetzung folgt.www.bestwiger-panoramaweg.de 
Gabi Droste 
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Mein erster Triathlon 
Gereizt hat es mich schon lange, mal 
an einem Triathlon teilzunehmen, 
doch bisher hatte ich mich nie ge-
traut. Ich hatte auch noch kein geig-
netes Fahrrad dafür. 
Doch irgendwie brauche ich die Ab-
wechslung zum Laufen. Gerade bei 
hohen Temperaturen im Sommer bin 
ich in letzter Zeit schon lieber ins 
Freibad zum Schwimmen gegangen. 
Nun hat sich auch noch die Chance 
auf ein neues Fahrrad ergeben, so 
das es eigentlich keine Ausrede 
mehr gab, nicht mal daran teilzuneh-
men. 
Im Vorfeld habe ich das Kraulen 
durch Kai und Carsten (vielen Dank 
dafür) ein bisschen trainiert und Kai 
gab mir auch für den Triathlonein-
stieg ein paar Tipps mit auf den Weg. 
Reichlich nervös war ich schon ein 
paar Tage vor dem Wettkampf. Es 
gab sooo viele Regeln zu beachten 
und durch Corona noch viel mehr, 
als eh schon. Zum Beispiel beim 
Schwimmen links schwimmen, 
rechts überholen, dann rüber zur 
nächsten Bahn, beim Rad fahren ge-
nau umgekehrt, rechts fahren, links 
überholen, 12 Meter Abstand lassen. 
Beim Fahrradfahren die Startnum-
mer hinten tragen, beim Laufen 
vorne. Dann noch merken, wo man 
sein Rad in der Wechselzone geparkt 
hat. Per Mail bekam man einen PR 
Code zugeschickt und nur mit die-
sem Code hatte man Einlass ins Bad. 
Zuschauer durften nicht mit ins Bad. 
Hoffentlich würde ich den Code nicht 
zu Hause liegen lassen. Auch hatte 

ich alle drei Disziplinen hintereinan-
der noch nie trainiert. Würde meine 
Kraft am Ende reichen? 
Am 20.09. nahm ich zum ersten Mal 
an einem Triathlon in der Volksdis-
tanz (500 Meter Schwimmen bzw. 
aufgrund von Corona 400 Meter 
diesmal, 20 km Rad, 5 km Laufen) in 
Ratingen teil. 
 
Zusammen mit Andreas, der mir 
auch Mut dazu gab, mich zu trauen 
und mich begleitete, bin ich dann 
nach Ratingen gefahren. Als das Or-
ganisatorische erledigt war und alles 
klappte, ich auch nichts vergessen 
hatte, wurde ich langsam ruhiger. Es 
waren zum Glück sehr viele Helfer 
auf dem Gelände, die unsere Fragen 
alle freundlich beantwortet haben. 
Beim Schwimmen wurden wir im 5 
Sekunden Takt ins Wasser gelassen. 
Zu meiner Freude kam es nicht zu 
hohen Wellen, aber eng war es trotz-
dem auf den Bahnen und man 
konnte nicht allzu gut überholen. Alle 
waren aber sehr fair unterwegs. 
Schnell aus dem Wasser raus ging 
es dann auf die Radstrecke. Davor 
hatte ich auch reichlich Respekt, von 
den Geschwindigkeiten der Renn-
radfahrer, der Kurven und es hieß im 
Vorfeld auch, dass man einen Berg 
hochfahren muss. Würde ich die 
Steigung überhaupt schaffen? 
Schnell merkte ich aber, dass es 
sehr viel Abstand gab zu den Fah-
rern, die Radstrecke gut ausgeschil-
dert war und trotz einiger Hügel auch 
als Einsteiger  sehr gut zu bewältigen 
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war. Eine Runde war 10 km lang und 
musste von mir zwei Mal absolviert 
werden. 
 

 
Auch das hat mit meinem Fitness-
bike gut geklappt und es kam zur 
dritten Disziplin - dem Laufen. 
Auch das hat erstaunlicherweise 
sehr gut funktioniert. Im Training 
habe ich den Wechsel ca. 3 bis 4 Mal 
geübt und anfangs war es sehr an-
strengend für mich. Bei den ersten 
Metern denkt man, man ist total lang-
sam unterwegs und man muss sich 
erstmal wieder in die Laufbewegung 
reinfinden. 
 

Nach 1:33:28 bin ich dann glücklich 
ins Ziel gelaufen. 
 
Mein Ziel, Spaß zu haben und nicht 
Letzte zu werden, habe ich auf jeden 
Fall erreicht und freue mich schon 
jetzt auf den nächsten Triathlon. Am 
Ende landete ich auf den 38. Platz 
von 62 Frauen und war sehr zufrie-
den. 
 

 
 
So eine Volksdistanz ist mit ein biss-
chen Training wirklich gut zu finis-
hen. Vielleicht hat ja noch jemand 
Lust auf einen Triathlon? 
Wie heißt es so schön: Nicht zu viel 
nachdenken, einfach machen. 
Anke Blaut 
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Walken wird beliebter 
Auch die Walker haben in der Corona-Zeit, natürlich weitgehend vereinzelt weiter-
geübt. Leider wurden die bekannten Walking-Wettbewerbe sämtlich abgesagt. 
 

 
 
Interessanterweise ist die Personenzahl der Walker*innen jedoch deutlich gewach-
sen. Es spricht sich offenbar herum, dass der Verein nun eine Alternative anbietet, 
wenn man zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht (mehr) laufen kann 
oder mag. Dadurch kann man sich immerhin noch fit halten. Und Kondition braucht 
man für Walkingstrecken auch. 
 

Und wie man sieht haben wir gele-
gentlich auch Spaß bei Treffen 
abends. Am 11. August waren wir 
bei Agethen zum Feierabendbier. 
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Einen Ausflug an den Sorpesee haben wir auch gemacht. Das war am 23. August, 
einem schönen Sonntag Nachmittag. Nach einer Wanderung durch den Wald sind 
wir dann noch eingekehrt. 
Leider gab es in diesem Jahr ja keine 
Wettkämpfe, das wird dann hoffent-
lich im nächsten Jahr wieder ange-
boten. 
Bis bald dann im Bornekamp. Wer 
beim Walken mitmachen möchte 
kann mich dort ansprechen. 
Thomas Nagel 
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