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„Wir sind bisher JEDEN Marathon in Münster  
gelaufen, weil sich für den grandiosen Zieleinlauf 

jeder zurückgelegte Kilometer lohnt.“

Bestens ausgestattet mit Regenhose, -ja-
cke, -käppi, Gummistiefeln und warmer 
Kleidung machte ich mich am 16. März 

morgens auf den Weg in die Geschäftsstelle des 
Vereins, um zusammen mit den anderen Helfern 
alle Utensilien für den Start- und Zielbereich auf-
zuladen. Mit im „Gepäck“: eine gewisse Unruhe 
wegen der Wetterprognosen, die in den letzten 
Tagen für unseren Veranstaltungstag immer wieder 
zu lesen waren. Richtig schlechtes Wetter war 
für unseren 24. Siena GARDEN-Straßen- und 
18. Siena GARDEN-Firmenlauf angekündigt, 
was im schlimmsten Fall, bei schweren Sturm-
böen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 
80 Stundenkilometern, zur Absage hätte führen 
können. Dies geschah beispielsweise eine Woche 
zuvor beim Lauf „Rund ums Bayerkreuz“. Dass 
wir dann noch das bessere von dem schlechten 
Wetter abbekamen, konnte man kaum erahnen.  

Letztlich begleitete kräftiger Wind mit noch kräf-
tigeren Böen die Veranstaltung. Dass es dennoch 
einige klasse Zeiten gab, überraschte schon. Allen 
voran Anke Esser, die über 10 km mit 34:33 Minu-
ten einen neuen Streckenrekord aufstellte. Der alte 
lag bei 35:18 Minuten und wurde 2008 beim Stra-
ßenlauf von Eva-Maria Stöwer vom LAC Veltins 
Hochsauerland gelaufen. Auch die Siegerzeit von 
Essers männlichem Pendant, Steven Orlowski von 
der LG Olympia Dortmund, konnte sich mit 32:31 
Minuten sehen lassen. Über die Halbmarathondi-
stanz lief David Schönherr vom LSF Münster ein 
einsames Rennen an der Spitze und finishte in der 
sehr guten Zeit von 1:12:05. Aber auch die 15:31 
Minuten über 5 km von Michael Majewski, der 
für den BV Garrel startet, waren bemerkenswert. 

Aus Sicherheitsgründen verzichteten wir auf 
den Aufbau des Zielbogens. Zusätzlich sicherten 
wir alle mobilen Aufbauten, wie Zeitnahme und 
Gitter, ab. Der geringe Niederschlag am Morgen 
verzog sich und es blieb den ganzen Tag über 
trocken bei 11 Grad Celsius. Wir rechneten nicht 
mit vielen Nachmeldungen, aber immerhin 150 
Kurzentschlossene, verteilt auf drei Läufe, lie-
ßen sich nicht vom Wetter abhalten. Neben dem 
Firmenlauf mit 698 Starten waren die 10 km mit 
180 Anmeldungen der beliebteste Wettbewerb, der 
auch die meisten Nachmeldungen verzeichnete.  

Hervorragende 
Siegerzeiten 
und ein neuer 
Streckenrekord 
bei den Frauen

Pünktlich um 13.15 Uhr schickte der Starter die 
Halbmarathonläufer auf die vier Runden. Schon 
im Stadion setzte sich David Schönherr an die 
Spitze des Feldes und lief insgesamt einen Vor-
sprung von mehr als sechs Minuten auf Ludger 
Schröer von der LG Deiringsen heraus, der in 
1:18:45 den 2. Platz vor Jean-Pierre Rollnik 
(adidas-runners) mit der Zeit von 1:19:03 belegte. 
David, der erst wenige Tage zuvor stolzer Vater 
von Theo geworden war, machte sich einen Spaß 
und rannte die letzten Meter mit einem Nuckel 
im Mund. 

Das Rennen der Frauen gewann Lena Teutemacher 
von der LG Emsdetten in 1:39:02. Auch sie führte 
von Anbeginn das Frauenfeld an. Zweite wurde 
Stefanie Schwaninger vom Triteam Steinfurt 
in 1:41:12 vor Maria Feyerabend (1:42:49) aus 
unserem Verein.  

Nur 15 Minuten nach den Halbmarathonläufern 
erfolgte der Start des 5-km-Laufs, den Michael 
Majewski sehr deutlich in 15:31 Minuten für sich 
entscheiden konnte. Sascha Schücker aus unserem 
Verein folgte auf dem 2. Platz in der Zeit von 
16:50 Minuten. Dritter wurde schließlich Hendrik 
Lindstrot vom TuS Germania Horstmar, der in 
17:34 Minuten finishte und noch der Altersklasse 
U18 angehört. Wir freuten uns besonders über 
die neuen Bestzeiten einiger Nachwuchsläufer, 
zu denen Carl van gen Hassend (19:07 Minuten, 
U18), Jonas Olawsky (20:01 Minuten, U18) und 
Willem Dehler (20:27 Minuten, U16) gehörten.

Mit einem strahlenden Lächeln kam die Gewinne-
rin des Frauenwettbewerbs ins Ziel. Farina Len-
nartz vom LSF Münster finishte in 19:30 Minuten 
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und schaffte damit eine neue Bestzeit. Ihr knapper 
Kommentar: „Es lief trotz des Windes einfach 
richtig gut. Da geht noch was.“ Den zweiten Rang 
belegte ihre Mannschaftskameradin Ira Schwefer 
in der Zeit von 20:29 Minuten. Dritte wurde 
Stefanie Limberg vom LC Solbad Ravensberg in 
20:54 Minuten.  

Um 15.10 Uhr starteten die 10-km-Läufer. Zur 
Halbzeit des Rennens lag Steven Orlowski von 
der LG Olympia Dortmund bereits an der Spitze 
vor seinem Mannschaftskollegen Constantin 
Feist. Zur allgemeinen Überraschung folgte an 
dritter Position die erste Frau. Anke Esser lief in 
17:12 Minuten bei der 5-km-Marke durch. Diese 
Zwischenzeit nährte die Hoffnungen auf einen 
neuen Streckenrekord bei den Frauen. Aber auch 
die bis dahin Zweitplatzierte Katharina Stark vom 
VfL Wolfsburg ging mit einer 18er Zeit durch. 
Am Ende holte sich Steven Orlowski in 32:31 
Minuten sicher den Sieg vor Feist, der 33:46 
Minuten lief. Dritter wurde Michael Majewski in 
34:31 Minuten, der sich bereits den Sieg über 5 
km gesichert hatte.  

Spannend war, ob Anke Esser das hohe Tempo 
der ersten Runde würde halten können. Sie 
konnte – und stellte mit 34:33 Minuten einen 
tollen Streckenrekord auf. Auf den 2. Platz lief 
Katharina Stark mit der guten Zeit von 37:05 
Minuten. Kaum zu Luft gekommen, lobte sie im 
Ziel den Lauf: „Eine schöne Veranstaltung, die 
man weiterempfehlen kann. Ich bin zum ersten 

SIENA GARDEN-STRASSENLAUF

Mal hier.“ Der 3. Platz ging in 41:20 Minuten an 
Julia Große-Leusbrock aus unserem Verein. Vierte 
wurde schließlich Raija Schmidt (W45) in 41:45, 
die ihren ersten Start für den LSF absolvierte. 

Der emotionale Höhepunkt der Veranstaltung war 
der abschließende Siena GARDEN-Firmenlauf 
über 5 km, der zum 18. Mal ausgetragen wurde. 
Den Sieg in der Männerwertung sicherte sich 
das Team von Gautzsch 2 in 57:08 Minuten. Die 
Frauenwertung konnte das Team von AKWL 2 
in 1:14:42 Minuten für sich entscheiden. Das 
Mixedteam vom Umweltlabor ACB 01 schaffte 
das Kunststück, mit 56:48 Minuten die schnellste 
Gesamtzeit zu erzielen und den Vorjahressieg zu 
wiederholen.  

Anke Esser aus Ostbevern 
stellte über 10 km mit 
34:33 Minuten einen neuen 
Streckenrekord auf, Ste-
ven Orlowski von der LG 
Olympia Dortmund finis-
hte in 32:31 Minuten. 

Am Ende der Veranstaltung sah man viele bestens 
gelaunte Gesichter bei den Verantwortlichen, was 
gleich mehrere Gründe hatte: Die Organisation 
funktionierte sehr gut, es gab einige hervorragende 
Siegerzeiten und der ASB verbrachte einen äußerst 
ruhigen Nachmittag. 

Kleinere Abstriche muss man bei der Gesamt-
teilnehmerzahl machen, die bei 1177 lag. Seit 
Jahren rückläufig sind die Anmeldezahlen für 
den Halbmarathon. 2008 konnten wir noch 386 
Anmeldungen registrieren. Es ist nun das vierte 
Jahr in Folge, wo wir Zahlen zwischen 150 und 
160 verzeichnen. In diesem Jahr waren es 157. Wo 
die Gründe hierfür liegen, ist sicher nicht leicht 
zu ermitteln. Es mag eventuell mit dem Wetter 
zusammenhängen, bei miesem weicht man bei 

einem Lauf durch die Landschaft schon mal auf die 
angebotenen kürzeren Distanzen aus. 2008 hatten 
wir Sonnenschein und ideale Temperaturen von 12 
Grad im Gegensatz zu den letzten drei Jahren, in 
denen das Wetter eher zum Weglaufen war. Nun 
bleibt nur zu wünschen, dass es zur 25. Auflage 
im kommenden Jahr bessere äußere Bedingungen 
geben wird. 

Der große Dank der Verantwortlichen geht an un-
seren Hauptsponsor Siena GARDEN und unseren 
Medienpartner, die Westfälischen Nachrichten. 
Ebenso groß ist der Dank an die vielen Helfer 
und die Verantwortlichen in den unterschiedlichen 
Bereichen. 

> Michael Holtkötter,  
Orga-Team

Stanislaw Bartusiak
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VORSTANDSHOTLINE

Strecken und vorläufige Startzeiten:
11.30 Uhr 100 m  
12:00 Uhr 800 m  
12:30 Uhr 200 m  
13:00 Uhr 1.500 m  
13:30 Uhr 4x 100 m  
14:00 Uhr 3x 1.000 m (Männer, m. Jgd.)  
14:20 Uhr 3 x 800 m (Frauen, w. Jgd.)  
14.40 Uhr 3.000 m   

Es werden je nach Starterfeld mehrere Läufe durchgeführt  
(aktualisierter Zeitplan folgt rechtzeitig vor der Veranstaltung).

Wertung:
Die Veranstaltung wird nach der DLO durchgeführt und steht unter der  
Aufsicht des DLV. Es findet in jeder Disziplin eine Altersklassenwertung statt.

Startgeld:
Vereinsmitglieder zahlen kein Startgeld. Alle anderen müssen ebenfalls kein  
Startgeld entrichten. Wir würden uns aber über eine kleine Spende freuen.

Zeitnahme:
Elektronische Zeitnahme

Anmeldung:
a) über ladv.de (wird freigeschaltet nach Genehmigung der Veranstaltung)
b) an folgende E-Mail-Adresse: vereinssportfest@lsf-muenster.de

Bei der E-Mail bitte folgende Daten angeben:
Name
Vorname
Jahrgang
Strecke 
(mit Angabe der Zeit, die entweder in den letzten Wochen über die gewählte Distanz erzielt 
wurde bzw. eine realistische Einschätzung über die zu erwartende Zielzeit. Diese Angabe dient 
einfach dazu, die Läufe nach entsprechendem Leistungsvermögen zusammenzustellen.)

Voranmeldeschluss ist der 12. Juni 2019. 
Nachmeldungen sind bis 45 Minuten vor dem Start im Wettkampfbüro möglich, 
wenn eine ordnungsgemäße Durchführung der Starts nicht gefährdet ist. 
Wir arbeiten ohne Stellplatz!

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme! Für alle LSFer, die sich bislang  
noch gescheut haben, an einem Bahnwettbewerb teilzunehmen, ist dies eine 
gute Gelgenheit, sich mit dieser Wettkampfform vertraut zu machen. 

3. Offenes Vereinssportfest
LSF Münster e.V. 
Sonntag, 16. Juni 2019 
Sportpark Sentruper Höhe

BEILÄUFIGEtikettenschwindel

AM RANDE NOTIERT

7

I ch sammele gerne Finisher-Shirts. Mein Fach mit den Sports-
hirts quillt schon über, aber ich kann es nicht lassen, immer 
wieder bei Veranstaltungen auch die Shirts mitzubestellen. 

Ich finde, dass ein solches Shirt viel besser ist als eine Medaille, 
ein Pokal oder eine Urkunde. Die verschwinden im Schrank, aber 
die Shirts kann man immer wieder am Aasee tragen und stolz 
vorzeigen. Sieh her: Ich habe den Marathon in Berlin, Hamburg 
oder Münster geschafft.

2015 lief ich den Rennsteiglauf. Das ganze Vorhaben stand unter 
keinem guten Stern. Schon beim Start auf dem Marktplatz von 
Eisenach fühlte ich mich irgendwie unwohl. Unverdrossen ging 
ich wie immer vom Start weg los, aber schon nach 10 km war der 
Sprit alle. Bei der ersten Baumwurzelpassage ging ich zum ersten 
Mal, und auf einer Trailpassage hinter Kilometer 20 stolperte ich 
und schlug mir das Knie auf. Jetzt noch 50 km? Keine Chance. 
Also stieg ich aus und durfte in einem Lokal an der Grenzwiese 1 
½ Stunden ausharren, ehe ich mit anderen Aussteigern zum Ziel 
gebracht wurde. Dort gab es nicht nur meinen Kleiderbeutel zurück, 
es wurden auch Finisher-Shirts ausgegeben. Womit wir wieder 
beim Thema wären. Das stürzte mich in einen Gewissenskonflikt. 
Bezahlt hatte ich das Teil ja, aber ich war kein Finisher. „Für 
irgendwas werde ich das Teil schon verwenden können“, dachte 
ich mir und nahm eines mit.

Es kam natürlich, wie es kommen sollte, irgendwann hatte ich das 
Shirt zum Laufen an, morgens auf dem Weg ins Büro. Da werde 
ich von einem Ultraspezi unseres Vereins auf dem Fahrrad überholt 
und gleich angesprochen: „Rennsteig? Warst du da gerade? Toller 
Lauf!“ Oh je, wie peinlich. Ich gestehe, den Lauf nicht beendet zu 
haben und beschließe feierlich, das Teil nicht mehr zum Laufen, 
höchstens noch in der Mucki-Bude anzuziehen. 

Apropos Mucki-Bude: Neulich trainiert neben mir eine junge 
Dame. Auf ihrem T-Shirt steht Folgendes: 42195: Berlin Tokio 
Chicago Boston New York London. Wow! Sportlich ist die Dame 
ja, aber sollte sie wirklich schon alle großen Marathons gelaufen 
sein? Kurzerhand frage ich sie danach und ernte einen entgeisterten, 
dann belustigten Blick. Nein, sie würde gar nicht laufen. Was ein 
Glück, ich bin nicht der einzige Etikettenschwindler.

In diesem Sinne, lasst es laufen…
> Markus van der Velde
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ZUR PERSON

kurz 
und 
knapp

Nach eigenem Bekunden war Raija Schmidt (Jg. 
1974) noch nie Mitglied in irgendeinem Verein – 
bis sie nach dem 30. LSF-Silvesterlauf 2018 den 
Weg zu uns fand. Dabei hat Raija sportlich einiges 
zu bieten. Beim letztjährigen Frankfurt-Marathon 
finishte sie in der Zeit von 3:03:41, nachdem sie 
zur Halbzeit noch in 1:29:58 durchgegangen war. 
Beim Siena GARDEN-Straßenlauf gab Raja ihr 
Vereinsdebüt über 10 km, die sie in 41:45 beende-
te. Vorher und nachher sicherte sie die Überwege 
ins Stadiongelände ab, was ihr Spaß bereitete, wie 
sie erzählte. Der Verein darf sich freuen, eine so 
starke W45-Läuferin nun in den Reihen zu haben, 
deren Markenzeichen ein strahlendes Lächeln 
beim Zieleinlauf ist.

Nina Bergerfurth (Jg. 2006) und Willem 
Dehler (Jg. 2005) gehören zu den Jüngeren in 
der Trainingsgruppe von Christina Rüsweg und 
trainieren seit einigen Monaten regelmäßig in 
der Gruppe. So verwundert es kaum, dass sich 
erste Erfolgserlebnisse eingestellt haben. Nina 
lief beim Siena GARDEN-Straßenlauf die 5 km 
in 24:33, während Willem nach 20:27 im Ziel war. 
Noch 22:18 benötigte er beim  LSF-Silvesterlauf. 
Beim Bahneröffnungssportfest in Dülmen am 6. 
April überzeugten beide bei ihrem 800-m-Debüt. 
Nina belegte in 2:49,90 einen sehr guten 5. Platz. 
Willem gewann in 2:46,93 den Lauf der M14er. 
Wettkämpfe über die Mittelstreckendistanzen 
werden in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen.

     > Markus van der Velde, 
Michael Holtkötter

Sehr akribisch hat sich Carolin Körner (Jg. 1989) 
auf den Hermannslauf vorbereitet. Im Septem-
ber ging es mit dem Böckstiegellauf los. Beim 
Luisenturmlauf im März kam sie über 21 km auf 
einen achten Gesamtplatz. Anfang April legte sie 
einen lockeren Wien-Marathon hin, bei dem sie 
eine Freundin ins Ziel führte und auf eine eigene 
gute Zeit verzichtete. In Paderborn lief sie beim 
Halbmarathon bis zur Hälfte ganz locker, um 
dann noch mal richtig Tempo zu machen. Beim 
Hermann selbst kam sie nach 2 ½ Stunden sehr 
glücklich und als Achte der W30 mit einer starken 
Leistung ins Ziel.

Als Tim Fasel (Jg. 1991) über seinen Vater Nor-
bert zu uns in den Verein kam, da startete er gleich 
richtig durch. 2013 steigerte er sich über 10 km 
auf eine Zeit unter 35 Minuten, ähnliche Sprünge 
gab es auch auf anderen Distanzen. Bedingt durch 
Verletzungen und Studienstress wurde es etwas 
ruhiger um Tim, jetzt hat ihn aber der Ehrgeiz noch 
mal richtig gepackt. Mit seinem hervorragenden 
Halbmarathon in 1:20:30 war er bester LSF-Läu-
fer bei der Hammer Serie und damit maßgeblich 
dafür verantwortlich, dass das Männerteam einen 
zweiten Platz herausholen konnte. Auch wenn es 
für den Wahl-Paderborner beim Heimrennen zu 
Ostern nicht ganz so gut lief, freuen wir uns wieder 
auf gute Ergebnisse von ihm.

Es wurde aber auch mal wieder Zeit, an dieser 
Stelle von Maria Feyerabend (Jg. 1954) zu be-
richten. Seit Jahren läuft sie in ihrer Altersklasse 
nicht nur regional, sondern  auch national immer 
wieder ganz vorne mit. Und so war es wenig über-
raschend, dass gerade Maria bei den Deutschen 
Halbmarathon-Meisterschaften, als einzige aus 
der LSF-Gruppe, einen Titel erringen konnte. In 
der W65 war auch in Freiburg wieder kein Vorbei-
kommen an Maria, und die Titelsammlung setzte 
sie bei den Deutschen Marathonmeisterschaften 
wenig später in Düsseldorf fort. Auch wenn sie 
über die Zeit von knapp vier Stunden nicht zu-
frieden war, freute sie sich über einen weiteren 
deutschen Titel in der W65. 

Wer Sven Serke (Jg. 1977) laufen sieht, vergisst 
schnell, dass er bereits in der M40 unterwegs ist. 
Sven (Mitte) ist ein wichtiger Bestandteil des 
Marathonteams und lief mit David Schönherr 
und Yannick Rinne (rechts) in den letzten beiden 
Jahren bei der Marathon-DM auf Platz 3 und Platz 
2 in der Mannschaftswertung. Für Düsseldorf 
nun absolvierte er zur Vorbereitung seinen Lieb-
lings-Halbmarathon in Venlo und gewann dort 
seine Altersklasse in 1:11:45. Bei der DM in der 
NRW-Hauptstadt gab es für Sven gleich drei Me-
daillen: Als bester LSF-Läufer holte er den Titel in 
der M40, dazu kam auch der Sieg im M40er-Team 
und schließlich Platz drei mit dem Männerteam 
mit Yannick und Simon von Martial (links).

Das Highlight des Frühjahrs war für Henrik 
Hooge (Jg. 1989) sicher die Teilnahme bei der 
Marathon-DM in Düsseldorf. Sehr gewissenhaft 
bereitete sich Henrik (links, mit Michael Weste)auf 
das Frühjahr vor. Auf dem Weg dahin stand bei der 
Hammer Serie bereits eine tolle Zeit von 37:02 über  
10 km. Beim Venlo-Halbmarathon ließ er es dann 
im Halbmarathon richtig krachen und verbesserte 
sich auf eine starke 1:21:12. In Düsseldorf steiger-
te er sich beim Marathon zu einer Zeit unter 2:50. 
Dabei lief er im gesamten Lauf wie ein Uhrwerk 
und zeigte auch zum Ende keine Schwäche. Ein-
ziger Nachteil der guten Leistungen: In seiner Trai-
ningsgruppe muss er häufig alleine trainieren, weil 
kaum noch jemand mit ihm Schritt halten kann.

Wer Stefan Lammers (Jg. 1969) in letzter Zeit 
sieht, erkennt unseren ehemaligen stellvertre-
tenden Vorsitzenden kaum wieder (links, Florian 
Braun in der Mitte und Mahmut Arica rechts). Er 
hat nicht nur weit über 20 kg abgenommen, son-
dern wirkt nun auch viel trainierter als früher. Die 
Belohnung holt sich Stefan bei Wettkämpfen ab, 
wobei die Tendenz in den Ultrabereich geht. Beim 
letzten 6-Stundenlauf Münster, ausgetragen aller-
dings in Warendorf, war er bester Laufsportfreund 
und kam auf über 65 Kilometer. Viel Spaß machte 
ihm der Heuveland-Marathon, der von Hollands 
höchstem Punkt nahe Aachen bis nach Eindhoven 
über Crosspfade führt. Hier wurde er noch in der 
M40 gewertet und finishte in guten 3:37:07.
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DIE LETZTEN VIER MONATE

Januar bis April: ein Rückblick

JETZT ANMELDEN: 
 
ZFS Münster-City-RUN
7. Juli 2019

1,2 km: 
18.50 Uhr 
Schülerinnen 
(U16 und jünger)

1,2 km: 19.05 Uhr 
Schüler 
(U16 und jünger)

10 km: 
19.30 Uhr 
(ab M/W U16 alle AK)

Veranstalter: 
LSF Münster

www.zfs-muenster-city-run.de

Ausnahmsweise ist dies nicht unser 
Quartalsrückblick – der Bericht 
umfasst dieses Mal vier Monate, 

von Januar bis April. Dann sind wir wieder 
im richtigen Rhythmus.

MEISTERSCHAFTEN
Januar
Das Meisterschaftsjahr startete mit den 
NRW-Seniorenmeisterschaften in der Halle 
in Düsseldorf. Über 3000 m gab es drei 
Vizetitel für Antonio Rodrigues, Antonio 
Henrique und Delia Krell-Witte. Eine wei-
tere Vizemeisterschaft erlief sich Karl-Heinz 
Prieß über 800 m und ein dritter Platz sprang 
für Antonio Rodrigues raus. 
März
Bei den Deutschen Senioren-Hallenmeister-
schaften in Halle (Saale) im März gewann 
Delia Krell-Witte über 3.000 m Bronze.
Die Deutschen Cross-Meisterschaften wur-
den im bayrischen Ingolstadt ausgerichtet. 
Das M70-Team mit Bernd Huesker, Bern-
hard Kreienbaum und Gottfried Schäfers 
belegte den vierten Platz. 
Eva-Maria Gaszek und Rainer Lid gewannen 
Gold und Silber bei den Deutschen Meister-
schaften über 50 km in Grünheide. 
April
Nur wenige Wochen nach den 50 km in 
Grünheide folgten für Eva-Maria Gaszek und 
Rainer Lid die 6-Stunden-Meisterschaften 
der Deutschen Ultra-Vereinigung in Mör-
felden. Eva-Maria sicherte sich Silber und 
Rainer Bronze.
Großen Zuspruch aus den Reihen des Vereins 
fanden die Deutschen Halbmarathonmeister-
schaften in Freiburg und drei Wochen später 
die Deutschen Marathonmeisterschaften in 
Düsseldorf.
Die Meisterschaften in Freiburg waren qua-
litativ gut besetzt und die Chancen auf auf 
Medaillen nicht allzu groß. Dennoch konnte 
Maria Feyerabend Gold in der W65 erringen. 
In 1:41:33 setzte sie sich knapp gegen ihre 
Konkurrentin durch. Im Frauenteam W50+ 
mit Anne Holtkötter und Delia Krell-Witte 
gab es dazu noch Silber. Miriam Schröder 
wurde in 1:28:03 knapp Vierte und Anne 

Holtkötter in 1:39:39 Siebte ihrer Altersklasse. 
Schnellster war Fritz Koch, für den 1:11:25 zu 
Platz 36 reichten. 
Bei der Deutschen Marathonmeisterschaft in 
Düsseldorf war mit drei Titeln, einem zweiten 
und zwei dritten Plätzen die Ausbeute größer. 
Sven Serke war schnellster LSF-Starter und 
gewann in 2:30:24 die Meisterschaft in der 
M40. Maria Feyerabend holte sich den zweiten 
Titel in der W65 innerhalb von drei Wochen, 
und das Team Sven Serke, Markus Kreickmann 
und Mahmut Arica wurde Mannschaftsmeister 
in der M40. Das Männerteam Sven Serke, Yan-
nick Rinne und Simon von Martial freute sich 
über den dritten Gesamtrang, und die beiden 
Männerteams in der M50 holten die Plätze 2 
und 3. Einen sehr starken vierten Platz in der 
Hauptklasse erreichte Miriam Zirk mit neuem 
Vereinsrekord von 2:46:56.

MARATHON
Der erste Marathon des Jahres mit LSF-Beteili-
gung fand bereits am 6. Januar in Kevelaer mit 
vier LSF-Teilnehmern statt. Im Frühjahr waren 
die meistern Teilnehmer bei den Marathon-Ver-
anstaltungen in Hannover (3), Wien (5), Boston 
(3), Hamburg (13), London (3) und bei der DM 
in Düsseldorf (18 LSF-Teilnehmer) vertreten. 
Das sportlich herausragende Ergebnis, abseits 
von Düsseldorf, erreichte David Schönherr, 
der zum fünften Mal in Folge unter 2:30 blieb, 
und zwar  beim London-Marathon. In Hamburg 
freuten sich Henrik Hooge (2:49:52) und Micha-
el Weste (2:55:45) über neue Bestzeiten. 

ULTRALÄUFE
Den Auftakt ins Jahr machte im Januar Norbert 
Fasel beim Schinder Trail in Holzhausen über 
66,6 km und 1870 Höhenmeter. Zum letzten 
Mal wurde im Januar der 6-Stunden-Lauf 
Münster ausgetragen. In der Sporthochschule 
Warendorf waren auch 29 LSF-Mitglieder am 
Start. Stefan Lammers schaffte mit 65,8 km die 
längste Strecke.

Miriam Schröder
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Ganz herzlich begrüßen wir unsere Neuen
Fabian Andersch, Nina Bergerfurth, Birgit Bickmann, Fabian Borghoff, Alena Finckh, Lukas Heinig, 
Alessa Honetschläger, Kris-Oliver Jalusic, Hendrik Post, Steve Rincklake van Endert, Raija Schmidt, 
Dietmar Schneider, Lara Schöning, Friedhelm Vielmeyer, Sebastian Warbinger, Bernd Wüster

UNSER LETZTES QUARTAL

STRASSENLAUF (3 bis 25 km) 
Leider besitzt die Hammer Laufserie nicht mehr so 
eine Anziehungskraft wie noch vor einigen Jahren. 
Bester Serienläufer von uns wurde Tim Fasel in 
2:57:06, beste Serienläuferin Eva-Maria Gaszek 
in 3:32:02. Patrick Dirksmeier finishte über 10 km 
als Zweiter, ebenso Yannick Rinne über 15 km. 
Zum Abschluss gewann Luca Heerdt in starken 
1:12:13 sogar den Halbmarathon. Die Männer- 
und Frauenteams holten je einen zweiten Platz mit 
Tim Fasel, Michael Weste und Michael Kasprik 
sowie Eva-Maria Gaszek, Delia Krell-Witte und 
Anne Holtkötter.
Beim Siena GARDEN-Straßenlauf im März 
gelang Farina Lennartz über 5 km in 19:30 der 
Sieg, Sascha Schücker wurde in 16:50 Zweiter bei 
den Männern. Den Halbmarathon gewann David 
Schönherr in 1:12:05. Maria Feyerabend wurde 
bei den Frauen Dritte.
Der Venloop im niederländischen Venlo zog 
in diesem Jahr besonders viele Läufer auf der 
Halbmarathon-Distanz an. Sven Serke gewann in 
einem starken Teilnehmerfeld die M40 in 1:11.45, 
Henrik Hooge holte in 1:21:12 eine neue Bestzeit. 
Miriam Schröder erreichte in 1:28:05 den dritten 
Platz in der W40. 
Beim Hannover Halbmarathon erzielte Miriam 
Zirk in 1:20:06 einen neuen Vereinsrekord. Damit 
wurde sie Gesamt-Dritte. Yannick Rinne kam in 
1:12:22 auf den zehnten Gesamtrang.
Beim heimischen Zoolauf glänzten vor allem 
Elmar Remus, der in 35:41 für 10 km den dritten 
Platz erreichte, sowie Raja Schmidt, die im Halb-
marathon in 1:28:21 Zweite wurde.

HALLE UND BAHN
Die ersten Bahnwettkämpfe wurden vor allem von 
den jungen Läufern geprägt. In der AK U18 startet 
mit Finn Ponick ein neuer, sehr starker Läufer für 
unseren Verein. Er steigerte auf mehreren Distan-
zen seine Bestzeiten. Über 800 m lief Finn eine 
Zeit von 2:13,99, über 1.500 m eine 4:33,02 und 
über 3000 m in 9:44,65. Dass ihm auch längere 
Distanzen liegen, belegen die 36:12 über 10 km.
Bei der Bahneröffnung in Dülmen glänzte vor 
allem die Zeit von 4:43,95, die Antonio Rodrigues 
über 1500 m erreichte. 
Die große Zeit der Bahnläufe folgt in den fol-
genden beiden Quartalen.

CROSS
Zwei große Waldläufe dominierten den Berichts-
zeitraum. Beim Klippenlauf in Ibbenbüren waren 
15 LSF-Starter dabei. Finn Ponick wurde im 
kleinen Lauf Vierter, Silvia Sprenger im großen 
Lauf Sechste.
27 Teilnehmer aus unserem Verein beim Her-
mannslauf gab es auch lange nicht. Schnellster 
Mann war Michael Prott in 2:08:52, schnellste 
Frau erneut Silvia Sprenger, die unter 2:30 blieb 
und Vierte der W30 wurde.
Kleinere Crossläufe in diesem Zeitrau wurden 
nicht so stark frequentiert. In Oelde Stromberg er-
lief sich Björn Reiß im Januar den sechsten Rang.

INTERNATIONAL
Den ersten Lauf des Jahres absolvierte Caroline 
Schoneberg am 1. Januar beim Zürich Halbma-

rathon. Katrin und Rainer Wachsmann starteten 
Ende Januar in Marrakesch. Rainer lief  dort den 
halben, Katrin den ganzen Marathon. 
Julia Suwelack absolvierte zum wiederholten Mal 
den Marathon auf Texel. 
Mit größerer Fraktion starteten Anne und Willi 
Thonemann, Jürgen Sieme und Hinz Voelkert beim 
Florenz-Marathon. Am selben Tag absolvierten 
auch sieben LSF-Starter in Wien die klassische 
Distanz.
In Boston erfüllten sich Dirk Keggenhoff, Frank 
Burghoff und Jutta Homann einen Traum. Sie 
finishten den sechsten der großen Marathonläufe 
und erhielten eine Medaille für die Big Six.
Rainer Lid und Eva-Maria Gaszek ließen es sich 
nicht nehmen, den London-Marathon zu laufen. 
Marc Bußmann freute sich beim Madrid-Halbma-
rathon über seine Zeit von 1:33:06. 

 > Markus van der Velde

Finn Ponick

Farina Lennartz



14 15

DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN

Maria Feyerabend (1:41:33, Mitte) 
gewann bei den Deutschen Halbmara-
thonmeisterschaften in Freiburg Gold 

in der AK W65. Zusammen mit Anne Holtkötter 
(W60, 1:39:39, links) und Delia Krell-Witte (W60, 
1:41:38, rechts) sicherte sie sich noch Silber in der 
Mannschaftswertung der AK W50 bis W90. Das 
waren gute Gründe zur Freude bei allen LSFern. 

Dabei ging der Tag gar nicht so gut los. Rund 
eine Stunde vor dem Start begann es bei 8 Grad 
Celsius zu regnen. So verwunderte es kaum, dass 

DM im Halbmarathon:  
Gold für Maria Feyerabend  
und Silber im Team 

der große Startkanal lange Zeit leer blieb. Jeder 
versuchte, sich bis zur letzten Minute vor dem 
Regen unter irgendeinem Vordach zu schützen. 
Glücklicherweise hörte der Niederschlag nach ein 
paar gelaufenen Kilometern auf, aber die Strecke 
blieb feucht und bot viele Pfützen. Nasse Füße 
waren garantiert. 

Der Freiburger Kurs hat es bekanntermaßen in 
sich. Bis zum Kilometerpunkt 11 geht es tenden-
ziell hoch, um danach leicht abzufallen. Der 
leichte Abfall wird aber immer wieder durch kurze 

sie mit den gelaufenen 1:28:03 sehr zufrieden, da 
auch ihre Vorbereitung nicht ohne gesundheitliche 
Probleme ablief. Eigentlich schade, denn eine 
Medaille war in Reichweite. Insgesamt starteten 
15 LSFer bei diesen Meisterschaften. 

Über 10 km standen mit Gottfried Schäfers (M80) 
und Bernhard Kreienbaum (M75) zwei LSFer am 
Start. Gottfried freute sich über den Sieg in seiner 
Altersklasse, und auch Bernhard war nicht weniger 
glücklich mit dem 2. Platz in seiner AK.

Julia Suwelack hatte sich als einzige LSFerin 
für den Marathon angemeldet. Am Start traf es 
sie besonders hart, denn die Marathonis liefen, 
entsprechend dem eingeteilten Startblock, zeit-
versetzt los. Julia musste dadurch länger in der 
Kälte ausharren und kam schließlich als Siegerin 
der W70 in 4:37:04 ins Ziel.  

Einen kleinen Wermutstropfen hatte die Tour 
nach Freiburg dennoch. Der Vorstand hatte eine 
Bustour zu diesen Meisterschaften organisiert und 
hätte sich sicherlich über eine größere Resonanz 
gefreut. Im Bus waren noch einige Plätze frei. 
Gerade solche Fahrten tragen dazu bei, sich besser 
kennenzulernen, wenn man denn die Chance dazu 
nutzt.           
               > Michael Holtkötter

Anstiege unterbrochen. Die eckige Strecke ist an 
vielen Stellen schmal und manchmal etwas voll, 
sodass der eigene Rhythmus immer wieder gestört 
wird. Etwa bei Kilometer 14 kommen die Mara-
thonis und Halbmarathonläufer in die gepflasterte 
Innenstadt und treffen dort auf die 10-km-Läufer, 
die hier ins große Läuferfeld eingeschleust wer-
den. Da wird es richtig eng. Summa summarum 
keine Bestzeitstrecke. Dennoch schafften mit Artur 
Boschmann (1:22:10), Jens Korte (1:23:49) und 
Jan Schmees (1:41:19) gleich drei LSFer eine neue 
Bestmarke. Vielleicht trieben sie die Musikbands, 
die am Rande der Strecke für Stimmung sorgten, 
gut voran. 

Schnellster LSFer war erwartungsgemäß Fritz 
Koch, der in Freiburg lebt. Er hatte am Samstag-
abend einen großen Tisch in einem Restaurant 
für uns LSFer reserviert. So konnten wir uns in 
gemütlicher Runde ein wenig entspannen.

Bis gut eine Woche vor der Meisterschaft war das 
erklärte Ziel von Fritz, eine Zeit unter 70 Minuten 
zu laufen. Dann erwischte ihn eine Erkältung, so-
dass die Vorbereitung nicht optimal war. So freute 
er sich über die Zeit von 1:11:25, was ihm den 36. 
Rang in der Männerwertung einbrachte. Für unsere 
schnellste Frau, Miriam Schröder, reichte es leider 
nur zu einem 4. Platz in der AK W40. Dennoch war 
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LESERBRIEF

Franz-J. Wiemann vom Lauf Team Unna 
gehört zu den regelmäßigen Lesern der Zwi-
schenZeit. Nach der letzten Ausgabe schrieb 
er mir zu meinem Artikel „Es werde Licht“, in 
dem ich einen kurzen Rückblick zur Geschichte 
der Sportanlage Sentruper Höhe und zum 60. 
Geburtstag dieser Sportstätte am 7. Oktober 
2022 geliefert hatte, diesen Leserbrief:

Hallo, lieber Michael Holtkötter, ich halte gera-
de Heft Nr. 115 von eurer ZwischenZeit in den 
Händen. Es gefällt mir gut, besonders Deine 
zahlreichen Beiträge, insbesondere jetzt zur 
Historie eures Vereins. Nun las ich, dass man 
sich den 07. Oktober 2022 vormerken sollte. Da 
ich am 15.10.1967 meinen ersten Volkslauf in 
Münster bestritten habe, der im Stadion Sentruper 
Höhe endete, sehe ich da einen Anlass, diesen 
Termin wahrzunehmen. Müsste nur bis dahin im 
Lauftraining bleiben. Dann werde ich, so Gott 
will, zwar schon 75 Jahre alt sein und bin dann 
hoffentlich auch noch fit dafür. Da ich in meinem 

"Ein erfreulicher Anfang"

Unnaer Laufverein, dem Lauf Team Unna, weiter-
hin trainiere, klappt das z. Zt. ganz gut ... Falls 
Interesse besteht: Ich habe noch das Starterheft, 
sozusagen die Ausschreibung, des 1. Volkslaufs in 
Münster in meinen Händen. Das Programmheft 
vom 15.10.1967 passt vielleicht in Deine Recher-
che zu "Laufgeschichten aus Münster". Nebenbei 
bemerkt: Mein Elternhaus war damals in der 
Aasee-Stadt, läuferisch nur 5 1/2 Minuten vom 
Sportpark Sentruper Höhe entfernt. 

                           Grüße aus Unna, 
      Franz-J. Wiemann

Franz-J. Wiemann schickte Kopien des Programm-
heftes, in dem auch ein Streckenplan zu finden ist. 
Der Titel der Ausschreibung „1. Volkslauf und 
Volksmarsch“ klingt vermutlich etwas befremd-
lich, aus heutiger Sicht würde man sicher statt 
von einem Volksmarsch von einem Walkingtag 
schreiben. Rund 1.000 Teilnehmer fanden sich an 
diesem Oktobertag an der Sentruper Höhe ein. 158 
davon starteten beim 1. Volkslauf. Alle Übrigen 
„marschierten“. In der Presse war am Tag danach 
zu lesen: „Natürlich überwogen bei diesem ersten 
Versuch noch die Sportler, jene Teilnehmer also, 
für die Laufen und Marschieren bereits zum festen 
Bestandteil ihrer Freizeitbeschäftigung gehört.“ 
Die Zeitung wusste auch zu berichten, dass die 
Strecken schon „lange vor der Veranstaltung 
markiert worden waren“. Die Verantwortlichen 
erhofften sich, dass der Streckenverlauf bereits 
vor der Veranstaltung zu Trainingszwecken 
genutzt würde. Die Hoffnung sei aufgegangen: 
„Geschlossen sah man Familien den Rundkurs im 
flotten Marschschritt umrunden.“ Heute entlockt 
uns dieser Pressebericht sicher ein Schmunzeln. 
Was aber viel wichtiger war: Der Anfang für 
eine tolle Laufszene in Münster mit vielen guten 
Veranstaltungen war getan. Verantwortlich für den 
Beginn waren der „Stadtverband für Leibesübun-
gen“, einem Vorläufer des heutigen Stadtsportbun-
des, und der ESV Münster. 

> Michael Holtkötter
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LAUFEND UNTERWEGS

Eigentlich wollte ich im Januar 2019 einen 
kleinen Urlaub mit meinem Sohn Till ver-
bringen, da er schon länger keinen Urlaub 

mehr hatte. Nach einigen Recherchen kamen wir 
überein, dass unsere Reise am 24.01.2019 nach 
Marrakesch/Marokko gehen sollte. In Afrika 
sind wir beide noch nie gewesen, und an dem 
Wochenende sollten der Marathon und Halbma-
rathon schon in der 30. Auflage stattfinden! Das 
Reiseziel scheint im trüben Deutschland im Januar 
ausgesprochen attraktiv zu sein, denn als Erstes 
meinte meine Frau, dass auch sie mitmöchte, dann 
noch ein alter Freund aus Borghorst und auch noch 
mein langjähriger Laufkamerad Josef Grond aus 
Nordwalde. 
Insgesamt verbrachte unsere kleine Reisegruppe 
5 ½ Tage in Marrakesch. Ich kann gleich schon 
sagen, dass wir total begeistert von diesem Ausflug 
waren. Nicht nur, dass unsere Gruppe ausgespro-
chen harmonisch war, sondern auch, dass wir 
mit Hilfe vom Reisebüro eine tolle Unterkunft 
in einem Gästehaus, ortsüblich Riad genannt, 
gebucht haben. Dieses Riad war am Rande 
einer Einkaufsstraße und völlig ruhig gelegen. 
Der Service war großartig und die Verpflegung 
hervorragend. Beim Betreten der Zimmer lagen 
frische Rosenblätter auf unserer Bettdecke. Auch 
am nächsten Tag gab es wieder die Blätter, nur 
wurde ein anderes Motiv verwendet. Was für eine 
Aufmerksamkeit gegenüber dem Gast – Respekt! 

Die nächste gute Entscheidung war, dass wir 
Ausflüge unseres Reiseveranstalters gebucht 
hatten. Direkt bei der Abholung vom Flughafen 
wurden wir von einem Marokkaner hervorra-
gend auf Deutsch begrüßt. Nach Frage unseres 
Heimatortes, sagte Abdul, dass er in Münster in 
der Scharnhorststraße gewohnt und am Steinfurter 
Standort der FH Münster studiert hat. Bei ihm 
haben wir dann unsere Reiseausflüge mit einem 
deutschsprachigen Guide für die nächsten Tage 
gebucht (auf Preisdiskussionen wollte er sich 
übrigens nicht einlassen…) Die vielen kleinen 
Geschäfte, die Märkte mit z. B. außergewöhn-
lichen Gewürzen und Düften, der Trubel auf den 
Straßen, die vielen Mofafahrer zwischen all den 
Passanten, die vielen Moscheen und Paläste, die 
Altstadt mit Handwerkskunst fast wie im Mittel-

alter usw. - es war schon eine Reise 
in eine andere Welt. 

Auch die Laufveranstaltung am 
Sonntag war recht gut organisiert. 
König Mohamed VI übernahm die 
Schirmherrschaft dieser Veranstal-
tung. Die Marathonläufer starteten 
um 8:30 Uhr. Zu den ungefähr 
800 Startern gehörten Josef Grond 
(M65) in hervorragenden 3:41h und 
Katrin in sehr guten 3:57h so früh 
im neuen Jahr. Auf der Ehrenloge 
waren beim Start sicherlich fünf bis 
sechs hochdekorierte Vertreter des 
Militärs. Ich lief den HM, nachdem 
mich in letzter Zeit Achillessehnen-
beschwerden gequält hatten. Mit 
2:02 h war auch ich sehr zufrieden. 
Am Start waren viele Einheimische. 
Manche Frauen trugen ein Kopf-
tuch. Eine fast voll verschleierte 
Frau stand am Start als Zuschaue-
rin; sie hatte links einen schwarzen 
Handschuh an, während sie mit dem 
Handy in der rechten Hand ihren 
Liebsten fotografierte. Es gab so 
einige Zuschauer rechts und links, 
der Lauf  muss fest in Marrakesch 
mit seinen ca. 930.000 Einwohnern 
verankert sein. An den Kreuzungen 
war alles voll mit den Mofa- und 
Autofahrern, die meist geduldig auf 
die Freigabe der Straßen warteten. 
Insgesamt gab es über 8.000 Starter. 

Am Montag nach dem Lauf machten 
wir einen geführten Ausflug in das 
Atlas-Gebirge, dessen höchster Berg 
4.167 m hoch ist.  

Was mich insgesamt am meisten 
beeindruckte: das öffentliche Leben 
in Marrakesch auf den Straßen – die 
vielen kleinen Händler, die Küchen 
auf den Straßen, die Märkte, das 
Gewusel von Menschen, die vielen 
Mofafahrer. Einen Unfall oder 

dergleichen habe ich in den Tagen nicht einziges 
Mal gesehen. In der Nachbarschaft unseres Riads 
war eine Moschee mit einigen Restaurants. Dort 
gab es kein (alkoholisches) Bier und auch keinen 
Wein zu trinken. Auf den Bürgersteigen und auf 
den Plätzen an der Moschee spielten die Kinder 
mit einem Ball, einige ältere vollverschleierte 
Damen ließen sich bei einer Plauderei auf einer 
Sitzbank vor der Moschee viel Zeit und genossen 
die Abendsonne. Was für eine schöne Atmosphäre! 
Viele der Handwerksgeschäfte in der Nachbar-
schaft arbeiten teils unter ärmlichen Bedingungen, 
aber das Gemeinschaftliche steht immer sehr im 
Vordergrund. Was macht der Deutsche stattdessen? 
Er kauft bei Aldi oder Lidl und macht dann hinter 

sich die Wohnungstür zu, sodass immer mehr 
Menschen in unserer Gesellschaft vereinsamen. 

Mit vielen, vielen neuen Eindrücken traten wir 
die Rückreise an. An die Rufe des Muezzins (5 x 
am Tag, beginnend um 6:38 Uhr), anfangs noch 
befremdlich, hatte ich mich später schon gewöhnt. 
Für Reisetipps in diese interessante Stadt stehe 
ich gerne den Lesern zur Verfügung. Marokko ist 
übrigens auch heute beim Stand des Verfassens 
dieses Berichts immer noch „kein sicheres Her-
kunftsland…“. 

> Rainer Wachsmann

Bei der Startnummernausgabe: Josef Grond, Katrin Wachs-
mann, ihr Stadtführer in traditioneller Kleidung mit einem 
Glas Tee in der Hand und Rainer Wachsmann (v. l.).
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LAUFEND UNTERWEGS

Ruanda, das Land der tausend Hügel, wie 
es sich selbst nennt, ist ein saftig-grünes 
Mosaik, ein Paradies für tropische Vögel, 

Schmetterlinge und den Anbau von allerlei Köst-
lichkeiten. Hier wachsen und gedeihen die besten 
Ananas, die ich je gegessen habe, frische Mangos, 
Wassermelonen, Maracujas und riesengroße 
Avocados. An den steilen Hängen der unzähligen 
kleinen Berge kleben Tee-, Kaffee- und Bananen-
plantagen, in die schmalen Täler schmiegen sich 
Reisterrassen, durch die sich kleine Bäche schlän-
geln. Und wo keine Pflanzen wachsen, da tun es 
die Menschen, in meist selbstgebauten Hütten und 
kleinen Häusern mit Wellblechdächern, die in den 
kräftigen Strahlen der Äquatorsonne wie flüssiges 
Silber glitzern: Es scheint, als wäre jeder Quadrat-
zentimeter des Landes genutzt. Moment! Wirklich 
jeder Quadratzentimeter? Nein! Im Südwesten von 
Ruanda gibt es tatsächlich noch ein kleines unbe-
siedeltes Areal, das bis heute sich selbst überlassen 
ist: der Regenwald des Nyungwe-Nationalparks.

Und genau der, beziehungsweise die einzige 
Straße, die sich durch den dichten Urwald schlägt, 
wird einmal im Jahr zur Rennstrecke – und das seit 
mittlerweile acht Jahren. Damals hat ein Expat 
namens Eric, ein verrückter Amerikaner, anlässlich 
seines Geburtstags einen kleinen Lauf für sich und 
seine Freunde organisiert, für insgesamt 15 Läufer. 
Begleitet vom Surren der Insekten und den Rufen 
der Affen zwischen uralten Bäumen und Lianen 
an seinem Ehrentag durch die grünen Hügel zu 
rennen, ist ja auch eine supergute Idee! Das haben 
sich auch viele Läufer aus Ruanda gedacht. Und so 
ist das Event über die letzten Jahre immer weiter 
gewachsen und öffentlich geworden. Im letzten 
Jahr gab es schon über 300 Starter und in diesem 
geschätzte 500, verteilt über vier verschiedene 
Distanzen.

Für die Langstreckenfreunde stehen der Nyungwe 
Marathon („Full“, aber Achtung: 53 km, warum 
auch immer!) zur Auswahl oder – für die echten 

The Rainforest Run:  
Nyungwe Marathon in Ruanda

Ultraläufer – auch der „Double“, also 106 km, 
an den sich in diesem Jahr vier tapfere Läufer 
gewagt haben. Der Startschuss für den Double 
fiel bereits am Vortag um 18 Uhr abends, und 
ich habe am nächsten Morgen tatsächlich einen 
jungen Burschen aus England getroffen, der die 
ganze Nacht durchgelaufen und am nächsten Tag 
gegen 6 Uhr ins Ziel gerannt ist. Hut ab! Das wäre 
mir und vor allem meinen Knien auf jeden Fall 
zu weit gewesen. Aber genau darum wird auch 
ein Halbmarathon („Half“) und der „Half-Half“ 
angeboten, für den ich mich entschieden habe. 

Die Stimmung am Start des Half-Halfs war 
großartig. Der Veranstalter Eric hat eine lustige 
Rede gehalten und die Läufer mit einem sehr 
unkonventionellen „Have fun!“ auf die Strecke 
geschickt. Abgesehen davon, dass die Straße 
durch den Regenwald für mich als Münsteranerin 
unheimlich bergig war, ließ es sich auf dem neuen 
Asphalt sehr gut laufen. Und in diesem Jahr war 
die Strecke erstmals auch für die Dauer des Laufs 
für Autos gesperrt. Daumen hoch!

Der Nyungwe Marathon ist ein Fun-Run, es gibt 
also keine Siegerehrung, keine Zeitmessung und 
auch absolut keinen Konkurrenzkampf, wie ich es 
schon in so manchen Läufen erlebt habe. Überholt 
man einen anderen Läufer, ruft er einem „Good 
job, keep going!“ hinterher, anstatt sich darüber 
zu ärgern, dass er offensichtlich langsamer ist. 
Es nehmen auch Eltern mit Fahrradbegleitung 
ihrer Kinder teil und Spaziergänger, die einfach 
wegen der netten Atmosphäre und der Grillparty 
kommen. Und so hat wirklich jeder seinen Spaß!
Ungewöhnlich war übrigens, dass man neben den 
Zuschauern, die die Läufer anfeuerten, vor allem 
eines am Streckenrand sah: mit Maschinengeweh-
ren bewaffnete Polizisten und Soldaten der Army. 
Warum? Der Nyungwe-Nationalpark liegt an der 
Grenze zu Burundi und der Republik Kongo, 
und vor ein paar Wochen hatte es eine blutige 
Entführung von zwei Briten und ihren Guides 

durch Rebellen gegeben. Das ist zwar ein ganzes 
Stück entfernt in der Nähe von Goma passiert und 
damit in der Republik Kongo, aber sicher ist sicher. 
Und so professionell beschützt und behütet habe 
ich mich definitiv noch bei keinem Lauf gefühlt!

Die Starts der verschiedenen Distanzen waren so 
gestaffelt, dass die Läufer alle mehr oder weni-
ger gleichzeitig ins Ziel kamen. An der Ziellinie 
wurden die Läufer mit Applaus begrüßt, und es 
standen jede Menge Helfer bereit, um die nassge-
schwitzten Läufer mit ihren roten Köpfen direkt 
durch Medaillen an selbstgenähten Stoffbändern 
aus afrikanischen Stoffen schlüpfen zu lassen. Die 
goldenen Medaillen waren mit dem hübschen, 
afrikanisch angehauchten Logo des Laufs bedruckt 
und zeigten ebenso wie die Finishershirts, deren 
Ärmel in Handarbeit um eine bunt gemusterte 
Stoffbordüre erweitert worden waren, dass die Or-
ganisation sich offensichtlich nicht nur wahnsinnig 
ins Zeug, sondern auch unheimlich viel Wert aufs 
Detail gelegt hat. Gleiches galt für die Grillparty 
hinter der Ziellinie. Dort konnte man sich zu 
Selbstkostenpreisen mit typisch ruandischen Kar-
toffel- und Ziegenfleischspießen stärken, ein kaltes 
Bier genießen und bei Livemusik mit vielen neuen 
Leuten ins Gespräch kommen. Eine Startgebühr 
gab es übrigens auch nicht. Man konnte etwas 
spenden, musste aber nicht. Der Nyungwe-Ma-
rathon ist also definitiv ein Non-Profit-Event und 
damit der vielleicht günstigste „Marathon“ der 
Welt. Bis spät in die Nacht wurde bei der After-
run-Party gefeiert, in einem kleinen Hotel inmitten 
von Teeplantagen und Reisterrassen. 

Sollte es euch also, wie uns, zufällig einmal An-
fang März nach Ruanda verschlagen – verpasst 
diesen Regenwald-Lauf auf keinen Fall!

> Magdalena Mayerhoffer

Magda Mayerhoffer, Münsteranerin, Mathemati-
kerin und ehemalige LSF-Läuferin, ist momentan 
auf großer Weltreise – mit dem Fahrrad! Ihre 
Reise führte sie mit ihrem Freund Manu Winkler 
von Deutschland aus über den Nahen Osten bis in 
den Oman, momentan geht  es weiter durch Afrika. 
Mehr zu dem Abenteuer auf ihrer Website www.
manuandmagda.com.
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LAUFEND UNTERWEGS

Am Freitagmorgen um 6:40 Uhr begann zusammen mit dem 
Initiator, „Läufer für Läufer", Bernd Lüdemann vom LC 
Solbad Ravensberg/BSV Ostbevern für eine Handvoll LSFer 

das Abenteuer 15. Ostseelauf Timmendorfer Strand.

In Lübeck am Hauptbahnhof erwarteten wir die Reisegruppe Biele-
feld mit den Läufern des LC Solbad Ravensberg, um gemeinsam 
unsere Reise mit dem Ziel Timmendorfer Strand fortzusetzen. Am 
Hotel Parkfrieden angekommen, hieß es erst einmal Quartier zu 
beziehen und zu gucken, wo es etwas zu essen gibt. Reiseleiter 
Hans-Dieter Wierum und einige Mitläufer nutzten den Nachmittag 
für einen kleinen Lauf, der andere Teil ging shoppen. Marion und 
ich flanierten vom Seebrückenvorplatz der Maritim-Seebrücke 
in Timmendorfer Strand nach Scharbeutz im Norden, das erste 
Teilstück vom Halbmarathon und der 10-km-Distanz. Nach einer 
kleinen Stärkung bei Kaffee und leckerem Kuchen ging es direkt am 
Strand zurück zum Seebrückenvorplatz und ins Hotel. Um 18 Uhr 
traf sich die Gruppe zum gemeinsamen Abendessen beim Italiener 
um die Ecke.

Nach einem ausgiebigen Frühstück am nächsten Tag unternahm 
ein Teil der Gruppe eine gemeinsame Fahrradtour mit Sightseeing 
und Einkehr. Ich verabredete mich wiederum mit Marion zu einem 
ruhigen Lauf in Richtung des staatlich anerkannten Seeheilbads Ni-
endorf – dem zweiten Teilstück HM, 10 km und 5 km. Der Rest des 
Tages wurde mit Startunterlagenabholen und Ausruhen verbummelt.

Am Sonntag war es dann soweit, das erste Saison-Hightlight in 
der Lübecker-Nachrichten-Region begann. Neben den Läufen mit 
HM, 10 und 5 km wurde eine Nordic-Walking-Wertung und für den 
Nachwuchs der Seepferdchenlauf über eine Seemeile angeboten.

Kleine Auszeit  

am Meer: 

Laufreise zum 

Timmendorfer 

Strand

Bei kühlem Wetter und Meeresrauschen trafen 
sich 1.633 Athleten auf dem Seebrückenvorplatz 
der Maritim-Seebrücke in Timmendorfer Strand. 
Dafür, dass man hier am Wasser läuft, war es 
fast windstill, und kühle Bedingungen sind beim 
Laufen ja meistens auch gut für die Zeiten. Der 
Untergrund besteht teilweise aus einem harten 
Sandbelag und Asphalt bei einem maximalen Hö-
henunterschied von rund 1,5 Meter. Bei idyllischer 
Kulisse, mit einer Lufttemperatur von frischen vier 
Grad machten sich um 9 Uhr 550 Teilnehmer des 
10-Kilometer-Laufs auf der herrlichen Strandpro-
menade entlang der Ostseeküste auf den Weg. Um 
10:40 Uhr starteten die Teilnehmer des 5-Kilome-
ter-Fitnesslaufs in Richtung Seeheilbad Niendorf 
und finishten mit fast 300 Teilnehmern. Zehn 
Minuten später starteten die Halbmarathon-Läufer 
in Richtung Scharbeutz im Norden. Hier kamen 
397 Halbmarathon-Läufer ins Ziel. Die 29-jährige 
Anke Esser aus Ostbevern lebt seit Anfang 2018 
in der kenianischen Läufer-Hochburg Iten und 
trainiert unter professionellen Bedingungen. Den 
Halbmarathon gewann sie souverän in 1:15:23 
Stunden, kein männlicher Teilnehmer konnte 
schneller laufen!

Um 15:15 Uhr war für die Reisegruppe Münster 
die Rückreise angesagt. Unsere Mitläufer des LC 
Solbad Ravensberg durften die kleine Auszeit noch 
etwas länger genießen. 

Fazit:
Bereits auf der Rückreise haben wir einstimmig 
bei Bernd den Wunsch nach einer Wiederholung 
geäußert. Finden sich mindestens sechs Teilneh-
mer, dann geht es 2020 wieder zum Ostseelauf 
Timmendorfer Strand.

Alle Infos gibt es auf www.lcsolbad.de unter dem 
Link "Reisen". Also, wie wäre es?

P.S.: Diese Reisen sind nicht nur für Läufer ge-
eigntet, auch Nichtläufer kommen auf ihre Kosten. 
So gehörte zu unserer Gruppe auch Läufer Peter 
mit Frau und zwei Töchtern (3 Jahre, 8 Monate), 
die allerdings mit dem Auto angereist sind.

> Angelika Syska

Werner: „Das war wie Urlaub!“

Angelika (l.) lief den Halbmarathon. Mari-
on war gesundheitlich etwas angeschlagen 

und freute sich über die gut gelaufenen 5 km. 
"Aber nächstes Mal laufe ich die 10 km!“ 
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Wie gesundheitsschädigend ist Radeln 
und Joggen in autobefahrener Umge-
bung? Luftschadstoffe sind laut WHO 

der wichtigste, umweltbedingte Risikofaktor für 
die Gesundheit weltweit, ebenso wie in Deutsch-
land – 16 % aller Todesfälle gehen auf sie zurück. 
Experten machen die Luftverschmutzung für 
600.000 verlorene Lebensjahre der Menschen 
in Deutschland im Jahr verantwortlich. Luft-
schadstoffe verkürzen das Leben von Menschen 
weltweit durch die Schädigung der Atemwege 
von Kindern und Erwachsenen (-> Lungenkrebs, 
Asthma, chronische Bronchitis), Begünstigung 
von Atherosklerose und  Diabetes mellitus sowie 
Beeinträchtigung von fetalem Wachstum, kogni-
tiver Funktionen (-> Demenz) und neuronaler 
Entwicklung. 

GESUND LAUFEN

Die Luftschadstoffbelastung entsteht durch 
hochkomplexe Gemische verschiedenster orga-
nischer und anorganischer Bestandteile, zumeist 
menschengemachten Ursprungs, die bei Verbren-
nungs-, Abrieb- oder Aufwirbelungsprozessen 
entstehen: Im Mittelpunkt stehen Feinstaub, 
Ozon und Stickstoffdioxide – Letztere sind die 
wichtigsten Vorläufer von Ozon und tragen zur 
Feinstaubbildung bei.

Wenn man diese drei Stoffgruppen hinsichtlich 
ihrer gesundheitlichen Bedeutung gewichten 
möchte, so geht keinesfalls vom, im sogenannten 
Dieselskandal, in vielen Städten gemessenen 
Stickstoffdioxid das gravierendste Gesundheitsri-
siko aus: Während Stickstoffdioxid derzeit „nur“ 
für die Entstehung und Zunahme von Asthma 

Outdoorsport & Luftschadstoffe: 
Ist Sport an der „frischen Luft“ 

überhaupt noch gesund?

und chronischen Atemwegserkrankungen verant-
wortlich gemacht wird, gilt der Feinstaub als der 
wahre „Killer“!

Damit sind Partikel mit weniger als 10 Mikro-
metern (besonders gefährlich sind Partikel <2,5 
Mikrometer = PM2,5) Partikelgröße gemeint, wie 
sie menschengemacht beispielsweise durch Kraft-
fahrzeuge (Brems-, Straßen- und Reifenabrieb, 
Motorabgase), Kraft- und Fernheizwerke, Öfen und 
Heizungen in Wohnhäusern sowie Industrieanlagen 
und landwirtschaftlichen Großbetriebe erzeugt wer-
den: Feinstaub gilt als Auslöser von Lungen- und 
Herzkreislauferkrankungen und verkürzt damit die 
Lebenserwartung. 

Die gesundheitlichen Folgen können sowohl durch 
plötzliche hohe Feinstaubbelastungen als auch durch 
Langzeitbelastungen verursacht sein. Sie reichen 
von kurzfristigen Gesundheitseinschränkungen, 
über Krankenhauseinweisungen bis hin zu Todesfäl-
len. So führt Feinstaub zu Lungenkrebs, chronischer 
Bronchitis und Herzkreislauferkrankungen. Darüber 
hinaus werden Auswirkungen auf den gesamten 
Körper beschrieben, insbesondere Schädigungen 
des ungeborenen Kindes, der Entwicklung von 
Lunge und Gehirn bei Kindern sowie die Entstehung 
von Diabetes Typ II und Demenz.

Grenzwerte sollen die Menschen vor den gesund-
heitlichen Folgen „schützen“. Für die zumutbare 
Feinstaubbelastung mit PM2,5 wurde von der EU 
ein von vielen Experten als „zu hoch“ kritisierter 
„schützender Grenzwert“ von 25 μg/m³ festgelegt, 
wohingegen die WHO einen Grenzwert von ma-
ximal 10 μg/m³ PM2,5 für tolerabel hält! Im Jahr 
2018 vom Umweltbundesamt deutschlandweit 
gemessene PM2,5-Werte in ländlichen und städ-
tischen Regionen liegen im Jahresmittel je nach 
Verkehrsaufkommen zwischen 12 und 18 μg/m³ und 
übertreffen damit bundesweit den WHO-Grenzwert. 
Im globalen Vergleich liegt Deutschland damit den-
noch unterhalb des Durchschnittswerts für Städte 
von weltweit 22 μg/m³.

Für viele Freizeitsportler stellt sich die Frage, inwie-
weit die Feinstaubbelastung die gesundheitspräven-
tiven Wirkungen ihres Outdoortrainings oder ihrer 

täglichen Fahrradfahrt zur Arbeit durch die Stadt 
beeinträchtigt. Diese Fragestellung untersuchte 
2016 eine internationale Forschergruppe um 
Mark Tainio aus Cambridge.
FAZIT: Unter einer angenommenen hohen 
PM2,5-Belastung von im Jahresmittel 50 μg/m³ 
(= mehr als der doppelte Durchschnittswert im 
städtischen Umfeld weltweit!) müsste ein gesun-
der Mensch jeden Tag mehr als 300 Minuten in 
städtischem Umfeld radeln, damit die negativen 
Effekte der Feinstaubbelastung den gesundheit-
lichen Nutzen seines Trainings aufwiegen. Bei 
Konzentrationen von 100 μg/m³ (= > 4-facher 
Durchschnittswert) ist diese kritische Grenze 
bei 75 Minuten Radfahren, aber erst bei 10:30 
Std. Gehen erreicht.

Die Autoren folgern daraus, dass trotz der 
Feinstaubbelastung im Straßenverkehr der Weg 
zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeit ebenso wie 
ein regelmäßiges Ausdauertraining hinsichtlich 
des gesundheitlichen Nutzens die negativen 
Effekte der Feinstaubbelastung für Gesunde bei 
weitem aufwiegt. Im Sinne der Allgemeinheit 
empfehlen sie allen Autofahrern auf das Rad 
umzusteigen, um selbst einen aktiven Beitrag 
gegen die Feinstaubbelastung zu leisten.

> Dr. med. Ralph Schomaker
ZfS-Zentrum für Sportmedizin 

www.zfs-muenster.de

Prev Med. 2016 Jun;87:233-236. doi: 10.1016/j.
ypmed.2016.02.002. Epub 2016 May 5.
Can air pollution negate the health benefits of cycling and walking?
Tainio M1, de Nazelle AJ2, Götschi T3, Kahlmeier S3, Rojas-Rueda 
D4, Nieuwenhuijsen MJ4, de Sá TH5, Kelly P6, Woodcock J7.
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MAI  
25. - 26. Münsterlandmeisterschaften (Bahn) Rheine
26. Westf. Meisterschaften Senioren (Bahn) Gladbeck
     
JUNI    
2. NRW Halbmarathon Duisburg
8. DM 10.000 m (mit Senioren, Bahn) Essen
16. Westf. Meisterschaften U16 (Bahn) Paderborn
21. - 23. NRW Meisterschaften Jugend (Bahn) Duisburg
     
JULI    
6. - 7. Westf. Meisterschaften U20/U18 (Bahn) Bochum
12. - 14. DM Senioren (Bahn)  Leinefelde-Worbis (TH)
     
AUGUST    
24. DM 24h Bottrop
     
SEPTEMBER    
5. - 15. EM Senioren (Bahn, Cross, HM) Venedig
7. NRW 10 km Straße  Essen
15. DM 10 km Straße  Siegburg
21. DM 100 km   Kandel (PF)
     
NOVEMBER    
9. Westf. Cross   N.N.

WANN UND WO

MEISTERSCHAFTEN

Meldungen zu den Meisterschaften:
www.lsf-muenster.de/wettkampfsport/anmeldung-zur-meisterschaft  

MAI      
18. 3, 5, 10 km      Dülmen-Hiddingsel
24. 3.3, 10 km      Bramsche
30. Marathonstaffel   s Beckum
       
JUNI      
7. 5, 10 km    s Borken
8. 5, 10 km    v, s Oelde
15. 5, 10 km     Everswinkel
22. 5, 10 km    v Steinfurt
26. 5, 10 km    v Münster (Leonardo-Campus-Run)
29. 5, 10 km    s Appelhülsen
       
JULI      
7. 10 km    v Münster 
(ZFS-City-Lauf, Helfen und Laufen beachten!)
12. 3, 10 km, Halbmarathon v, s Rorup
       
AUGUST      
10. 5, 10 km    v Dülmen
10. 5, 10 km    v Ostbevern
17. 5, 10 km, Halbmarathon  Ibbenbüren
23. 5, 10 km    v Warendorf/Einen

STARTKATALOG

v: amtlich vermessene Strecke
s: Verein übernimmt das volle Startgeld (bitte die Förderrichtlinien beachten)
Bitte beim Veranstalter als Verein "LSF Münster" angeben.
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Offizieller Partner

Trainingszeit
Frühlingszeit  ist 

Leistungsdiagnostik im ZfS 
– von vielen Krankenkassen 
  bezuschusst

Sportphysiotherapie im ZfS 
– alle gesetzlichen und privaten

   Krankenkassen

NEU | Sportomedicum CAMPUS
– die ZfS-Filiale auf dem Sport-Campus

Anzeige_06022019_148x210.indd   1 06.02.19   17:17


