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Editorial 
Unsere Walkingruppe 
Das Lauf Team Unna ist vielseitiger aufgestellt als es so mancher denkt. Das Lauf 
Team Unna hat nicht nur zahleiche Läufer*innen und Triathlet*innen, sondern auch 
agile und aktive Walker*innen. Ob Walking oder Nordic-Walking – das sind die mit 
den Stöcken – immer mehr Mitglieder haben die Sportart für sich entdeckt. Sei es, 
dass es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist zu laufen, oder ein-
fach, weil Walken auch ein anspruchsvoller und attraktiver Sport ist. Und – die 
Bilder zeigen es ja deutlich – die Aktiven haben richtig Spaß beim Training. 
Wer einmal Walking ausprobieren möchte, kann sich gerne beim Lauf Team Unna 
melden. kontakt@laufteamunna.de 

 
 
Vereinsmeisterschaft und Herbstfest 2021 
Welche sportlichen Ziele habe ich? Kann ich mich noch verbessern? Wie gut bin 
ich in Form? Wie gut sind die Anderen im Training? In Zeiten der Pandemie muss-
ten die meisten Wettbewerbe und Veranstaltungen ausfallen. Wir haben im Vor-
stand immer wieder überlegt: was können wir gemeinsam machen? Es gab einige 
Ideen, die aber nicht zum Tragen kamen. Jetzt aber sind wir optimistisch, dass wir 
eine Vereinsveranstaltung durchführen können. Wann? Am 24.10.2021. Um 11 
Uhr fällt der Startschuss für die Vereinsmeisterschaft. Start und Ziel sind dieses 
Jahr das Gemeindehaus in Unna-Billmerich.  
Wir wollen aber an diesem Tag nicht nur sportlich aktiv sein, sondern auch mit 
Euch, direkt im Anschluss an den Lauf, das 1. Herbstfest des Lauf Team Unna im 
Gemeindehaus in Unna-Billmerich feiern und bei Kaffee und Kuchen und einer hei-
ßen Suppe einfach mal entspannt miteinander quatschen. Wir freuen uns auf Euch! 
   
Nähere Informationen erhaltet ihr rechtzeitig per Rundmail und auf unserer Home-
page. 
Gerd Zienczyk 
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Gisela Schoebe ist 80 

Das Laufen ist die große Leiden-
schaft von Gisela Schoebe.  

Die passionierte Läuferin läuft regel-
mäßig immer noch zwischen 6 und 
10 Kilometer. Sie ist für viele – insbe-
sondere aber auch ältere Mitmen-
schen- ein großartiges Vorbild dafür, 
dass Sport auch in höherem Alter 
möglich ist. „Das Laufen hält mich 
jung und gesund“.  Wer Gisela kennt, 
kann dem nicht widersprechen.  

Gisela Schoebe ist aber nie allein un-
terwegs. Begleitet wird sie bei ihren 
Läufen immer von ihrem Hund und 
häufig auch von Wolfgang Vits. 
Schließlich ist das Motto des Lauf 
Team Unna „Miteinander laufen - ge-
meinsam ankommen“. 

Zahlreiche Pokale und Urkunden fül-
len die Wohnung von Gisela 
Schoebe. Erst- und Zweitplatzierun-
gen im Geländelauf mit Hund – sogar 
bei den Deutschen Meisterschaften – 
zeugen von ihren sportlichen Erfol-
gen. 

Herzlichen Glückwunsch, liebe Gisela. Wir sehen uns im Bornekamp! 
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Spendenläufer unterwegs 
 
Bereits letztes Jahr im Mai lief Volker Greis für den guten Zweck. Um die Spenden-
summe persönlich an Jörg Raddatz für Wohltätige Projekte zu übergeben, legte er 
nochmal eine Strecke von 309 km bis nach Ostfriesland zurück. 
 
Im April gab es einen Spendenaufruf des LTU (wir berichteten im Endspurt 
01/2021). Und auch Andreas Amberger war im Jahr 2020 unterwegs für seine 
Spendenaktion: 
 
Laufend Gutes tun: 
Andreas lief und Spendenwillige konnten für jeden gelaufenen Kilometer einen Be-
trag spenden. Und als begeisterter Ultra Marathon Läufer lief er wieder viele Kilo-
meter! 
Am Freitag nach Himmelfahrt konnte Andreas Monika und Dieter Rebbert von der 
Kinderkrebshilfe in Unna und Heike Schwiertz vom Kinder- und Jugendhospizver-
ein Unna je einen Scheck überreichen. Ein Kommentar von den Dreien: “Die Aktion 
ist Klasse. Besser geht´s nicht. Das Spendenaufkommen ist bei uns leider zurzeit 

Dieter Rebbert, Monika Rebbert, Andreas Amberger 
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ein wenig reduziert. Daher sind 
wir umso glücklicher um die 
Spende. Viele Menschen denken 
nur noch an Corona, aber auch 
Kinderkrebs gibt es weiterhin!“  
Natürlich läuft Andreas für seine 
Aktion: Laufend Gutes tun auch 
2021. 
Er hofft natürlich, dass er auch im 
Jahr 2022 wieder je einen 
Scheck für die Kinderkrebshilfe in 
Unna und für den Kinder- und Ju-
gendhospizverein Unna erlaufen 
kann. Weitere Informationen er-
hält man auf: 
facebook: andreas amberger 
 
Gabriele Droste 

 

Wir können auch anders…  
….dachten sich 29 Mitglieder und Freunde des Lauf Team und bewiesen beim 
diesjährigen Stadtradeln, dass sie nicht nur schnell und ausdauernd laufen, son-
dern auch auf dem Fahrrad weite Strecken für ihren Verein zurücklegen können. 
 

 
 
Dabei fing es gar nicht gut an. Wegen Corona wurden etliche geplante gemein-
same Fahrten abgesagt. Auch war das Wetter in der ersten Stadtradelwoche kalt, 

Andreas und Heike Schwiertz 
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nass und stürmisch. Trotzdem konnten wir schon drei Tage nach dem Start, am 
Pfingstmontag, die ersten tausend Kilometer verzeichnen. Dabei ist es nicht ge-
blieben: In der Zeit vom 22.05. bis 11.06.2021 fuhr unser Team zusammen 8.108 
km (Durchschnitt je LTU- Radler 280 km). 

Damit übertreffen wir sogar un-
sere guten Leistungen der Vor-
jahre. Einen entscheidenden 
Anteil an diesem tollen Ergebnis 
hat Kai Schmelzer, der allein 
872 km in drei Wochen zurück-
gelegt hat, darunter sind meh-
rere Fahrten über 100 km. Im 
Vergleich mit den anderen Un-
naer Mannschaften haben wir 
Platz 10 von 61 teilnehmenden 
Teams belegt. 

Einen Dank möchte ich an dieser Stelle unserem Teamkapitän Florian Faller aus-
sprechen, der nicht nur wie in den Vorjahren alles Administrative kompetent erle-
digte, sondern darüber hinaus die Zeit fand, mit seiner Frau Gabi fleißig in die Pe-
dale zu treten. 
Auch im nächsten Jahr soll erneut wieder im Mai/Juni das Stadtradeln in Unna 
stattfinden. Ich bin gern wieder dabei – Ihr auch? 
Norbert Kalkbrenner 

 
Zum 37. Mal der Josef-Kaderhandt Waldlauf 

Der Josef-Kaderhandt Waldlauf in Menden ist ein Baukas-
tenlauf. Es gibt die 
Wahl zwischen 7,4 km 
oder 20 km Plus. Dabei 
entscheidet man sich 
auf der Strecke je nach 
Tagesform und Laune, 
ob man noch eine 
Runde über 6 km lau-
fen möchte. Wertun-

gen gibt es bis zu 50 km, wofür man 6 Stunden 
Zeit hat. Die Laufstrecke ist landschaftlich sehr schön, auch sehr anspruchsvoll 
und auf jeden Fall wirklich für jeden interessierten Läufer/Läuferin zu empfehlen. 
Ich bin zum Schluss 6 Runden gelaufen inklusive des Rückwegs zum Ziel: das wa-
ren dann 39,5 km.    Gabriele Droste  
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Neues von den Triathleten im Lauf Team Unna 
Veranstaltungen waren aufgrund der Corona Entwicklung im ersten Kalenderhalb-
jahr 2021 kaum zu finden. Ohne ein klares Ziel in Form von einem Wettkampf ge-
staltet sich die Trainingsmotivation für einen Triathleten nicht immer ganz so ein-
fach. Hinzu kamen die fehlenden Meter im Schwimmtraining. 
Als Lichtblick und mit voller Vorfreude sollte dann im Juni 2021, der erste ersehnte 
Wettkampf für einige Triathleten in Münster stattfinden. Leider wurde wenige Tage 
vor dem Start keine Freigabe erteilt. Somit wurde zum wiederholten Male ein Trai-
ningstriathlon in Eigenregie veranstaltet. 
Das Angebot wurde nun schon mehrfach gemeinsam von den LTU Triathleten mit 
immer abwechselnden Strecken organisiert. Dieses Mal waren dabei  
Tobias Thielmann, Marit Bergmann, Daniel Kusche und Kai Haverkamp. 

 
 
Tagesschnellste war dieses Mal Marit Bergmann. 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 
 
Herzlichen Glückwunsch aber auch an alle anderen Starter. Die vielleicht etwas 
unklare Situation, in Bezug auf die eigene Leistung, konnte bei jedem einzelnen in 
optimale Freude und Motivation umgewandelt werden Somit war es sehr überra-
schend, aber auch sehr erfreulich, dass jeder Teilnehmer sehr starke Zeiten für 
sich umsetzen konnte. 
 
Auch wenn es sich immer um eine überschaubare Anzahl an Teilnehmern hält, 
geht es jedoch nicht ohne Hilfe. Hier gehen ein großes Lob und Dankeschön an 
Antje Thielmann, die sich abermals für Logistik und Verpflegung zur Verfügung ge-
stellt hat. DANKE DAFÜR!!!!! 
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Triathlon – Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2021: 

Am 18.07.2021 fand der Triathlon vom TVG-Kaiserau in Kamen statt. 
Daniel Kusche, Marit Bergmann und Kai Schmelzer zeigten erneut eine sehr starke 
Leistung und konnten gute Platzierungen erreichen. 

Herzlichen Glückwunsch an Marit Bergmann für ihre außergewöhnliche Leistung 
bei ihrem Start beim Frankfurter City Triathlon. 
Marit war schnellste Amateurin und landete auf Platz 9 bei den Frauen. 

Geplante Wettkämpfe 2021: (Soweit bekannt) 
Kai Schmelzer – 22.08.21 Allgäu Triathlon – Mitteldistanz 
Daniel Kusche – 29.08.21 Ironman 70.3 Duisburg – Mitteldistanz 
  12.09.21 Ratingen 76,5 
Die 70.3 bzw. 76.5 beziehen sich jeweils auf die Streckenlängen. Die Schwimm-+ Radstre-
cke addiert mit der Laufstrecke ergeben die Distanz. In Ratingen bezieht sich das auf eine 
Gesamtstrecke 76,5 Km und Ironman gibt seine Strecke international mit Meilen an.   

Tobias Thielmann – 04.09.21 Hannover Maschsee – Kurzdistanz 
       12.09.21 Wesel Triathlon – Kurzdistanz 

Am 12.09.21 startet ebenfalls als „Wiederholungstäterin“ Anke Blaut in Wesel auf 
der Volksdistanz. Das sind in diesem Fall 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer 
Rad und 5 Kilometer laufen. Begleitet wird sie von ihrem Partner Andreas Amber-
ger. Euch beiden viel Spaß und Erfolg! 

Zudem wird Carsten Mittmann in Wesel seinen ersten Triathlon absolvieren. Im 
Namen des Lauf Teams sei dir ganz viel Spaß und Erfolg gewünscht! Genieße es! 

Zum Abschluss: 
Die Triathleten halten sich die Option offen, bei möglichen Absagen der Veranstal-
tungen wieder einen Trainingstriathlon durchzuführen. 
Hier sei nochmals erwähnt, dass interessierte Starter immer gerne willkommen 
sind. Wir bieten euch eine optimale Gelegenheit, die eigenen Fähigkeiten einfach 
mal auszuprobieren. 

triathleten@laufteamunna.de 

Es wird im Vorfeld eine Streckenempfehlung bekannt gegeben. Dies ist aber keine 
Pflichtstrecke! Somit ist es möglich, sich seine Strecke anhand der eigenen Fähig-
keiten anzupassen. 

Wir freuen uns jetzt schon auf eine schöne, abwechslungsreiche zweite Triathlon 
Jahreshälfte. 

Tobias Thielmann und Daniel Kusche 
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Training für den Mauerweglauf oder:  
Was tut man nicht alles (für nur einen Lauf)
Es ist Ende November und Winter in 
Unna. Es nützt aber nichts, denn der 
Mauerweglauf ist in einem 3/4 Jahr. 
Ab jetzt wird das Training forciert und 
es wird auch zeitintensiver. Es reicht 
nicht mehr, die „kleinen“ Runden in 
und um Unna zu laufen. Längere 
Strecken müssen her und auch mal 
eine andere Umgebung. Zunächst 
werden längere Strecken (ca. 40 
km) am Computer generiert, die 
noch in der Nähe sind. Da aber auch 
mal mit Höhen trainiert werden muss, 
hat man sich die Schnadeweg-Chal-
lenge (Wege, die Orte umrunden) 
ausgeguckt.  
 

 
 
Aufgrund dessen, dass ich das Trai-
ning wie den Mauerweglauf mit 
Christian vorhabe, musste das Trai-
ning geplant werden, was dazu 
führte, dass wir fast alle längeren 
Läufe, ob hier in Unna oder woan-
ders, im Schnee absolvierten, höchs-
tens mal unterbrochen von Regen. 
Na Super. Aber wir haben ja ein Ziel, 
oder? 
 

Frühling, na endlich! Zumindest ist 
es wärmer, wenn auch nicht trocke-
ner. 
 

 
Ende April startet der von Christian 
ausgearbeitete Trainingsplan 100 
Meilen unter 24 Stunden. Man muss, 
wie schon erwähnt, ja Ziele haben! 
 
Jetzt wird wieder überwiegend in 
Unna gelaufen, dafür aber zu dritt, 
denn ab jetzt ist Ingmar noch mit da-
bei, der den Lauf in Berlin allerdings 
zum 4.Mal bestreiten will. 
Corona sei Dank, gibt es kaum reelle 
Wettkämpfe von daher muss Ingmar 
nun entgegen seinen Prinzipien mehr 
als 37km laufen, ohne dafür eine Ur-
kunde oder Medaille zu erhalten. 
Was tut man nicht alles! 
Die Abwechslung des Trainings 
bringt jetzt nicht mehr die Umgebung, 
sondern die Art der Läufe, d.h. mal 
langsam, mal schnell kürzere (10 
km) oder auch längere (60 km) Stre-
cken. Tempowechsel innerhalb 
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eines Laufes, um nur ein paar Be-
spiele zu nennen. 
Noch ein paar Fakten in Form von 
Zahlen der letzten 12 Wochen vor 
dem Start 
Anzahl Trainingsläufe:  ca. 50 
Wöchentliche Km:  ca. 91 
Km gesamt:   ca. 1086 
Gelaufene Zeit gesamt:  ca.112 h 
Positiver Höhenunterschied: 

ca. 7000 m 
Verlorene Kilos:   ca. 15 
(alle Männer zusammen) 
Fun Faktor: von fast Himmel-
hochjauchzend bis „bin ich eigentlich 
bescheuert was tue ich hier“. 
Hinzu kamen noch etliche Stunden 
für An- und Abfahrten. 
Danke auch an die, die in der Zeit auf 
uns verzichten mussten und uns an-
schließend auch noch gepflegt ha-
ben. 

Anfang August steigt langsam die 
Spannung. Jetzt ist es aber auch ge-
nug mit trainieren, noch ein paar 
Laufeinheiten und dann geht’s end-
lich los. 

Unter 24 Stunden ?? – naja- Haupt-
sache gesund durchkommen. 

Link zur Webseite der Schnadeweg-
Challenge: https://laufenamwenge-
berg.com/die-schnadeweg-heraus-
forderung/ 

(Uwe Rüping) 
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Auf zum Mauerweglauf 
 

 
Ingmar, Uwe und Christian in freudi-
ger Erwartung auf die 100 Meilen 
rund um West-Berlin. Wie es den 
Dreien dabei ergangen ist, erfahrt Ihr 
dann im nächsten Endspurt…

 

 

 

Laufen – was bisher geschah…
Ich komme aus einer nicht beson-
ders sportlichen Familie. Im Gegen-
teil. Ich bin mir sogar ziemlich si-
cher, dass meine Vorfahren eher 
nicht diejenigen waren, die das 
Mammut gejagt haben. Wir waren 
sehr wahrscheinlich eher diejeni-
gen, die bereits am gedeckten 
Tisch gewartet haben, bis der Jäger 
das erlegte Tier endlich nach 
Hause geschleppt und verzehrfertig 
gemacht hatte. Auch habe ich noch 
nie in irgendeinem Fotoalbum mei-
ner Familie irgendjemanden in 
Sportkleidung gesehen. Wir waren 
eher so die Denker, so wie Goethe. 
Den hat man ja auch nie in Sport-
klamotten gesehen. Er blieb 

Zuhause und dachte nach. Ok, na 
gut, der Vergleich hinkt sicher et-
was… 

 
In jungen Jahren war das mit dem 
Sport aber auch alles noch viel ein-
facher. Neben Schulsport (den ich 
hasste) probierte ich vieles aus und 
landete schließlich erst im 
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Tischtennis- und dann im Volley-
ballverein. Ging gerne schwimmen 
und probierte sogar Bogenschie-
ßen aus. 
Dann der Einstieg ins Berufsleben, 
irgendwann das Kind und 
dann…nichts! Irgendwie blieb der 
Sport auf der Strecke. Und damit 
kamen die Kilos. Nicht zu viele, 
aber dennoch spürbar. Bis ich ei-
nes Tages beschloss: Hier muss 
sich etwas ändern! Und zwar zügig. 
Denn ich will nun mal Dinge über-
backen. Und Nachtisch will ich auch. 
Ich musste also handeln! 

 
Wie immer, wenn ich mir etwas vor-
genommen habe, überzeuge ich 
durch sorgfältige Vorbereitung. Ich 
wägte genauestens ab, welche 
Sportarten NICHT in Frage kamen. 
Nach einigen gründlichen Überle-
gungen entschied ich mich dann 
fürs Laufen. Das schien am unkom-
pliziertesten und am schnellsten 
umzusetzen.  
Also investierte ich. Natürlich nicht 
in Training, sondern zunächst in 
schicke Laufklamotten. Der Plan 
war einfach: Loslaufen und dann 
was überbacken! Simple as that! 
Ich kaufte also eine komplette Lauf-
ausrüstung und wie es sich gehörte, 
blieb diese erst mal wochenlang 
ungenutzt im Schrank. Meine halb-
herzigen Anfragen an die Freundin, 

ob sie mit mir laufen würde, wurden 
mit einem gebrummelten  
„Hmmmalguckenääähhhmmnein!“  
beantwortet. Es half nichts, ich 
musste da selbst ran.  
Eines Tages war es dann so weit. 
Ich schmiss mich in mein stylischs-
tes Outfit und schnallte mir einiges 
an technischer Ausstattung an den 
Körper, denn wie in der Berufswelt 
sollte auch hier gelten: Kompetenz 
ist weniger wichtig als die Kompe-
tenzvermutung der anderen (oder 
gilt dieser Gedanke außerhalb von 
Teeküchen nicht?). Dann lief ich 
volle Pulle los. Die Pulsuhr blinkte 
hektisch, wahrscheinlich wollte sie 
mir gratulieren! Oder wollte sie mich 
warnen? Oder war das schon die-
ses Runners High, von dem ich 
schon so viel gehört habe? Das war 
ja einfach! 
Nach kurzer Zeit überholte mich 
eine nicht besonders sportlich aus-
sehende Rentnergruppe (plau-
dernd!). Aber warum in Gottes Na-
men guckten die mich so komisch 
an? Ich entfernte die Kopfhörer, 
aus denen AC/DC’s „TNT“ in Dau-
erschleife dröhnte, und erkannte: 
Ich schnaufte! Laut! Wie unfassbar 
peinlich!  
Verzweifelt versuchte ich, die Kopf-
hörer wieder in meinen Ohren zu 
befestigen und dynamisch weiter 
zu laufen. Dabei passte ich für ei-
nen kurzen Moment nicht auf und 
es war geschehen: Ich versenkte 
meinen nagelneuen Schuh im 
schönsten und größten Hundehau-
fen der Stadt. Fluchend und ge-
ruchlich nun voll integriert erkun-
dete ich laufend (oder was ich dafür 
hielt) die Faszination der hiesigen 
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Landwirtschaft. Den Gipfel der 
Scham erreichte ich dann aber 
doch schon kurz darauf, als mich 
ein (walkendes!) Ehepaar mit ihren 
Streberstöcken überholte.  
Wieder zu Hause wertete ich die 
Pulsuhr aus in Erwartung einer 
nicht unerheblichen absolvierten 
Kilometerzahl sowie einigen Hun-
dert verbrannter Kalorien. Ungläu-
big starrte ich auf das Wunderwerk 
der Technik und las in der Trai-
ningsauswertung ein lieb gemein-
tes „0,87 km, 93 kcal verbraucht – 
nicht schlecht für den Anfang, 
Tanja!“.  
Was????? Das kann doch nicht 
sein! Also das ist doch….! Ich 
meine, ok, man soll nicht alles so 
verbissen ergebnisorientiert sehen, 
aber DAS??? Da laufe ich ja beim 
sonntagmorgendlichen Backwa-
renerwerb weiter!  
Auf dem Weg zur Dusche ein ste-
chender Schmerz im Oberschenkel. 
Auch das noch! Der Muskel macht 
zu. Wobei sich mir langsam die 
Frage stellte: Waren meine je geöff-
net??? 
Der Mann tröstete mich: „Schatz, im 
Sport gibt es immer welche, die 
besser sind als Du!“ „Wie scheiße!“, 
dachte ich. Diese ganze Schmach 

schrie nach Verarbeitung und um 
nicht heißhungerattackemäßig zur 
nächsten Milka zu greifen, aß ich ei-
nige Nüsse. Danach eine Scheibe 
Vollkornbrot mit Frischkäse. Dann 
inhalierte ich 3 Snickers. Aber im-
merhin keine Milka!!! Hah! Man 
muss nur wollen! 

 
 
All das wollte ich keine Sekunde 
länger alleine durchstehen. Da 
musste Grund rein. Kurz entschlos-
sen meldete ich mich zum Laufan-
fängerkurs im Lauf Team an und 
mit den lieben Mitläuferinnen und 
Mitläufern kam der Spaß an der Sa-
che. Bis heute!  
Und jetzt kann ich sogar wieder 
ohne schlechtes Gewissen überba-
cken. Das ist das Beste! 
 
So, und jetzt Hand aufs Herz: Wer 
von Euch erkennt sich wieder?  
Tanja Sengotta

 

     Das Rezept des Monats      
Ich esse sehr gerne Kuchen. Meis-
tens mehr als ein Stück. Auch des-
wegen laufe ich. Um mehr Kuchen zu 

essen. Meine Läufe suche ich mir 
nicht zuletzt wegen des Kuchenbuf-
fets aus. Daher laufe ich z. B. sehr 
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gern in Fröndenberg. Obwohl sowohl 
die Strecke (nicht sehr abwechs-
lungsreich) als auch die Zuschauer 
(quasi nicht vorhanden) etwas zu 
wünschen übriglassen. Aber das Ku-
chenbuffet ist immer super! Zig 
selbstgemachte Kuchen, eine Ent-
scheidung ist unmöglich. Daher pro-
biere ich einfach alles, was mich an-
spricht.  Damit das gelingt, muss ich 
schnell laufen. Damit, wenn ich an-
komme, auch noch genügend Ku-
chen da ist. So kam es, ich glaube 
2019, zu folgendem O-Ton: 
Ich stehe mit meinem Kuchenteller 
am Zieleinlauf und feuere krümelspu-
ckend die nachfolgenden Zieleinläu-
fer an. Lauffreundin Tanja erreicht 
das Ziel und schnauft: „Das gibt es 
doch nicht. Ich komme grad ins Ziel 
und du isst schon dein erstes Stück 
Kuchen!“ - „Daff if mein Zfeitef.“ 
Gerangel, Handgemenge. 
Da ich aber nicht immer auf Läufe 
gehen kann, um ein leckeres Stück 
Kuchen zu ergattern, 

 
bleibt mir oft nichts anderes übrig, als 
diesen selbst zu backen. Hier bin ich, 
zugegebenermaßen, etwas faul und 
mich sprechen eher die Rezepte an, 
die wenige Zutaten benötigen und 

trotzdem (oder grade deswegen?) 
ganz gut schmecken. Hier also mein 
Schokokuchenrezept aus exakt drei 
Zutaten: Schokoeis, Mehl und Back-
pulver. Fertig. Das Schokoeis ist die 
3-in 1 Zutat: Schokolade, Fett, Zu-
cker, alles drin. Natürlich könnt ihr 
euren Kuchen noch pimpen mit Gla-
sur, Schokoraspeln, Puderzucker, 
Kirschen, wie ihr mögt. 
 
 
2 Tipps vorab:  
1. Je besser die Qualität eures Scho-
koeises, desto leckerer der Kuchen.  
Bitte kein „light“-Produkt nehmen 
und nix was auf „issimo“ endet. 
2. Kauft genug Eis, da das Rezept in 
„Gramm“ ist, Eis jedoch in „ml“ ver-
kauft wird.  
 
 
Zutaten: 
400 g Schokoladeneis 
150 g Mehl 
2 TL Backpulver 
 
Eis in einer Rührschüssel ca. 1 
Stunde auftauen lassen. Dann Mehl 
und Backpulver hinzugeben und zu 
einem glatten Teig verarbeiten. 
 
In eine Kastenform füllen und im vor-
geheizten Backofen bei 180°C (Um-
luft 160°C) ca. 40 Minuten backen. 
That´s all. - Guten Appetit. 
 
PS: Klappt bestimmt auch mit ande-
ren Eissorten. 
Maike Gurlitt 
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Das Experiment

Vorher: Als ehemalige Couch-Pota-
toe finde ich es eigentlich mehr als 
ausreichend, dass ich dreimal die 
Woche laufen gehe. Tief in mir drin 
weiß ich aber, dass noch ein Aus-
gleich her muss, bzw. ich auch mal 
was für Bauch/Rücken/Arme tun 
muss.  
Just als ich so darüber sinniere, was 
das für ein Ausgleich sein kann und 
wie ich dafür noch die Zeit finden soll, 
liegt in meinem Briefkasten ein Flyer 
von Terrasports am alten Markt in 
Unna mit einem „Gutschein“ für ein 
kostenloses EMS-Probetraining. 
Damit ist mir die Entscheidung wohl 
abgenommen worden. Aber soweit 
ich weiß, ist das irgendwas mit Strom, 
elektrische Muskelstimulation oder 
so. Aber ich und Strom? Wo ich, was 
Strom betrifft, so eine Schissbuxe 
bin? Bei der die Berührung des 
elektrischen Zauns von Bauer Wendt 
als Mutprobe im Kindesalter bis 
heute nachhaltigen Eindruck hinter-
lassen hat? (Das kann aber auch da-
ran liegen, dass ich ein nasses Gras-
büschel als Puffer genommen habe, 
um den Zaun nicht direkt anfassen 
zu müssen….). 
OK, ich stelle mich meinen Ängsten, 
stiefel in den Laden und vereinbare 
einen Termin.  In dem kleinen, 
freundlich eingerichteten Ladenlokal 
herrscht reger Betrieb, man duzt sich 
und niemandem stehen die Haare 
elektrisch zu Berge oder kommt 
Qualm aus den Ohren. Das beruhigt 
mich. Dass ich direkt auf ein Mitglied 

des Laufteams treffe, welches mir 
von den wohltuenden, massagearti-
gen Effekten des Trainings berichtet, 
beruhigt mich noch mehr. Ausgiebig 
werde ich über relative und absolute 
Kontraindikationen aufgeklärt und 
ein Termin für in zwei Wochen ver-
einbart. Mir wird noch mit auf den 
Weg gegeben, dass ich vor dem 
Training ausreichend trinken solle 
und nix besonderes mitbringen muss. 
„Unterwäsche wird gestellt“. 
Als ich meiner Laufgruppe von mei-
nem Vorhaben berichte, insbeson-
dere davon, dass ich fremde 
schwarze Unterwäsche tragen 
werde, welche nassgemacht wird, 
blicke ich in rätselnde Gesichter. Wo 
gibt es in Unna einen solchen Feti-
sch-Schuppen? Ich kläre das Miss-
verständnis auf und warte gespannt 
auf meinen Termin. Als Unterstüt-
zung, als Fotografin und zu ihrer Be-
lustigung werde ich Tanja mitneh-
men.  

 
die zwei Trainingsplätze 
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Währenddessen: Der große Tag ist 
gekommen. Damit ich auch wirklich 
genug trinke, was mir oft schwerfällt, 
gibt es zum Mittagessen eine Suppe.  
Marko, ein engagierter und freundli-
cher Mitarbeiter, nimmt mich unter 
seine Fittiche und erklärt nochmals 
alles ausführlich, bevor er mir die 
„Skiunterwäsche“ reicht. Auf Nach-
frage erklärt er mir, dass diese bei 
60 Grad gewaschen werde und ich 
bitte nichts drunter tragen soll. Ich 
beschließe, ungehorsam zu sein und 
lasse den Schlüppi an. 
Nach dem Umziehen (puh, ganz 
schön eng das Zeug!) geht es auf 
die Waage. Das hätte ich mir nach 
meiner grade erfolgreich absolvier-
ten „Österreich-Diät“ (Kaiser-
schmarrn, Topfenstrudel, Nockerln,  
repeat) gern erspart. Aber hey, sie 
macht auch nur ihren Job. Im Neben-
beruf ist die Waage noch Vermesse-
rin und vermisst meinen Körper hin-
sichtlich Muskelmasse und Fett-
masse und einiger anderer Dinge. 
Nicht erstaunt bin ich darüber, dass 
ich die meisten Muskeln an den Bei-
nen habe und die wenigsten am 
Bauch.  Ein Bein ist aber muskulöser 
als das andere. (Geistige Notiz: Viel-
leicht im Stadion mal andersrum lau-
fen?) 
  
Nach dem Wiegen und Vermessen 
ziehe ich eine nassgemachte Weste 
über die Unterwäsche, welche so 
eng ist, dass ich den Reißverschluss 
erst nach dem Schließen von drei 
Häkchen zuziehen kann. An die 
Weste werden nun die verschiede-
nen Elektroden angebracht, welche 

per Kabel an 
einem Gerät 
mit vielen 

Reglern 
(sorry, besser 
kann ich es 
nicht be-

schreiben) 
angebracht 

sind. Über 
diese Regler 
steuert Marko 
die Stromin-
tensität. Eine 

Stromgabe 
dauert ca. 4 

Sekunden, 
die anschlie-

ßende Pause ist ebenso lang. Wäh-
rend der Stromgabe soll ich ver-
schiedene Positionen einnehmen 
und Bewegungen durchführen, im-
mer bei angespannter Muskulatur, 
ebenfalls nach Markos Vorgaben.  
Ich bin das zweite Mal ungehorsam, 
und verzichte kurz darauf, die kaum 
vorhandenen Bauchmuskeln anzu-
spannen. Dies rächt sich, indem es 
ordentlich zwiebelt. Bei angespann-
ter Muskulatur hingegen ist es ein 
kribbelndes, vibrierendes, durchaus 
angenehmes Gefühl und tut nicht 
weh. 
Nach 12 Minuten ist die Trainingsein-
heit schon vorbei (normalerweise 
dauert sie 20 Minuten, aber ich bin ja 
Anfängerin). 
Ich pelle mich aus der Weste, gehe 
mich umziehen und führe mit Marko 
ein Abschlussgespräch. Hierbei hän-
digt er mir auch meine Körperana-
lyse aus, bespricht mögliche Ziele 
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mit mir und erläutert mir die verschie-
denen Tarife. Es gibt ein 8, 26, 52 
und 78-Wochen-Abo bei wöchentli-
chen Preisen zwischen 36,90 € und 
21,90 €. Übrigens: auch bei diesem 
Termin begegne ich einem Lauf-
team-Mitglied…. 
 
Danach: Nach dem Training fühle ich 
mich angenehm schlapp und ent-
spannt, ähnlich wie nach einem Sau-
naabend mit Massage. Der nächste 
Tag beschert mir auch keinen Mus-
kelkater, was aber vermutlich dem 
verkürzten Training geschuldet ist. 
 

 
 
Mein Fazit: EMS-Training scheint 
durchaus eine gute Ergänzung zum 
Lauftraining zu sein. Es spricht auch 
die Muskelgruppen an, die ich sonst 
eher vernachlässige und ist mit 20 
Minuten Trainingsaufwand pro Wo-
che auch nicht zeitaufwändig. Einzig 

stören tut mich die exponierte Lage 
während des Trainings, da mich je-
der, der draußen vorbeigeht, bestau-
nen kann.  
Ich würde also wenn eher den hinte-
ren der zwei vorhandenen Trainings-
plätze wählen. Die 1-zu-1 Betreuung 
gefällt mir auch, ebenso wie die Op-
tik und Sauberkeit des Ladenlokals 
und die Freundlichkeit der Mitarbei-
ter. Die Blanko-Vertragsvereinba-
rung und AGBs, welche ich mitge-
nommen habe, sind grundsätzlich in 
Ordnung, enthalten aber (neben ei-
nem Schreibfehler, sorry, ich kann 
nicht anders) auch die verbraucher-
unfreundliche, aber durchaus übli-
che „stillschweigende Vertragsver-
längerung“, hier aber mal rechtlich 
korrekt für maximal ein halbes Jahr. 
Probiert es einfach mal bei einem 
kostenlosen Probetraining selbst aus, 
würde ich sagen, es war für mich 
eine spannende, interessante und 
neue Erfahrung.  
Meinen Stromängsten habe ich mich 
nun gestellt, erwartet aber nicht von 
mir, dass ich demnächst meine Hö-
henangst mit einem Paragliding-Flug 
therapiere! 
 
Maike Gurlitt 
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Bücherei 2.0    
Im Endspurt Ausgabe Herbst/Winter 2019 habe ich mich als Leseratte geoutet und 
euch die Stadtbücherei und die dort erhältlichen Lauf-Bücher vorgestellt. 
Jetzt seid ihr bereit für die „Bücherei 2.0“. Wer die onleihe24 bereits kennt, braucht 
eigentlich gar nicht weiterlesen, allen anderen öffne ich hier ein (fast) kostenloses 
Leseparadies! 

Wie funktioniert es? 
Wie auch für die Bücherei ist für die Onleihe ein Büchereiausweis erforderlich. Das 
sind die einzigen Kosten, die anfallen, die jährliche Ausweisgebühr von 20,00 €. 
Ladet die App herunter, in der App wählt ihr eure Bücherei aus, also Unna. Die Nr. 
des Leih-Ausweises ist eure Benutzerkennung, euer Geburtsdatum im Format 
dd.mm.yyyy ist euer unveränderliches Passwort. Schon geht’s los. 
 

so sieht das App-Symbol aus. Auf dem Rechner unter der Adresse on-
leihe24.de könnt ihr auch ausleihen und lesen, ist aber nicht so kom-
fortabel. 
 

Ihr könnt eBooks, eAudios, eVideos und eMusic für 21 Tage ausleihen, eMagazine 
(Zeitschriften) für 24 Stunden und ePapers (Tageszeitungen) für eine Stunde. Und 
nie mehr könnt ihr vergessen, ein Buch rechtzeitig zurückzugeben, nie mehr wer-
den Überziehungsgebühren fällig. Wenn die Leihfrist abgelaufen ist, habt ihr ein-
fach keinen Zugang mehr zum Buch. 

Welche Genres gibt es? 
Bei den Büchern und Hörbüchern ist eigentlich alles vertreten, was ihr auch im 
Buchhandel kaufen könnt. Manches ist nicht direkt verfügbar, weil ausgeliehen, 
dann kann man sich vormerken lassen als künftiger Leser. Bei den Zeitschriften 
werden auch viele Themenbereiche abgedeckt, hin und wieder wird der Umfang 
auch erweitert. 
 
Aktuell gibt es folgende Zeitschriften: 

Audio, Barbara, Bike Bild, Brand eins,  Bravo, Bravo Girl, Bravo Sport, Brigitte, 
Chip, Color Foto, Computer Bild, Audio Video Foto Bild, Connect, Essen & Trinken, 
Eltern, Eltern for family, Focus, Garten Flora, GEO, Hirschhausens gesund leben,  
iPhone & iPad life,  Kochen & Genießen, Land Idee, Lecker, Merian,  PC go, Schö-
ner Wohnen, Spektrum der Wissenschaft, Spiegel, Stern, Test & Finanztest 
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(wer jemals von mir einen „Stiftung-Warentest-Testergebnis-Vortrag“ gehört hat:  
tut mir leid und nun weißt du, wo ich meine Weisheiten herhabe!) 

Bei den Tageszeitungen findet ihr z. B. die FAZ, die FAZ Sonntagszeitung, die Welt, 
die Welt Sonntagszeitung, die TAZ, die Zeit, das Handelsblatt. …Aber, wie gesagt, 
diese nur 1 Stunde. Ist manchmal etwas knapp…. 

Welche Laufbücher gibt es (und es sind tatsächlich nur Laufbücher, Bücher über 
Walken oder Triathlon habe ich leider nicht gefunden)? 

Jeff Galloway   Laufen, der perfekte Einstieg 

Prof. Billy Sperlich  Laufen, Das Einsteigerbuch 

Michelle Haintz   Wach-Laufen 

Achim Achilles   Der Lauf-Gourmet 

Achim Achilles   Achilles` Verse (Hörbuch) 

Achim Achilles   Achilles` Laufberater (Hörbuch) 

John L. Parker   Once a Runner (Cassidys Lauf) 

Herbert Steffny   Das große Laufbuch 

Dr. Christine Theiss  Pimp your running 

Jesse Kropelnicki  Eat, train, win 

Runner´s   Handbuch Ultralauf 

Runner´s   Halbmarathon – Training mit System 

Dr. Vivien Suchert  Sitzen ist fürn Arsch 

Dr. Michael Despeghel  High Intensity Training,  

Lauftraining nach der HIT-Methode 

Jetzt hab‘ ich euch genug Lesestoff offenbart. Probiert es einfach aus. Wer nicht 
klarkommt, kann mich gerne kontaktieren.  

Viel Spaß beim Stöbern und digitalem Lesen wünscht 

Maike Gurlitt  
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Endspurt investigativ – diesmal:   
das Kaffee-Shirt

Theorie… 
Ich brauche neue Laufshirts. Irgend-
wann kriegt man den Schwitz nicht 
mehr vernünftig rausgewaschen. Au-
ßerdem wäre es schön, für den 
nächsten Wanderurlaub auch mal 
ein Shirt zu besitzen, welches nicht 
auf die Vereinszugehörigkeit hinweist 
oder in grellen Farben von einer 
Wettbewerbsteilnahme zeugt. 
Also mach ich mich auf die Suche 
nach einem schönen und neutralen 
Shirt und entdecke: Funktionsshirts 
aus Kaffee. Genauer gesagt aus Kaf-
feesatz.  HÄH? WIE BITTE? 
Fragen über Fragen drängen sich mir 
auf: läuft braune Kaffeeplörre aus 
dem Shirt oder rieche ich nach Latte 
Macchiato, wenn ich schwitze? Kann 
ich das Shirt aufbrühen, wenn ich bei 
einem langen Lauf am Ende bin und 
etwas Koffein brauche? Kann ich da-
raus die Zukunft lesen? Mitnichten, 
dennoch ist meine Neugier geweckt, 
denn die Werbung auf diversen 
Homepages klingt vielversprechend: 
Hochatmungsaktiv, schnelltrock-
nend, kühlend bzw. mindestens tem-
peraturregulierend, geruchsneutrali-
sierend, natürliches Tragegefühl, 
UV-Schutz, etc.  
Scheint ja die eierlegende Wollmilch-
sau der Funktionsshirts zu sein, wo-
bei ich ja eher skeptisch bin, wenn zu 
viel versprochen wird… 
Die Entscheidung ist gefallen, das 
muss ich für euch testen! 

Hoffentlich sind die Shirts nicht alle 
kaffeebraun, das steht mir nicht! 
Aber nein, auf der Homepage eines 
namhaften Herstellers mit „öffel“ am 
Ende (es gibt noch andere Anbieter!) 
finde ich ein tailliertes, türkisgrünes 
Shirt, dass mir richtig gut gefällt und 
welches ich mir auch ohne Kaffee-
prüttanteil gekauft hätte. Und 24 € 
sind nicht zu teuer. 
Bestellt – geliefert – ausgepackt… 
was ist denn das so schwer?? Ach, 
da hängt ein ganzes Buch an Infoma-
terial dran und erläutert nochmal die 
o. g. guten Eigenschaften und bestä-
tigt mir die Patentierung des Pro-
dukts und dass ich nun stolze Besit-
zerin von „persönlicher Schutzaus-
rüstung“ hinsichtlich des UV-Schut-
zes bin. 
Nachdem ich das Info-Buch abge-
schnitten habe, ist das Shirt extrem 
leicht, auf die Waage bringt es exakt 
110 Gramm. 
Angezogen sieht es richtig gut aus, 
es ist etwas länger geschnitten, wie 
ich es mag und hat hinten einen klei-
nen neckischen Ausschnitt. Gut an-
fühlen tut es sich auch. 
 

…und Praxis   
Der nächste Trainingstag 
ist ein heißer. Das passt, um 

die versprochenen Eigenschaften zu 
testen. Auf meinem Fußweg zum ers-
ten Teich schaue ich zweimal an mir 
runter, um mich zu vergewissern, 
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dass ich ordentlich angezogen bin, 
da ich das Shirt kaum fühle. 
Beim Lauf selbst fällt mir nichts auf. 
Um die kühlende Eigenschaft wirk-
lich feststellen zu können, müsste ich 
„halb und halb“ tragen, ein halbes 
normales Shirt und ein halbes Kaf-
feeshirt. Ich stelle meinen Mitläufern 
noch die Frage, ob ich nach Kaffee 
rieche und erhalte die launische Ant-
wort: „Nee, wie immer!“ Mhh, ist das 
jetzt gut oder schlecht? 
Aber anschließend ist für mich deut-
lich spürbar, dass das Shirt viel 
schneller trocknet als manch ande-
res.  Den anschließenden Geruchs-
test besteht es allerdings nicht. Es 
riecht genauso schwitzig, wie jedes 
andere Laufshirt.  
 

Fazit:  
Den zertifizierten UV-Schutz 
glaub ich jetzt einfach mal, 

schnelltrocknend stimmt, geruchs-
neutralisierend nicht. Optik und Hap-
tik sind super, der Preis auch, und 
durch den Kaffeeanteil tut man viel-
leicht auch was in Richtung „Nach-
haltigkeit“. Also von mir eine klare 
Empfehlung! 
Und ich werde künftig meinen Prütt 
nicht mehr in die Tonne oder ins Blu-
menbeet werfen, sondern vielleicht 
der Firma mit der „öffel“-Endung ab 
und zu ein Päckchen davon schicken. 
Damit ihnen der Rohstoff für neue 
Shirts nicht ausgeht. 

Da ich hier keine großartige Wer-
bung machen möchte: Wer „Vor- 
und Nachnamen“ von dem Shirt wis-
sen möchte, spricht mich einfach an. 
Habt ihr auch ein neues und/oder un-
gewöhnliches Laufprodukt? Berich-
tet doch der Endspurt-Redaktion da-
von! 
 

 
 
(Maike Gurlitt) 
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Nachtrag zu unserem Beitrag 

„…auf ein Ründchen mit Michaela 
Stüber….äh… Schulte!“ 
 

Erinnert Ihr Euch 
noch an unser Inter-
view mit Michaela 
aus dem letzten End-
spurt? Sie erzählte 
uns von einem tollen 
neuen Projekt, wel-
ches sie noch in die-
sem Jahr in Angriff 
nehmen möchte. 
NEIN, nicht das Mo-
torrad fahren, das 
andere! Und zack, 
hat sie es wahr ge-
macht: 
 
Aus Michaela Stüber 
ist nun auf Norderney 
MICHAELA 
SCHULTE gewor-
den! 
 
 

 
Und auch ein zweites Lauf Team-Mitglied hat geheiratet. Herzliche Glückwün-
sche gehen an Uwe Rüping und Andrea. 
 

Wir gratulieren beiden Paaren sehr herzlich und wünschen 
einen wunderschönen, gemeinsamen Lebensweg! 
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Montag-Abend, Uelzener Heide. Tanja Sengotta und Maike Gurlitt trafen sich, be-
waffnet mit einer ganzen Menge Fragen,… 

…auf ein Ründchen mit Christian Hahnen!  
 

Wer bist Du? 

Ich bin Christian Hahnen, 53 
Jahre alt, aus Unna. Ich bin 
verheiratet und habe gelun-
gene 3 Kinder, die mittlerweile 
27, 24 und 21 Jahre alt sind. 
Im Lauf Team bin ich seit mei-
nem ersten Lauf im Jahre 2007. 
Meine Frau Frauke, mit der ich 
seit 27 Jahren verheiratet bin, 
ist ebenfalls im Lauf Team. 

Wenn man Dich nicht kennt, 
woran erkennt man Dich? 

Im Moment an meinem 
Corona-Bart. Und an meinem 
Laufstil. 

Im Moment läufst Du sehr viel, 
u.a. auch mit Uwe Rüping. Wo-
für trainiert Ihr? 

Wir trainieren derzeit, auch mit 
Ingmar Uhrich, für den Mauer-
weglauf in Berlin, der am 14. 
und 15.08.2021 stattfindet. 
Wir haben dort 160 km (am 
Stück!) zu absolvieren und un-
ser Ziel ist es, diese Distanz in 
weniger als 24 Std. zu absol-
vieren. Was man nicht alles für 
eine Gürtelschnalle tut! Wir 
trainieren nach einem Trai-
ningsplan, der uns ermögli-

chen soll, 180 km in 24 Stunden zu laufen bei einer Stunde Pause. So die Theorie. 
Das Ganze wird natürlich von äußeren Einflüssen wie Tagesform, Wetter etc. be-
einflusst.
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(Exkurs: Seit 2011 erinnert der Mau-
erweglauf an die Opfer der früheren 
Grenze, die Deutschland zwischen 
1961 und 1989 teilte. Gelaufen wird 
dabei auf dem ehemaligen Grenz-
streifen, das sind etwas mehr als 161 
Kilometer rund um das westliche 
Berlin. Schirmherr der 100Meilen-
Berlin ist der frühere DDR-Bürger-
rechtler Rainer Eppelmann. Quelle: 
www.100meilen.de) 

Was war denn Dein schönster Lauf 
bisher? 

Auf jeden Fall der, den ich von mei-
ner Frau vor 5 Jahren bekommen 
habe. Das war ein Halbmarathon in 
Tangermünde, den sie mir zum Ge-
burtstag geschenkt hat und den wir 
zusammen gelaufen sind, obwohl sie 
noch nie zuvor einen Halbmarathon 
gelaufen ist. Wir haben gemeinsam 
darauf hin trainiert und sind ihn dann 
gelaufen. Das war sehr schön! 

Was war Dein längster Lauf?  

Der Röntgenlauf 2015 und der „Rund 
um Unna“, den ich zusammen mit 
Uwe, Gabi Droste und Andreas Am-
berger hier in Unna nochmal habe 
aufleben lassen. Also 100 km war 
bisher das längste. Und jetzt sollen 
noch 60 km mehr drauf. Das wird 
eine Herausforderung.  

Und was war Dein schrecklichster 
Lauf?  

Ein Halbmarathon in Dortmund-As-
seln. Das war kurz nach einem 100 
km-Lauf und ich war einfach leer.  

Wohin verreist Du gerne? 

In die Berge und an die See.  

Camping oder Hotel? 

Eher Hotel, ich habe zu lange nicht 
mehr gezeltet. 

Läufst Du im Urlaub auch? 

Kann vorkommen.  

Was isst und trinkst Du gerne? 

Bei Nudeln mit einem guten Rotwein. 
NICHT mehr bei Fleisch. Für eine 
rein vegane Ernährung esse ich viel 
zu gerne Käse und Frühstückseier. 
Ob Bier oder Wein entscheide ich im-
mer situativ. 

Und was empfiehlst Du vor dem Lau-
fen? Was isst Du vor Deinem 160 
km-Lauf? Oder was nicht? 

Ich esse auf keinen Fall Dinge, die ich 
in der Trainingsphase auch nicht zu 
mir genommen habe. Keine Experi-
mente. Ansonsten ein normales 
Frühstück, obwohl ich sonst gerne 
nüchtern laufe. Für den Notfall habe 
ich aber immer ein Gel, einen Riegel 
und Salztabletten mit dabei. Und na-
türlich ausreichend Flüssigkeit. In 
Berlin gibt es ca. 26 Verpflegungs-
punkte, das sollte reichen. Gleiches 
hatte ich 2014 in der Vorbereitung 
für den Berlin-Marathon, als 17 km 
Tempodauerlauf anstanden und ich 
nach 8 Kilometern merkte, dass es 
nicht funktionieren würde. So habe 
ich nach 13 Kilometern aufgehört. 
Das war im Nachhinein auch voll-
kommen in Ordnung. 

Nenne uns 5 Dinge, die Du nicht 
magst! 

Lügen, Schlangen, Blutwurst (Gruß 
an Gerd!), Neid, Regen beim Laufen 
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Auf was kannst Du nicht verzichten? 

Meine Familie und Schokolade 

Für was stehst Du mitten in der 
Nacht auf? 

Für meine Familie oder Freunde, vo-
rausgesetzt, ich höre das Telefon, 
denn ich habe einen sehr tiefen 
Schlaf. 

Wenn Du eine berühmte Person tref-
fen könntest, wer wäre das und wa-
rum? 

Nelson Mandela. Ein Warum erübrigt 
sich, denke ich 

Wenn Dein Leben verfilmt würde, 
wer würde Dich spielen? 

Von der Größe her vielleicht Dustin 
Hoffman. Oder vielleicht Robert de 
Niro, auf Grund seiner Wandlungsfä-
higkeit in den Rollen. Ich verändere 
auch hin wieder mal gern mein Aus-
sehen (Corona-Bärtchen) 
 

 

   
Was war denn Dein liebstes Schul-
fach? 

Physik!  Das lag aber daran, dass ich 
einen guten Lehrer hatte. 

Und was ist daraus beruflich entstan-
den? 

Gelernt habe ich im Bergbau. Im An-
schluss habe ich als Diplomingenieur 
für Geotechnik gearbeitet. Mittler-
weile (seit nun mehr als 18 Jahren) 
bin ich aber in einem IT-Unterneh-
men hier in Unna beschäftigt im Be-
reich Dienstleistungen für Kommu-
nen. 

Dann bist Du ein kluger Kopf. Und 
nicht nur im Berufsleben. Wir reden 
über mein Lieblingsthema: Fußball! 
ERZÄHL DOCH MAL, WELCHEN 
VEREIN DU TOLL FINDEST!!! 

Da haben wir ja eine Gemeinsam-
keit! Denn auch ich finde, dass es 
nur eine Borussia geben kann, und 
das ist die aus Mönchengladbach 
vom Niederrhein! (Vollste Zustim-
mung von Tanja, Enthaltung bei 
Maike!)  
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Mein ältester Bruder, zu dem ich im-
mer sehr aufgeschaut habe, war Fan 
der Borussia und da war für mich 
klar: Gladbach ist der beste Verein! 
(Tanja: „Was ja auch stimmt!“) Und 
meine Mutter hat dann mal einen 
wunderschönen, 3 Meter langen 
Gladbach-Schal für ihn gestrickt und 
als er diesen dann zum Geburtstag 
bekam, zog mein Bruder die Hosen-
beine hoch und sagte zu unserer 
Mutter: „Guck, Zeiten ändern sich!“: 
Er hatte Dortmund-Socken an! 
(Tanja, sichtlich schockiert: „NÄH!!!). 
Ich bin aber bei Gladbach geblieben. 
Leider gehe ich nicht so oft ins Sta-
dion, da es doch recht weit ist.  

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

Kaffee oder Tee? 

Tee. Seitdem ich nicht mehr rauche, 
vertrage ich Kaffee nicht mehr so gut. 

Wind oder Regen? 

Wind, das ist ein belebendes Ele-
ment. 

Meer oder Berge? 

Berge. Ich habe großen Respekt da-
vor, wie sie entstanden sind und wel-
che Kräfte der Natur sich dahinter 
verbergen. Das erdet J 

Rock oder Klassik? 

Rock, gerne auch laut. Bei den 
Bands bin ich nicht festgelegt, das ist 
situationsbedingt. Allerdings laufe 
ich nicht mit Musik.  

Gouda oder Harzer? 

Kein Harzer! Eher ein schöner Ap-
penzeller, lecker gewürzt, das geht 
gut! 

Schokolade oder Chips? 

Schoki 

Italiener oder Chinese? 

Definitiv Italiener, da habe ich für 
mich die meiste Auswahl. 

Anzug oder Jeans? 

Jeans! Aber zu passenden Gelegen-
heiten würde ich schon einen Anzug 
tragen.  

Fahrrad oder Auto? 

Fahrrad. Aber im Moment komme 
ich durch das zeitintensive Lauftrai-
ning nicht dazu. 

TV oder Buch? 

Buch, aber auch dafür nehme ich mir 
im Moment zu wenig Zeit. 

Hund oder Katze? 

Hund. Wir haben seit 14 Jahren eine 
Hündin, die sehr gut zu uns passt.  

Wie gefällt Dir der Endspurt?  

Ich finde ihn so, wie er jetzt gestaltet 
wird, gut. Er ist locker, frisch, mit 
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vielen persönlichen Beiträgen der 
Mitglieder, das finde ich prima. 
 

 
 
Viel zu schnell waren wir mit unserem 
Interview auch schon wieder auf der 
Zielgeraden! 

 
Lieber Christian! Vielen Dank für 
Deine Zeit und die interessanten Ein-
blicke! Wir wünschen Dir viel Erfolg 
beim Mauerweglauf! 
 
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 beim Redaktionsteam! 
Wir sind gespannt auf Euch!!! 
 
 
Tanja Sengotta und Maike Gurlitt

 
 

 

Anzeige 
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LTU vor zehn Jahren
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Markus Sembach läuft seinen  
   100. Marathon 
 

Cornelia Neumann und Angelika Nowak geben in 
Menden ihr Halbmarathon Debüt. Mit dabei Uwe 

Friedemann und Andreas Böse 

 
Green Bay Pa-
ckers gewinnen 
den Super Bowl 

 

Der Berlin-Ma-
rathon liefert 
mal wieder ei-
nen Weltrekord: 
Der Kenianer 
Patrick Makau 
ist nun der offi-
ziell schnellste 
Läufer über 
42,195 Kilome-
ter. 

 

Ma 

 
Borussia Dort-
mund gewinnt 
die deutsche 
Meisterschaft. 
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SPENDEN SIE GEBORGENHEIT
FÜR SCHUTZLOSE MENSCHEN

SI
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ig

Mit Ihrer Spende schenkt ÄRZTE OHNE GRENZEN Schutz: 
Mit !" Euro können wir zum Beispiel 22 Kinder gegen 
Diphtherie, Keuchhusten und Wundstarrkrampf impfen.
Private Spender*innen ermöglichen unsere unabhängige Hilfe – 
jede Spende macht uns stark!

www.aerzte-ohne-grenzen.de#/#spenden

 Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE $% &$'% '!'' '''( $'($ ''
BIC: BFSWDE&&XXX

 

Und dann gab 
es noch die Ver-
einsfahrt nach 
Lissabon! 
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Der „Endspurt“ entsteht
 
Wir alle halten unseren „End-
spurt“ immer wieder gerne in den 
Händen. Es ist für jeden etwas dabei, 
Interessantes, Lustiges, Nachdenkli-
ches, Informatives. Doch wie ent-
steht eigentlich so ein Heft? Welche 
Arbeitsschritte sind nötig und wie 
sieht es eigentlich in so einer Drucke-
rei aus? Höchste Zeit, mal nachzu-
fragen. Bei Malte Bresser, Inhaber 
der Druckerei Bresser in Unna. Und 
die Antwort ließ nicht lange auf sich 
warten! 
 
Zunächst werden die angelieferten 
Daten in der Vorstufe geprüft, falls 
nötig korrigiert und ausgeschossen 
(Positionierung der Seiten). 
 

  
 
Dann werden die Druckbogen, in 
diesem Fall digital, gedruckt. Das 
Druckverfahren ist abhängig von 
Auflage oder Termin.  
 
Am Drucker werden Papiereinstel-
lungen und Feinjustierungen vorge-
nommen.  
 
An der Druckausgabe wird Farbig-
keit, Stand von Vorder- zu Rückseite 
und ähnliches kontrolliert. 
 

 
 
Dann entstehen die Einzellagen, aus 
denen das durchgängig gedruckte 
Heft entsteht. Diese werden nachei-
nander entsprechend der Auflage 
gedruckt und müssen dann noch 
maschinell zusammengetragen wer-
den. 
 

 
 
Jetzt erfolgt in der Schneidema-
schine der Vorschnitt.  
 

 
 
Dann werden die Hefte in der Höhe 
auf Endformat gebracht. 
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Im Zusammentragturm werden die 
Einzellagen vorgestapelt und dann 
mit Hilfe von Saugluft und Transport-
bändern zusammen sortiert und an 
die Position gebracht, an der die 
Klammerung erfolgt. 
 

 
 
 
Je nach System können Einzelheft-
klammern oder wie hier Drahtrollen 
zum Einsatz kommen. Der Draht wird 
"durchgeschossen" und dann abge-
schnitten. 
 

 
 
 
 
 

 
Im nächsten Schritt erhält das zu-
sammengetragene und geklam-
merte Heft eine Falzung in der Mitte, 
den sogenannten Bund und den 
endgültigen Schnitt auf die Endfor-
matbreite. 

 
 
 
Das Heft ist fertig und kann entweder 
noch unter dem sogenannten Press-
balken der Schneidemaschine ge-
presst werden, um bessere Planlage 
zu erreichen, oder direkt verpackt 
werden. 
 

 
 

 
Jetzt muss der Endspurt nur noch verteilt und kräftig gelesen werden! Vielen Dank 
an die Druckerei Bresser für diesen informativen Einblick! 
 
Tanja Sengotta
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