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

jeder zurückgelegte Kilometer lohnt.“

Abergläubisch sind die Organisatoren des 
ZFS Münster-City-RUN nicht. Somit war 
die 13. Auflage für sie kein schlechtes 

Omen. Die Voranmeldezahlen lagen über denen 
des Vorjahres, und am Ende hatten sich insgesamt 
576 Teilnehmer in die Starterlisten eingetragen. 
Nachdem am Vorwochenende noch läuferun-
freundliche Temperaturen von deutlich über 30 
Grad herrschten, freuten sich die Teilnehmer 
und Organisatoren gleichermaßen über 17 Grad 
Celsius zur Startzeit des Hauptlaufes an diesem 
Sonntagabend. 

Um 19 Uhr wurde der Lauf mit 58 Schülerinnen 
und Schülern (startberechtigt bis M/W U16) über 
1.200 m, verteilt auf zwei Runden, gestartet. Mit 
dem Ertönen des Startsignals rannten die Kinder 
in hohem Tempo los und wurden kräftig von den 
Zuschauern, Eltern und Fans angefeuert. Bereits 
beim ersten Durchlaufen des Start- und Ziel-
bereichs hatte sich Johnah Roß von der der LG 
Brillux Münster vom Feld abgesetzt und ließ auch 
auf der zweiten Runde nichts mehr anbrennen. 
Nach 3:57 Minuten lief er als Sieger vor Adam 
Preißig (4:31) und Carl Caspary (4:36) über die 
Ziellinie. Spannender ging es bei den Mädchen zu. 
Nach der ersten Runde führte Nina Bergerfurth 
vom LSF Münster knapp vor Sarih Beckmann und 
Ella Lippross. Beide starten für Preußen Münster. 
Nina konnte ihren knappen Vorsprung bis ins Ziel 
behaupten, das sie nach 4:32 Minuten erreichte. 
Sarih lief vier und Ella neun Sekunden später über 
die Ziellinie. 
Es ist stets besonders schön zu sehen, mit welcher 
großen Begeisterung die jungen Läuferinnen und 
Läufer die Strecke absolvieren. Und, wenn sie 
dann den Zielbogen sehen, wird noch mal ein 
richtiger Zielspurt hingelegt.

Der Hauptlauf über 10 km stand ganz im Zeichen 
der beiden Gesamtsieger. Eyob Solomun, der für 
das AYO Team Essen startet, setzte sich von Anbe-
ginn des Rennens an die Spitze des Männerfeldes 
und wurde von den beiden Führungsfahrrädern 

begleitet. Nach 6:02 Minuten hatte er die erste 
Runde absolviert und sich einen Vorsprung von 
acht Sekunden auf die Verfolger rausgearbeitet. 
In den folgenden vier Runden konnte er seine 
Führung ausbauen. In der Zeit von 31:26 Minuten 
gewann er das Rennen deutlich.  
Auf den folgenden Rängen gab es mehrere Po-
sitionswechsel. Elias Sansar (M35) von der LG 
Lage-Detmold, der nach der ersten Runde noch auf 
dem 6. Rang gelegen hatte, verbesserte von Runde 
zu Runde seine Position und landete letztlich in 
31:50 Minuten auf dem 2. Platz. Volker Goinau 
(M30) von der LG Braunschweig, der lange an 
zweiter Stelle gelaufen war, wurde schließlich 
dritter in der Zeit von 32:04 Minuten. Es spricht 
für die Qualität des Männerfeldes, dass allein die 
ersten elf Platzierten unter 34 und insgesamt 54 

Bestes Laufwetter und sehr gute Zeiten 
beim 13. ZFS Münster-City-RUN
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unter 40 Minuten bleiben konnten. Schnellster 
Starter des LSF Münster war Yannick Rinne auf 
dem 5. Platz, der mit 32:54 erst zum zweiten Mal 
eine Zeit unter 33 Minuten laufen konnte.

Der Lauf der Frauen stand dem der Männer keines-
falls nach. Dieser wurde von Bonnie Andres (U20) 
vom VfL Oldenburg dominiert. Die 18-Jährige 
setzte sich gleich an die Spitze des Frauenfeldes. 
Auch sie kam, ähnlich wie Solomun, mit einem 
Vorsprung von 13 Sekunden auf Miriam Zirk vom 
LSF Münster zum ersten Mal bei Start und Ziel 
vorbei. Dritte war zu diesem Zeitpunkt Franziska 
Espeter (W30) von der LG Wittgenstein. In den 
folgenden Runden zeigte die junge Läuferin aus 
Oldenburg, die in wenigen Wochen ihren 19. Ge-
burtstag feiern wird, keine Schwächen und gewann 
in neuer persönlicher Bestzeit von 35:55 Minuten 
den Lauf. Mit dieser Zeit führt sie aktuell die Deut-
sche Bestenliste der AK WU20 an. Miriam Zirk 
konnte den 2. Platz in der Zeit von 36:12 Minuten 
vor Franziska Espeter, die 37:48 Minuten lief, 
behaupten. Die Vorjahressiegerin Christl Dörschel 
von der SG Wenden belegte in 38:08 Minuten den 
4. Platz. Insgesamt acht Läuferinnen blieben unter 
der begehrten 40-Minuten-Marke. 

Schnell arbeiteten auch die Männer hinter den 
Computern. Bereits 15 Minuten nach dem Start 
des Schülerlaufs begann dafür die Siegerehrung. 

Ähnlich schnell ging es auch nach dem Haupt-
lauf. Bereits um 21.27 Uhr hatten die emsigen 
Helfer den Abbau am Prinzipalmarkt beendet, 
also nicht einmal zwei Stunden nach dem Start 
des Hauptlaufs.

Rege wurde von den Teilnehmern das Angebot 
des neuen Getränkesponsors Liba, einem jungen 
Unternehmen aus Münster (www.liba-trinken.de), 
genutzt. Herzlichen Dank für die erfrischenden 
Getränke. 
Die Sportredaktion der WN hatte für die journa-
listische Aufarbeitung eines der besten Pferde, 
Thomas Austermann, geschickt. Dafür und für 
den gut geschriebenen Bericht möchten wir uns 
auch bedanken. 
Ein besonders großer Dank geht an das Zentrum 
für Sportmedizin, unserem Titelsponsor. Der 
ausgelaufene Sponsorenvertrag wird verlängert, 
sodass die Zeichen für die Fortsetzung der Er-
folgsgeschichte dieser Laufveranstaltung mitten 
in Münster bestens stehen. 
Ohne Sponsoren wäre eine solche Veranstaltung 
nicht möglich, aber ohne die vielen Helfer aus den 
eigenen Reihen auch nicht. Darum geht ein wirk-
lich herzlicher Dank an die unermüdlichen Helfer. 

> Michael Holtkötter
Orga-Team

Die Veranstaltung war für alle ein Erfolg,  
auch für die Helfer und Untersützer: Auf der  
Bühne gratulierten Dr. Ralph Schomaker und  
Dr. Gerrit Borgmann vom Titelsponsor ZfS Münster.
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ZUR PERSON

kurz 
und 
knapp

     > Markus van der Velde, 
Michael Holtkötter

Für Corinna Meiser (Jg. 1973) war die Be-
ckumer Marathonstaffel ein Wiedereinstieg ins 
Wettkampfgeschehen nach fast zweijähriger 
verletzungsbedingter Pause. Für Lara Schöning 
(Jg. 1996) war es der erste Wettkampf für unseren 
Verein. Beide schlugen sich prächtig und trugen 
maßgeblich zum Doppelsieg der Frauenstaffeln 
bei. Offensichtlich ist die Beckumer Marathon-
staffel ein gutes Pflaster für „Neulinge“. Vor zwei 
Jahren gab Farina Lennartz dort ihr Debüt für den 
Verein. Lara, die wie Corinna in der Dienstagstrai-
ningsgruppe zu finden ist, hat inzwischen neue 
Bestzeiten über 3.000 m (11:16,42) und 10 km 
(41:15) erzielt. Corinna wird sicher noch diesen 
oder jenen Wettkampf folgen lassen. 

Farina Lennartz (Jg. 1993) ließ im letzten Herbst 
mit einer Zeit von 40:12 über 10 km aufhorchen. 
Seither trainierte sie auf eine Zeit unter 40 Minuten 
hin. Der Teufel steckt jedoch mitunter im Detail. 
Erst hinderten sie verschiedene Infekte im Frühjahr 
daran, ihr Ziel umzusetzen, dann kam der heiße 
Juni, und als dann alles zu passen schien, streikte 
die Zeitmessung beim Essener Sommernachtslauf. 
Zwei Tage nach der Veranstaltung standen dann 
endlich die Ergebnisse online, die Liste zeigte für 
Farina eine 39:39. Doch ein paar Tage später war 
die Ergebnisliste wieder verschwunden – und sie 
befand sich wieder im Ungewissen. Inzwischen 
aber ist es offiziell: Die 40 ist geknackt und eine 
weitere Steigerung scheint möglich zu sein. 

Am 29. Juni feierte Paul Gärtner seinen 90. 
Geburtstag. Zu den Gästen gehörten auch einige 
LSFer der früheren Jahre, die Pauls Weg in seiner 
aktiven Zeit im Verein begleitet haben.

Für den Lauftreff Sentruper Höhe, aus dem am  
8. März 1988 unser Verein hervorging, gilt Paul als 
einer der Männer der ersten Stunde. Der Lauftreff 
wurde 1975 durch Heinz Runge gegründet. Paul 
stieß im März 1976 dazu. Viermal pro Woche 
wurde trainiert, und stets eifrig dabei war Paul, 
der schon damals eine Institution war. Viele Lauf-
anfänger, die später den Weg in unseren Verein 
fanden, gingen durch Pauls „Schule“. Er schaute 
auf die Laufschuhe, bremste die Übereifrigen und 
motivierte zahlreiche Läufer, mit zu „seinem“ Lauf 
nach Berlin zu fahren, um dort die 25 km zu laufen.

Mit dem Vereinseintritt tat sich Paul zunächst 
jedoch schwer. Zu stark war er vom vereinsunge-
bundenen Lauftreff geprägt. Am 23. April 1992 
sprang Paul jedoch über seinen Schatten und 
wurde ein ordentliches LSF-Mitglied. Gefühlt 
war er das ohnehin vom ersten Tag an. Mit An-
fang 70 erlitt Paul leider einen Schlaganfall, der 
seine läuferischen Aktivitäten beendete. Dieser 
Schicksalsschlag hinderte ihn jedoch keineswegs 
daran, in all den Jahren mit großem Interesse die 
Weiterentwicklung des Vereins zu verfolgen.

Zur allgemeinen Überraschung finishte Kristin 
Möse (Jg. 1990) beim Roruper Abendlauf am 12. 
Juli über 10 km in 39:40. Die selbst bei Männern 
begehrte Marke "unter 40 Minuten" knackte sie 
erstmals - und das war deshalb überraschend, 
weil es sich nicht unbedingt angedeutet hatte: Im 
letzten Jahr standen für Kristin 20:12 über 5 km 
und 41:37 über 10 km zu Buche. Zwei Minuten in 
einem Jahr ist schon ein gewaltiger Sprung. Auch 
die 3:19:25 über die Marathondistanz in Hamburg 
und die 5:32,56 über 1.500 m in diesem Jahr hätten 
ein derartig gutes Resultat nicht unbedingt erah-
nen lassen. Umso schöner ist es dann, wenn eine 
solche tolle Zeit am Ende in den Ergebnis- und 
Bestenlisten steht.

Julia Große-Leusbrock (Jg. 1986) lief in den 
letzten Jahren über 10 km Zeiten zwischen 41 und 
43 Minuten. Im Winter fasste sie dann zusammen 
mit ihrer Trainingsgefährtin Farina Lennartz 
den Entschluss, das Training in den nächsten 
Wochen ganz auf diese Strecke auszurichten, um 
die Grenze von 40 Minuten zu unterschreiten. 
Dabei wurden die beiden von Timo Mersmann 
unterstützt. Beim Sommernachtslauf in Essen 
am 3. Juli kam mit 41:29 eine gute, aber nicht 
die Wunschzeit raus. Ein zweiter Versuch musste 
her. Beim Roruper Abendlauf am 12. Juli passte 
dann alles zusammen, und mit 39:51 wurde die 
magische Grenze unterboten. An dem Tag war für 
Julia das Glück perfekt.

Als Jan Kaumans (Jg. 1994) 2017 aus dem hohen 
Norden nach Münster kam, schloss er sich dem 
LSF und dort der schnellen Trainingsgruppe von 
Marcel an. Nach einer 1:17 im Halbmarathon 
und einer 2:41 im Marathon merkte er aber, dass 
sein Talent eher auf den kürzeren Distanzen zu 
finden ist. Also wechselte er nach einem Jahr zu 
Preußen und feierte dort vor allem Erfolge auf der 
Bahn. Seine 4:06,66 über 1500 m, erzielt bei der 
NRW-Meisterschaft in Bottrop, wäre mit großem 
Abstand LSF-Vereinsrekord. Nun ist Jan wieder 
zurück beim LSF. Die 17:00 beim Leonardo-Cam-
pus-Run über 5 km sind noch steigerungsfähig, 
aber beim ZFS-City-Run verbesserte er seine 
Bestzeit über 10 km gleich auf 33:58.

Seit 2018 ist bei Michael Prott (Jg. 1977) und 
seiner Frau noch mehr Leben in der Bude, denn 
da wurde seine zweite Tochter geboren. Das hin-
dert ihn zwar manchmal daran, zum Training zu 
kommen, aber nicht daran, hervorragende Lauf-
leistungen zu zeigen. Auf den flachen Strecken 
konnte Michael seine10-km-Bestzeit dieses Jahr 
in Oelde auf 36:49 drücken. Auch im Halbmara-
thon ist eine Zeit unter 1:20 bald fällig, und für 
den Münster-Marathon plant er mindestens eine 
Zeit um 2:52. Aber eigentlich sind die hügeligen 
Strecken sein Terrain, denn sowohl beim Teuto-
lauf mit AK-Sieg als auch beim Hermannslauf 
(5. M40) war er bester Starter aus den Reihen 
unseres Vereins.
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Rückblick: Mai bis Juli
 
Der Quartalsüberblick bietet eine Übersicht über die Ergebnisse von 
Mai bis Mitte Juli, um noch die wichtigsten Veranstaltungen mit be-
rücksichtigen zu können.

MEISTERSCHAFTEN
Das zweite Quartal jeden Jahres ist traditionell Meisterschaftszeit für 
Bahndistanzen. Zum Auftakt fanden Anfang Mai die NRW-Langstre-
ckenmeisterschaften mit Seniorenwertung statt. Hier nahm auch unser 
U18er Finn Ponick teil. Er erzielte dort eine tolle neue persönliche 
Bestzeit, auch wenn er den Lauf nicht optimal gestalten konnte. Aber 
eine Zeit von 9:40,84 Minuten über 3.000m und Platz 9 sind schon 
herausragend. Dazu errang Anne Holtkötter über 5.000m in 21:44,24 
Minuten den Meistertitel in ihrer Altersklasse.
Am letzten Mai-Wochenende gab es dann einen Doppelschlag mit den 
Münsterland- und den Westfälischen Seniorenmeisterschaften. Bei den 
Münsterlandmeisterschaften zeigte ein weiterer Jugendlicher unseres 
Vereins sein Können. Niklas Spilker (U18) lief mit einer 2:14,86 Minu-
ten neue persönliche Bestzeit über 800 m. Einen Tag später ließ er über 
1.500 m in 4:49,82 Minuten die nächste Bestmarke folgen.
Der herausragende LSFer bei den Westfälischen Seniorenmei-
sterschaften war Mahmut Arica (M45). Obwohl er nahezu ohne 
800-m-Wettkampferfahrung an den Start ging, schaffte er auf Anhieb 
die Qualifikationsnorm für die DM. Nach einem beherzten Sprint auf 
den letzten Metern eines taktisch klugen Rennens wurde er in 2:13,99 
Minuten Zweiter seiner AK und Vizemeister. Dazu gab es noch zwei 
AK-Vizemeistertitel über 800 m für Arne Fischer und Torolv Prokosch 
sowie einen Meisterschaftstitel über 1.500 m für Antonio Rodrigues.
Relativ spontan entschied sich Raija Schmidt, erst seit Anfang des 
Jahres LSF-Mitglied, bei den Deutschen Meisterschaften Anfang Juni 
über 10.000 m teilzunehmen. Mit einer 41:01,95 Minuten wäre sie im 
letzten Jahr Deutsche Meisterin ihrer AK geworden, dieses Jahr war 
das Feld zu stark, so dass „nur“ ein 6. Platz heraussprang. Für Raija 
war diese Veranstaltung trotzdem hoch emotional, denn hier war ja 
die Crème de la Crème am Start und sie als Neuling mittendrin. Delia 
Krell-Witte errang in 45:38,85 Minuten, für sie unerwartet, Bronze.
Ende Juni findet alljährlich das Senioren-Sportfest in Telgte statt. Darin 
eingebettet sind immer die Kreis- und Münsterlandmeisterschaften. 
Seitens der elf Senioren-LSF-Teilnehmer gab es nur ein Mitglied, das 
„nur“ einen Vize-Meistertitel erringen konnte. Es gab zwar auch weitere 
zweite Plätze, aber außer Markus Kreickmann absolvierten etliche noch 
eine weitere Distanz. Markus startete nur über 800 m und wurde mit 
einer 2:25,20 Minuten 2. in der M40.
Unsere Jugendlichen Finn Ponick (Foto S. 9) und Niklas Spilker waren 
Ende Juni bei den NRW-Hindernis-Meisterschaften. Während Finn 
schon vorher die 2000-m-Distanz getestet hatte, war es für Niklas ein 
Debüt. Beide fanden sich im Mittelfeld der Wertung wieder.

Anfang Juli ging es dann für Finn mit den Westfä-
lischen U18-Meisterschaften über 1.500 m weiter. 
Der Lauf verlief nicht ganz so wie gewünscht, aber 
der Trainer schob das auf noch nicht ganz ausrei-
chende Wettkampf-Erfahrung. Ein 7. Platz mit 
4:29,42 Minuten ist aber trotzdem erwähnenswert.
Über die darauffolgenden Deutschen Seni-
oren-Meisterschaften findet sich ein eigener 
Artikel in diesem Heft.

MARATHON
Die großen Frühjahrs-Marathons sind alle bis 
Mai gelaufen, im Juni/Juli nimmt die Zahl der 
LSF-Beteiligungen bei Marathonveranstaltungen 
deutlich ab: Zwei LSFer beim Vivawest-Marathon 
in Gelsenkirchen, einer beim Salzburg Marathon, 
einer in Stockholm, einer in Luxemburg, zwei 
beim Stilfser Joch Marathon, drei beim Bigge-
see-Marathon und einer in Löningen zeigen, dass 
die Vielzahl der Mitglieder dann bei den Herbst-
marathons zu finden sein werden. Bemerkenswert 
ist in dieser Sektion die Teilnahme von Michaela 
Winter beim Elbtunnel-Marathon in Hamburg. 
Der Marathon wird komplett im alten Elbtunnel 
unter der Elbe gelaufen, in der einen Röhre hin 
und in der anderen zurück.

ULTRALÄUFE
Anfang Mai liefen John Taylor und Andreas 
Leißing den WHEW100, einen 100-km-Lauf in 
Wuppertal. Mitte Mai finden sich beim Renn-
steiglauf Birgit Bickmann, Dirk Schmandt und 
Ludger Pösentrup in der Ergebnisliste des „langen 

Kanten“ (73,9 km) und Roland Mai in der Liste 
der Marathon-Distanz. Beim Hollenmarsch in  
Schmallenberg waren Eva-Maria Gaszek über 
83 km und Rainer Lid über 101 km unterwegs. 
Eva lief als erste Frau im Gesamteinlauf ein, 
Rainer gewann auf seiner Distanz die AK M65. 
Am gleichen Tag startete Klaus Neufend beim 
West Highland Way Challenge Race über 115 
km durch Schottland. Beim Zugspitz-Ultratrail 
waren drei LSF-Mitglieder unterwegs: Silvia 
Sprenger und Sebastian Piegza liefen die „kurze“ 
25-km-Distanz, Werner Peters war auf den 63,5 
km unterwegs.
Beim 24-h-Lauf in Delmenhorst war neben 
Eva-Maria Gaszek und Rainer Lid auch Stefan 
Lammers (Foto Seite 10) mit dabei. Er entwickelt 
sich immer stärker zum Ultraläufer. Die hier zu-
rückgelegten 192,66 km mit dem 5. Gesamtplatz 
sind schon mehr als nur eine Hausnummer.
Ein absolutes Highlight lieferte David Schönherr 
in dieser Kategorie ab. Beim Wings for Life Event 
wurde er über alle weltweit gleichzeitig stattfin-
denden Läufe gewertet Gesamt-Zweiter mit 62,6 
km nach 3:56:27 Stunden. Auch hierzu gibt es 
einen eigenen Beitrag in dieser Ausgabe.

CROSS/TRAIL
Reinrassige Cross-Läufe finden in den Sommer-
monaten nicht statt, dafür aber eine ganze Reihe 
von Trailläufen. Nicht immer kann man hier eine 
klare Grenze zu Ultraveranstaltungen ziehen, 
denn letztere sind oftmals auch Trailläufe, aber 
eben länger als ein Marathon. Im Mai lief Rainer 

UNSER LETZTES QUARTAL
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Wachsmann beim Gebirgstälerlauf in Oberstdorf 
einen Halbmarathon. Nur sechs Tage später star-
tete er beim Mountainman in Nesselwang über 30 
km. Beim Rennsteig waren Uta Haves und Martina 
Pösentrup auf der Halbmarathon-Distanz unter-
wegs. Im Juni fanden im Sauerland gleich zwei 
Trailläufe Zuspruch von LSF-Mitgliedern. Dabei 
belegten beim Höhenflug Trailrun im Halbmara-
thon Carolin Schoneberg und im 10-km-Lauf Petra 
Klaus-Vielmeyer jeweils den 3. Platz ihrer AK. 
Fritz Koch war auch auf einem Trailrun unterwegs, 
er gewann den Salomon XTrailRun in Breitnau.

TRIATHLON
Dieses Jahr ist es etwas ruhiger im Bereich der 
Triathlon-Teilnahmen geworden. Zum einen sind 
einige Veranstaltungen wegen des Eichenprozes-
sionsspinners abgesagt oder verschoben worden, 
zum anderen haben einige Kurz- und Olympia-Di-
stanz-Teilnehmer dieses Jahr die Langdistanzen 
auf dem Plan.
Im aktuellen Zeitraum finden sich nur LSF-Ergeb-
nisse aus Steinbeck und Münster. Beim Steinbe-
cker Triathlon nahmen Miriam Kolar, Heinz Merse 
und Frank Sommerkamp am Duathlon teil. Dabei 
siegte Heinz in der M60, Miriam wurde Zweite in 
der W45 und Frank dritter in der M45. Naturgemäß 
ist der Sparda-Münster-City-Triathlon besonders 
im Fokus der LSF-Mitglieder. Hier konnten elf 
Mitglieder einen Startplatz über die Volksdistanz 
ergattern. Dabei erreichten Farina Lennartz, Thor-
sten Honemann und Barbara Heuer jeweils den 3. 
Platz ihrer AK. Über die Olympische Distanz wa-
ren sechs Mitglieder am Start. Bemerkenswert ist, 
dass mit Kirsten Althoff, Stefan Lammers (Foto) 
und Norbert Fasel drei ausgewiesene Ultras dabei 
waren. Dabei ist der 4. AK Platz von Kirsten ein 
starkes Ausrufezeichen. Raija Schmidt ließ mit 
einem sehr guten 6. Gesamtrang im Frauenfeld 
aufhorchen und gewann zudem ihre Altersklasse.
 
BAHN
Durch die späten Osterferien und den Meister-
schafts-Kalender fanden viele Bahn-Events am 
gleichen Tag statt. Dazu kollidierten etliche Mei-
sterschaften mit normalen Bahnveranstaltungen, 
sodass kaum Ergebnisse von Nicht-Meisterschaf-
ten zu vermelden sind. Ein Highlight setzte dabei 
Finn Ponick beim Läufertag in Dortmund. Dort 

lief er über 1.500 m in 4:24,17 Minuten neue 
persönliche Bestzeit. Finn gab im Mai auch sein 
Debüt über 2000-m-Hindernis in Osterrode. Die 
Uhr blieb dort für ihn bei 6:46,00 Minuten stehen.
Eine neue persönliche Bestzeit über 1.500 m kann 
auch Dominik Schmaltz für sich verbuchen. Beim 
Stadionsportfest in Ibbenbüren Ende Juni war er 
nach 5:05,33 Minuten im Ziel.
Auf das LSF-Sportfest wird in einem eigenen 
Artikel eingegangen.

STAFFELRENNEN
Zum dritten Mal in Folge gewann unser Frau-
enteam, gestartet als „Michis Mädels“, die Becku-
mer Marathonstaffel am 30. Mai, bei der sich fünf 
Teilnehmer die klassische Distanz teilen. Mit in 
der Mannschaft waren Lara Schöning (Debüt für 
unseren Verein), Farina Lennartz, Christina Rüs-
weg, Jule Große-Leusbrock und Eva Tingelhoff  
(Fotos Seite 8). Nach 2:57:08 erreichte das Team 
das Ziel. Die größte Konkurrenz kam aus den 
eigenen Reihen. Kristin Möse, Kirsten Althoff, 

Carolin Körner, Corinna Meiser und Silvia 
Sprenger bildeten diese Mannschaft. Sie belegten 
schließlich den 2. Platz. 
Obwohl drei Minuten schneller als im Vorjahr, 
konnte das Männerteam mit Michael Wilms, Yan-
nick Rinne, Simon von Martial, Markus Kreick-
mann und Michèl Hankemeier den Vorjahressieg 
nicht wiederholen und mussten sich mit dem 2. 
Platz begnügen. Ein Mixedteam, gestartet als 
"Cool Runnings", mit Marcel Machauer, Henrik 
Hooge, Andreas Kösters, Miriam Zirk und Katha-
rina Seelos landete auf dem 3. Rang. Ein weiteres 
Männerteam belegte den 7. Platz. Neu angeboten 
wurde auch noch eine Halbmarathonstaffel, und 
fünf, die schon die Marathonstaffel gelaufen wa-
ren, traten hier erneut an: In der Besetzung Yan 
nick Rinne, Simon von Martial, Michèl Hankemei-
er, Miram Zirk und Markus Kreickmann gewann 
das Team in 1:16:27 mit deutlichem Vorsprung 
die Premiere. 

STRASSENLÄUFE
Der Emsdettener Teekottenlauf, ausgetragen am 
10. Mai, gehört zu den beliebten Laufveranstal-
tungen bei unseren Vereinsmitgliedern. Allein 
30 LSFer finden sich in den diesjährigen Ergeb-
nislisten wieder. Christina Rüsweg und Yannick 
Rinne konnten sich dabei den Gesamtsieg über  
5 km sichern. Dazu gab es noch sieben Altersklas-
sensiege. 
Elf Vereinsmitglieder hatten sich auf den weiten 
Weg zum 25-km-Lauf in Berlin gemacht, der am 
12. Mai veranstaltet wurde. Die schnellste Zeit 
unserer Mitglieder lief dabei Raija Schmidt (W45) 
mit 1:45:35 Stunden. Das reichte zum völlig un-
erwarteten 3. Gesamtrang bei den Frauen. Farina 
Lennartz ging nur die 10-km-Distanz an und 
wurde in 40:48 Minuten Zweite im Gesamteinlauf 
der Frauen. 
Der Oelder Citylauf, Anfang Juni, steht für viele 
LSFer fest im Wettkampfkalender. In diesem Jahr 
waren 30 Vereinsmitglieder in der kleinen Stadt 
im östlichen Münsterland aktiv. Markus Prott war 
mit 36:49 Minuten schnellster Mann. Lara Schönig 
lief mit 41:15 Minuten eine neue Bestzeit und 
landete damit auf dem 4. Platz im Gesamteinlauf 
der Frauen. Zusammen mit Alessa Honetschläger 
und Maria Feyerabend belegte sie den 3. Platz in 
der Teamwertung. 

Immerhin 46 LSFer finden sich in den Ergebnisli-
sten beim Campus-Run in Münster, der traditionell 
Ende Juni ausgetragen wird. Ein Grund für den 
großen Zuspruch dürfte sicher darin liegen, dass 
es sich wie ein Heimspiel anfühlt. In diesem Jahr 
litt der Lauf unter den sehr hohen Temperaturen. 
Nicht so leicht zu durchschauen ist das Wett-
kampfangebot. So gibt es allein drei 5-km-Läufe, 
die unterschiedliche Namen tragen und auch 
eine eigene Wertung besitzen. Am Ende gibt es 
drei Gesamtsieger bei den Männern und drei 
Gesamtsieger bei den Frauen über 5 km. Unser 
Verein stellte mit Yannick Rinne, Manuel Goerlich 
und Miriam Zirk gleich drei davon. Das positive 
Ergebnis wurde durch sieben Altersklassensiege 
abgerundet.
45-mal findet sich unser Vereinsname beim Roru-
per Abendlauf am 12. Juli in den Ergebnislisten. 
Allein 25 nutzten das Halbmarathonangebot. Für 
viele ist es eine willkommene Vorbereitung für 
einen Herbstmarathon. 
Ein Highlight setzte beim Halbmarathon Sarah 
Honemann, die ihren ersten langen Wettkampf, 
seit der Geburt ihres Kindes, absolvierte. In 
1:36:30 Minuten sicherte sie sich den Gesamtsieg 
bei den Frauen. Kirsten Althoff, eigentlich als 
Ultraläuferin bekannt, holte sich den Gesamtsieg 
über 3 km in 11:30 Minuten. Reinhard Schmiing 
erreichte über diese Distanz in 10:48 Minuten den 
zweiten Gesamtplatz. 
Über den aus Vereinssicht besonders wichtigen 
ZFS Münster-City-RUN wird in einem eigenen 
Beitrag berichtet. 
Bei der Vielzahl der Straßenläufe kann die hier 
getroffene Auswahl an Veranstaltungen nur eine 
Momentaufnahme sein. Viele andere Leistungen 
hätten es ebenfalls verdient, genannt zu werden. 
Unbedingt erwähnt werden soll aber die Tatsa-
che, dass es innerhalb von nur zwei Wochen drei 
LSFerinnen gelang, über 10 km erstmals unter 40 
Minuten zu bleiben. Den Auftakt machte Farina 
Lennartz beim Sommernachtslauf in Essen-Über-
ruhr am 3. Juli mit 39:39 Minuten. Beim Roruper 
Abendlauf folgten Kristin Möse mit 39:40 und 
Jule Große-Leusbrock mit 39:51 Minuten. Mehr 
zu den Dreien unter der Rubrik Kurz und Knapp. 

> Arne Fischer
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Ganz herzlich 
begrüßen  
wir unsere Neuen 
 
Kim Averbeck, Sonja Buß-
mann, Aria Rotthauwe gen. 
Löns, Britta Telges, Markus 
Weweler, Friederike Rothmund, 
Wolfgang Farwick, Jochen 
Schulze Isfort, Stefanie Peters

Das jüngste Kind in der Reihe unserer Veranstaltungen, 
das LSF-Vereinssportfest, ist dieses Jahr drei geworden. 
Es gab wieder regen Zuspruch, sodass man wie bei den 

eigenen Kindern sagen kann: Es ist „aus dem Gröbsten raus“. 

Wir haben einige Veränderungen vorgenommen: Die augen-
scheinlichste war die terminliche Verlegung vom August weg 
in den Juni. Diese Terminwahl hat sich als glücklich erwiesen, 
denn bei gleichbleibender Resonanz unserer eigenen Mitglieder 
durften wir nun auch etliche „vereinsfremde“ Sportler begrüßen. 
So nutzte die LG Brillux mit einem großen Athletenfeld die von 
uns angebotene Möglichkeit, sich in den Sprintdisziplinen auf 
Meisterschaften vorzubereiten oder Qualifikationsnormen auf der 
Mittelstrecke zu unterbieten. Da wurden logischerweise Leistungen 
auf hohem Niveau geboten. Unsere Mitglieder ließen sich dadurch 
nicht abschrecken. Über 40 Teilnehmer allein aus unserem Verein 
finden sich in der Ergebnisliste. Das ist eine sehr erfreuliche Zahl, 
denn diese Veranstaltung ist nach wie vor dafür da, dass nicht so 
bahnaffine Mitglieder sich mal an den verschiedenen Distanzen 
auf der Bahn versuchen können. Und das etliche „Neulinge“ dabei 
auch neue Erfahrungen machten, ist für viele eine Bereicherung 
ihrer Läufer-Vita.

Schön, dass auch einige Mitglieder einfach nur so vorbeikamen. 
Zeigt es doch, dass diese Veranstaltung eine wichtige Kompo-
nente im Vereinsleben werden kann. Der Vorstand hat dieses Mal 
bewusst kein Sommerfest ausgeschrieben. Trotzdem haben unsere 
Mitglieder zusammen mit dem Wetter ein solches daraus gemacht. 
Dafür möchten wir vom Vorstand Danke sagen und alle ermutigen, 
weiter dieses Angebot genau so zu nutzen!

Dass es bei der Organisation einer solchen Veranstaltung auch 
gravierende Schwierigkeiten geben kann, zeigte sich auch dieses 
Jahr. Nachdem wir im letzten Jahr Probleme mit der Zeitnahme 
hatten, fiel dieses Jahr unser bisheriger Starter aus. Es war nicht 
leicht, einen Ersatz zu finden. Letztendlich konnte uns über unseren 
LA-Nachbarkreis Ahaus/Coesfeld geholfen werden. Es soll nicht 
verschwiegen werden, dass die Veranstaltung deshalb kurz vor der 
Absage stand. Daher noch einmal ein herzliches Dankeschön für 
die Unterstützung an unseren Nachbarkreis.

Die Rückmeldungen, die wir von den eigenen Mitgliedern, von 
den Athleten und Betreuern anderer Vereine und den Vertretern 
des Verbandes zu unserem Sportfest erhielten, ermutigen uns, 
diesen Weg weiterzugehen. Wir werden auch nächstes Jahr ein 

Sportfest ausrichten, terminlich wieder in der 
Hauptsaison (Mai oder Juni), aber mit einem 
leicht veränderten sportlichen Programm. Wir 
werden uns von den Staffel-Angeboten trennen, 
stattdessen werden wir zu den bestehenden Läufen 

LSF-SPORTFEST

Aller guten Dinge   sind drei
HOTLINE DES VORSTANDS

Bilder von  
Wettkämpfen 
für unsere 
Berichte

12

Unsere Vereins-Homepage lebt 
von der wöchentlichen Berichter-
stattung zu Laufveranstaltungen, 
an denen ihr teilnehmt. Diese 
bedingt oftmals einer gewissen 
Recherche, da den Redakteuren 
der Seite nicht immer Informa-
tionen zugespielt werden. Dank 
der mittlerweile fast unmittelbar 
zur Verfügung stehenden Ergeb-
nislisten auf Veranstaltungsseiten 
erfährt Markus van der Velde 
dennoch von den meisten Betei-
ligungen. Doch dann fehlt es ihm 
noch an Bildmaterial.  
Da Bilder jedoch das i-Tüp-
felchen zu den Berichten sind, 
unsere Bitte an Euch: Nehmt 
ihr an Läufen teil, zückt kurz 
euer Handy und haltet den tol-
len Moment fest. Diese Bil-
der könnt ihr dann (selbstver-
ständlich unter Zustimmung 
aller abgelichteten Personen) 
gemeinsam mit ein paar kurzen 
Informationen zum Lauf an Mar-
kus van der Velde weiterleiten:  
m.vandervelde@lsf-muenster.de.

noch eine weitere Sprintdistanz (400 m) sowie 
eine weitere Langdistanz (5.000 m) anbieten. Als 
Veranstaltungsverantwortlicher freue ich mich 
jetzt schon auf das Jahr 2020.

> Arne Fischer
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DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN

Stadion 1:  
Mit Sonne und Wind

Der erste Tag der Deutschen Senio-
renmeisterschaften im thüringischen 
Leinefelde begann mit einem Wechsel 
aus Sonne und Wolken und 22 Grad. 
Erster Starter der kleinen Abordnung 
unseres Vereins war Torolv Prokosch 
in der M70 über 800 m.  Torolv blieb 
im Rahmen seiner diesjährigen Mög-
lichkeiten und kam auf dem 8. Platz in 
3:11,81 Minuten ins Ziel. 

Am frühen Nachmittag setzte kräftiger 
Regen ein. Eine trockene Stelle zu fin-
den, war nicht so einfach, da das Stadion 
in Leinefelde keine überdachte Tribüne 
besitzt.  Für Anne Holtkötter (W60) 
bedeutete dies, dass sie die Regensa-
chen beim Einlaufen anbehielt. Zum 
Start ihres 800-m-Laufs fisselte es nur 
noch. Die Temperatur war auf 15 Grad 
gesunken. Gute Bedingungen. Anne 
ging ihr Rennen kontrolliert an und 
fand sich ziemlich am Ende des Feldes 
wieder. Nach und nach verbesserte 
sie ihre Position. Eingangs der letzten  
200 m war sie schon unter den ersten 
drei Läuferinnen und bog dann, weil 
sie auch eine gute Zeit laufen wollte, 
als Erste in die Zielgerade ein. Auf den 
letzten 20 Metern verließen sie etwas die 
Kräfte, sodass zwei Konkurrentinnen 
wieder an ihr vorbei spurten konnten. 
Das trübte die Freude jedoch keinesfalls, 
denn 2:51,07 Minuten bedeuteten für 
Anne die schnellste 800-m-Zeit seit drei 
Jahren. Angereist war sie gar nur mit 
einer Zeit von 3:08 Minuten. 

Mahmut Arica (M45, Foto rechts) 
stand über 800 m an der 10. Position 
der Meldeliste. Dieses Meisterschafts-
rennen war sein überhaupt erst dritter 
800-m-Lauf.  Nach dem Start wollte 
keiner Tempo machen. Die erste Runde 
wurde komplett verbummelt. Die Spit-

Stadion 2:  
Im kühlen Nass

„Ich habe einfach versucht, an Lilo Hellenbrand dran zu 
bleiben. Das hat etwa bis zur Hälfte gut geklappt. Dann 
wurde sie auf einmal langsamer und ich ging vorbei und 
habe nicht auf sie gewartet, sondern mein Tempo durchge-
zogen.“ So lautete die Bilanz von Delia Krell-Witte nach-
dem sie kurz zuvor auf den Bronzerang bei den Deutschen 
Meisterschaften über 10.000 m in der W60 am 8. Juni in 
Essen in der Zeit von 45:38,85 gelaufen war. Die Freude 
über die Medaille war umso größer, da sie völlig unerwartet 
kam. Ihre Konkurrentinnen waren mit deutlich besseren 
Zeiten vorangemeldet. 

Raija Schmidt (W45) gab nicht nur ihr Debüt bei einer Deut-
schen Meisterschaft, sondern zugleich war es auch ihr erster 
Start über 10.000 m auf der Bahn. Sie hatte sich vor dem 
Rennen noch mal intensiv nach der richtigen Renneinteilung 
für die 25 Runden erkundigt. Gemessen an ihrem aktuellen 
Leistungsvermögen sollte sie pro Runde 1:38 Minuten lau-
fen, was eine Endzeit von 40:50 Minuten ergeben hätte. Am 
Ende kam Raija in 41:01,95 Minuten als Sechste in ihrer 
Altersklasse ins Ziel und legte damit fast eine Punktlandung 
hin. Bedenkt man den leistungsmindernden Wind, der allen 
Startern zu schaffen machte, dann war das eine ganz starke 
Leistung. Auch ohne Medaille war Raija sehr glücklich.
Marion Rother, die in der W70 gemeldet hatte, musste ihren 
Start wegen eines Infekts leider absagen.

ze lief die 400 m in 74 
Sekunden. Mahmut lag 
fast immer an vorletzter 
Position. Er behielt die 
Geduld. Etwa 140 Meter 
vor dem Ziel verbesserte 
er langsam seine Positi-
on im Feld und auf der 
Zielgeraden hatte er den 
besten Spurt. Das reichte 
am Ende noch für einen 4. 
Platz in 2:18,18 Minuten. 
Zu Bronze fehlten im 
ganze vier Zehntel! Wie 
eng das Rennen war, be-
legt auch, dass zwischen  
Platz 3 und 8 lediglich 1,4 
Sekunden lagen. Mahmut 
freute und ärgerte sich 
gleichermaßen. Freude 
über ein tolles Rennen 
mit einem super Endspurt 
und Ärger über die knapp 
verpasste Medaille. 

Das Meisterschaftspro-
gramm meint es mit den 
älteren Altersklassen-
läufern nicht besonders 
gut. Diejenigen, die ne-
ben den 800 auch noch  
5.000 m laufen wollen, 
müssen dies am selben 
Tag machen. So auch 
Anne. Vier Stunden lagen 
zwischen beiden Läufen. 
In der kurzen Regenera-
tionszeit kann man nur 
versuchen, diese optimal 
zu nutzen, dennoch geht 
man nicht mit frischen 
Beinen in den Lauf. Zum 
Glück blieben die Lang-
streckler am Abend vom 
Regen verschont, und mit 
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BEILÄUFIGStaffelzeit

AM RANDE NOTIERT

7

Die eine trabt angespannt herum, der andere dehnt 
sich und sprintet viel häufiger als sonst. Auch an-
deren ist die Nervosität offensichtlich anzusehen, 
während einige noch entspannt auf ihren Stühlen 
sitzen, als könnte sie das nichts angehen. Aber auch 
das wird sich ändern. Ein normaler Wettbewerb? 
Keinesfalls. Es ist mal wieder Staffelzeit, diesmal 
wieder in Beckum, wo sich 5 Läuferinnen und/
oder Läufer die Marathonstrecke teilen.

Was macht den Reiz der Staffel aus? Wir sind in 
unserer Sportart Laufen fast immer Einzelkämpfer. 
Klar, man reist gemeinsam zu Wettbewerben, man 
steht gemeinsam an der Startlinie, manche laufen 
auch im Wettkampf die ganze Zeit gemeinsam. 
Aber im Grunde ist man spätestens nach dem 
Startschuss für sich alleine. Alle, selbst die Trai-
ningskollegen, sind jetzt Konkurrenten. Im Ziel 
freut man sich zwar über das gute Abschneiden 
des Freundes, aber wenn man selbst nicht so gut 
drauf war, hält dies nicht lange vor.

Anders die Staffeln: Hier pusht man sich gegen-
seitig, freut sich miteinander, läuft gemeinsam 
ins Ziel, und auch vermeintlich schlechtere 
Leistungen Einzelner können durch das Team 
wieder aufgefangen werden. Warum ist man so 
angespannt vor seinem Start? Ginge es nur um 
die eigene Leistung, könnte man sich an einem 
schlechten Tag auch schon mal hängen lassen, 
nicht alles geben. Aber im Team sind die anderen 
von deiner Leistung abhängig. Du mobilisierst die 
letzten Kräfte, damit es nicht nachher heißt, nur 
wegen dir habe es am Ende nicht gereicht. 

Die Freude dieser läuferischen Mannschaftssport-
art habe ich schon häufiger beim LSF mitgemacht, 
früher in Rheine, in Lembeck, in Steinfurt, in 
Beckum oder auch in Winschoten, wo wir 10x10 
km gelaufen sind. Ich hoffe, dass es noch viele Ge-
legenheiten gibt, wo man Staffel laufen kann. Ich 
träume noch vom Lauf zwischen den Meeren, der 
im Juni von Husum nach Damp in 10 Abschnitten 
über 96,5 km führt. Vielleicht ja 2020?
Im diesem Sinne, lasst es laufen!

> Markus van der Velde

16 Grad waren die Temperaturen optimal. Die 
Renntaktik für Anne war klar. Silke Schmidt von 
Sport Mettingen läuft in einer anderen Liga und 
damit zu Gold. Sie gewann übrigens am Ende 
den Lauf, der die Altersklassen von W50 bis W60 
vereinte. So konzentrierte Anne sich auf Antje 
Wietscher vom TV Refrath. Die beiden liefen 
Runde für Runde einen Vorsprung auf die spätere 
Viertplatzierte heraus. So ging es nur um Silber 
und Bronze. Am Ende machten sich die frischeren 
Beine von Wietscher, die die 800 m nicht gelaufen 
war, bezahlt. Sie zog in der letzten Runde von 
Anne weg, die sich jedoch sehr über Bronze in 
neuer Jahresbestzeit von 21:23,11 Minuten freute. 

Der zweite Tag dieser Meisterschaften präsentierte 
sich wolkenverhangen mit gelegentlichem Regen. 
Um 14.20 Uhr stand für Anne der dritte Wettbe-
werb innerhalb von 23 Stunden mit den 1.500 
m auf dem intensiven Programm. Ein enormes 
Pensum, das sich keine der Konkurrentinnen 
zugemutet hatte. Ihre Hauptkonkurrentinnen um 
eine mögliche Medaille hatten entweder nur die 
800 oder 5.000 m gelaufen, was ein klarer Vorteil 
ist. Eine Medaille schien außer Reichweite für 
Anne zu sein. Nach dem Startschuss nahm sie, 
wie vereinbart, die vierte Positon im Feld ein. Die 
Führenden taten Anne den Gefallen, das Rennen 
langsam zu machen. Die ersten beiden Runden 
wurden regelrecht verbummelt, bevor dann in der 
dritten Runde das Tempo merklich anzog. Wurde 
die zweite Runde noch in 1:43 gelaufen, so folgte 
eine 1:30er Runde darauf. Rechtzeitig bei knapp 
1.000 m erkannte Anne die Tempoverschärfung 
und verbesserte sich auf die dritte Position. Diesen 
Platz gab sie bis zur Ziellinie nicht mehr her und 
freute sich zudem über eine Saisonbestleistung 
von 5:59,27 Minuten. Keiner hätte mit dieser 
Zeit nach den ersten beiden Runden gerechnet. 
Drei Medaillen in drei Rennen für Anne waren 

keinesfalls zu erwarten gewesen. Es ist immer 
wieder erstaunlich, wie sie es versteht, sich in 
Meisterschaftsrennen besonders zu motivieren.

Torolv Prokosch (M70) ging am späten Nachmit-
tag über 400 m an den Start. Eine Hoffnung auf 
eine vorderere Platzierung hatte er nicht. Sein 
Ziel lautete, möglichst weit unter 90 Sekunden 
zu bleiben. Mit 85,28 Sekunden gelang ihm das 
auch sehr gut. Torolv sagte am Wochenende auch 
diesen wichtigen Satz: "Ich freue mich sehr, dass 
ich hier bin und teilnehmen kann. Ich habe mich 
qualifiziert und das ist toll. Mit über 70 Jahren hier 
noch mitmachen zu können, ist ein Privileg." Ein 
solches Privileg genossen viele Altersklassenath-
leten, die mit großer Leistungsbereitschaft immer 
noch erstaunliche Resultate erbringen. 

641 Vereine hatten für die Deutschen Senioren-
meisterschaften im Leinesportpark genau 1.283 
Teilnehmer gemeldet. Die größten Teilnehmer-
felder fanden sich mit 114 Teilnehmern in der M55 
und mit 111 Teilnehmern in der M60. Ansteigende 
Teilnehmerzahlen verzeichneten die ältesten Al-
tersklassen. So standen 50 Athleten in der M80 und 
13 in der M85 in den Starterlisten. Vier Senioren 
gingen in der M90 am Start. 

Noch ist nicht bekannt, wo im kommenden 
Jahr die Deutschen Seniorenmeisterschaf-
ten ausgetragen werden, hoffentlich aber 
mit vielen Startern aus unserem Verein.  
              > Michael Holtkötter

DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN
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TRIATHLON

Ich bin seit 26 Jahren beim LSF – als stilles zahlendes 
Mitglied . Seit dem Bambini-Lauf in den 90er Jah-
ren kann ich keine Medaillen mehr vorzeigen. Mir 

wurde das Lauf-Gen meiner Eltern, Anne und Michael 
Holtkötter, leider nicht in die Beine vererbt. 

Das heißt aber nicht, dass ich nicht ehrgeizig und aben-
teuerlustig bin. Die perfekte Mischung also, um Sachen 
auszuprobieren, die ich eigentlich nicht kann, und nur 
mitmache, weil sie Spaß versprechen und man dabei 
was gewinnen kann. 

Als meine Eltern und ich letztes Jahr als Zuschauer beim 
Triathlon in Hamburg waren, haben wir gerätselt wie wir 
drei wohl die Staffel-Strecke untereinander aufteilen 
würden. Papa kann nicht schwimmen, Mama könnte al-
les, und ich kann eigentlich gar nichts. Wir haben hin und 
her gerechnet, und es stellte sich schnell sehr deutlich 
heraus, dass ich das schwache Glied dieser Kette bin. Wo 
würden wir Julia unterbringen, wo sie möglichst wenig 
Schaden anrichtet? Da ich nur im Schneckentempo 
schwimmen kann und auf dem Hollandrad nur trödelig 
radle, war rasch klar: Ich würde die 5 km laufen müssen. 
Und so langsam wurde aus der theoretischen Fantasie 
ein Plan: Wir drei nehmen beim Staffel-Triathlon 2019 
in Hamburg teil und haben genau ein Jahr lang Zeit 
zu trainieren: Mama 500 m schwimmen, Papa 20 km 
Rennrad fahren und ich 5 km laufen. Und wir melden 
uns an mit dem Team-Namen "one weak link".

Wenn eine

Gelegenheitsschwimmerin, 

ein Gelegenheitsradfahrer  

und eine Gelegenheitsläuferin 

ein Team bilden

Am 6. Juli war es soweit. Bei klassischem Hamburger 
Nieselwetter sprang Mama ins kalte Wasser und schlug 
sich mit ihrer goldenen Badekappe prächtig. Sie wurde 
zwar links und rechts von Schwimmern überholt, konnte 
dann aber auf den 400 Metern zu Papas Fahrrad wieder 
ungefähr die Hälfte davon im Barfuß-Sprint überholen. 
Der Chip wurde übergeben, und Papa raste los. Auf 
meinem Handy konnte ich ihn tracken und immer sehen, 
wo er gerade langfuhr: Reeperbahn, Hafen, nochmal 
Reeperbahn, Alster. Ich wartete derzeit mit den ande-
ren Joggern beim Übergabeplatz und versuchte beim 
Warmmachen auf der Stelle wie ein professioneller 
Triathlet auszusehen. Als Papa ankam, übergab er mir 
den Chip und ich flitzte los. Mama rief mir noch hin-
terher: "Nicht so schnell anfangen, Jüli!" Wie damals 
beim Bambini-Lauf... Ich lief also ganz in Ruhe und 
fragte mich zwischendurch immer wieder, ab wann ich 
denn mal das Tempo anziehen soll. Kilometerangaben 
gab's nämlich keine. Nach 4,8 km sah ich dann meine 
Eltern schon von weitem und holte alles an Reserven 
raus, was da war. Die letzten 200 m durften wir nämlich 
gemeinsam ins Ziel rennen. Da musste ich den beiden 
natürlich zeigen, dass ich den Top-Laufstil geerbt habe 
und sprinten kann. Am Schluss gab's dann eine hübsche 
Medaille, ein Fischbrötchen und den Plan, im nächsten 
Jahr wiederzukommen. Da wollen dann sogar meine 
Schwester, ihr Freund und mein Mann mitmachen.

> Julia Cawley

Nette Idee vom 
Veranstalter: 200 m 
vor dem Ziel durften 
Schwimmer und 
Radfahrer auf die 
Strecke und gemein-
sam mit dem Läufer 
ins Ziel rennen, sich 
von den Zuschauern 
feiern lassen und im 
Verpflegungsbereich  
sich selbst feiern. 
Was andere Ver-
anstalter scheuen
– hier hat's trotz 
der Massen 
super geklappt.
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WINGS FOR LIVE

Wings for Life: 
Laufen für die, 
die es nicht 
können

Es sollte ein entspanntes Familienwochenen-
de in München werden. Zufällig hat David 
entdeckt, dass am Sonntag auch der Wings 

for Life World Run stattfindet. Die Idee fand ich 
gut, und wir haben uns angemeldet.

Der Lauf ist ein Charity-Lauf, der an 12 Orten 
weltweit zur selben Uhrzeit startet. Die Startgelder 
fließen komplett in Forschungsprojekte für Rü-
ckenmarksverletzte.

Es gibt eine bewegliche Ziellinie in Form des 
sogenannten Catcher Cars, das 30 Minuten nach 
den Läufern startet und in einem vorgegebenen 
Rhythmus beschleunigt. Wird man vom Catcher 
Car überholt, ist man aus dem Rennen. Alternativ 
zu den weltweiten Laufevents kann man über eine 
App gegen ein virtuelles Catcher Car starten. Ins-
gesamt nahmen so 120.054 Läufer teil.

Gestartet wurde um 13 Uhr im Olympiapark. Bei 
12.000 Teilnehmern dauerte es zwei Minuten, bis 
ich aus dem zweiten Startblock die Startlinie über-
queren konnte. Die ersten Kilometer waren stop 
and go, was mich aber nicht besonders störte, da 
ich nur einen lockeren Trainingslauf absolvieren 
wollte. Inmitten von fröhlichen und entspannten 
Läufern und etlichen Rollstuhlfahrern lief ich so 
19,75 km, bis ich vom Catcher Car überholt wurde. 
Shuttlebusse brachten uns zurück zum Olympia-
park. Durch das große Marathontor fuhren wir 
eine Runde im Stadion und stiegen dann unter 
Trommelrhythmen mit müden Beinen die Tribüne 
zum Start- und Zielbereich empor.
Auf dem Rückweg in der S Bahn verfolgte ich 
gespannt per Livestream, wie schnell David und 
seine Konkurrenten unterwegs waren!

> Susanne Rellensmann

Im Nachhinein ist dieser Husarenritt in Mün-
chen immer noch surreal. Ich weiß wirklich 
überhaupt nicht, wie ich ohne eine spezifische 

Vorbereitung, eine Woche nach dem London 
Marathon, knapp 63 km laufen konnte. Vier Tage 
vor dem World Run musste ich die Treppen noch 
rückwärts runter gehen, da meine Muskeln noch 
ziemlich müde und schmerzhaft von den 42,195 
km in England waren. Zufällig habe ich entdeckt, 
dass an dem Wochenende auch der „Wings for 
Life World Run“ ist, den ich schon länger verfolgt 
habe und bei dem ich bei den großen Erfolgen von 
Florian Neuschwander und Andreas Straßner im 
letzten Jahr mitgefiebert habe. Also habe ich mich 
ohne irgendeine Erwartung angemeldet und wollte 
ein Teil dieser genialen Veranstaltung für einen 
guten Zweck sein.

Am Samstag beim Dauerlauf merkte ich schon, 
dass ich wieder einigermaßen vernünftige Beine 
und Bock aufs Laufen hatte. Das ist bei mir immer 
ein extrem gutes Zeichen, wenn ich einen Tag 
vor einem Wettkampf mit den Hufen scharre und 
mich auf den Lauf richtig freue. An der Startlinie 
habe ich dann direkt den warm eingepackten Flo-
rian Neuschwander getroffen, mit dem ich davor 
schon über das Anfangstempo geschrieben hatte, 
das auf 3:45min/km festgelegt wurde. Ich wollte 
zumindest 40 km mit ihm laufen und dann mal 
schauen, was passiert und mich würdig aus dem 
Rennen verabschieden.

Nach dem wir losgelaufen waren – ich mit Split 
Shorts und kurzem Oberteil –, fing es an zu 
schneien, und ich habe etwas an meiner Kleidungs-
auswahl gezweifelt. Zwei Läufer in blauen Trikots 
liefen vorne weg und hatten schon früh 200 bis 300 
m Vorsprung. Da ich aber eh keine Ambition hatte, 
in dem Rennen eine größere Rolle zu spielen, war 
es mir auch ziemlich egal, und ich versuchte nur, 
einen gleichmäßigen Rhythmus aufzunehmen. 
Die Halbmarathonmarke passierten wir in 1:16 h 
und ich war überrascht, dass sich das Tempo eher 
wie ein entspanntes Sonntagsläufchen anfühlte. 
Die Beine waren zwar von dem Marathon immer 
noch nicht super locker, aber es fühlte sich völlig 
in Ordnung an. Richtig warm wurde mir dann bei 
Kilometer 26, kurz nach einer Verpflegungssta-
tion, als ich mich mit meinem Gel an das Ende 

der ziemlich weit auseinander gezogenen Gruppe 
setzte. Plötzlich und unerwartet attackierte Flo aus 
der Gruppe heraus. Aus dem Nichts war es auf 
einmal eine ganz andere Rennsituation. Es wurde 
innerhalb von wenigen Sekunden von einem 
relativ entspannten Sonntagsausflug zu einem 
richtigen Rennen! 

Nur ein Läufer blieb an Flo dran, und ich war 
schon etwas abgeschlagen in einer größeren Grup-
pe mit circa 50 m Rückstand. Trotzdem versuchte 
ich, ruhig zu bleiben und mit einem gleichmäßig 
hohen Tempo wieder an die Ausreißer heran zu 
laufen. Nach einem flotten Kilometer unter 3:25 
Minuten konnte ich den Abstand reduzieren und 
kam schließlich wieder an die zwei Ausreißer 
heran. Die Gruppe war jetzt völlig auseinander-
gefallen, und ich fühlte mich auch im 3:30-iger 
Tempo richtig wohl, sodass ich mich direkt an die 
Spitze setzte und das Tempo hochhielt. Nach 500 
m drehte ich mich um und war etwas überrascht, 
dass niemand folgen konnte, und überlegte kurz, 
ob es überhaupt Sinn macht, schon vor Kilometer 
30 allen wegzulaufen. Angestachelt von applau-
dierenden Zuschauern, den Führungsfahrzeugen 
und dem Kamerateam vergaß ich schnell diese 
skeptischen Gedankengänge. Jetzt wusste ich, dass 
es mein Tag werden konnte!
Ab Kilometer 35 war es ziemlich flach, nur der aus 
nordwestlicher Richtung kommende Gegenwind 
machte mir etwas zu schaffen. Dann wurde es im-
mer hügeliger, und ich war mir stets bewusst, dass 
ich als Münsteraner sehr wenige Höhenmeter in 
den Beinen hatte und gar nicht einschätzen konnte, 
wie mein Körper auf die ungewohnte Belastung 
reagieren würde. Aber auch nach den ersten Hü-
geln mit steilen Anstiegen fühlte ich mich locker 
und hatte fast immer ein Lächeln im Gesicht. Die 
Kilometer vergingen ziemlich schnell, und bei der 
Marathon-Distanz stoppte ich eine 2:33 h. Völlig 
verrückt, wenn man überlegt, dass ich eine Woche 
zuvor beim London Marathon nur vier Minuten 
schneller war und mich völlig entkräftet ins Ziel 
geschleppt hatte.

Ab Kilometer 50 verschwand dann allerdings 
die Lockerheit, und ich bekam aus dem Nichts 
Wadenkrämpfe. Weiterlaufen konnte ich nur noch 
unter Schmerzen und blieb stehen. Einige Zu-

82 km und 430 m sind Susanne Rel-
lensmann und  David Schönherr beim 
Charity-Lauf "Wings for Life World Run" 
gelaufen. Wie sie diese Veranstaltung 
erlebt haben, berichten sie hier.
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schauer und die Leute aus den Begleitfahrzeugen 
staunten nicht schlecht, dass ich, zu diesem Zeit-
punkt „Weltführender“, einfach nicht mehr wei-
terlaufen konnte. Manchmal hat es große Vorteile, 
wenn man selbst Ahnung von der Physiologie des 
Körpers hat und als Physiotherapeut weiß, was in 
einer solchen Situation zu tun ist. Also behandelte 
ich mich circa 20 Sekunden selbst und konnte zum 
Glück ohne weitere Krämpfe weiterlaufen. Bis 
Kilometer 58 lief es dann wieder ganz gut, und ich 
konnte das Tempo nach wie vor halten. 

Danach wartete ich nur noch sehnsüchtig auf 
das „Catcher Car“. Ich war mittlerweile ziemlich 
erschöpft, und die letzten Kilometer waren nur 
noch eine Qual. Ich habe jeden Schritt daran ge-
dacht, einfach stehen zu bleiben, aber ich wollte 
die ganzen Leute, die sich mittlerweile um mich 
versammelt hatten und mich anfeuerten, auch nicht 
enttäuschen. Das Führungsfahrzeug hielt mir das 
erste Mal eine Zahl hin: 15! Nur noch 15 sind welt-
weit im Rennen! Ich konnte es gar nicht glauben, 
dass ich es in die Top 15 geschafft hatte. Das gab 
mir noch einmal zusätzliche Motivation und ein 
bisschen Power in die Beine. Nach Kilometer 60 
sah ich dann die 10 auf dem Board! Wow! Unter 
Schmerzen im gesamten Bewegungsapparat lief 

ich immer weiter und die Zahlen 8 - 5 – 3 und 
schließlich die 2 fielen, bis mich das Catcher Car 
schließlich bei Kilometer 62,68 einholte! 

Ich konnte es gar nicht fassen und war nur dank-
bar, dass ich stehen bleiben durfte. Es eilten alle 
möglichen Reporter und Leute aus dem Begleit-
fahrzeug zu mir und feierten mit mir den Erfolg. 
Schnell kam auch Flo zum Gratulieren herbei 
gebraust – ein echt super Sportsmann und unfass-
bar cooler Typ! Nachdem ich einige Interviews 
gegeben hatte und viele Fotos von mir und dem 
„Wing Mädel“ gemacht wurden, durfte ich dann 
auch in das Führungsfahrzeug einsteigen und 
wurde zur Siegerehrung, die am Olympiapark 
stattfand, zurückgefahren. Ein ganz schön langer 
Weg, wenn man knapp 63 km weit aus der Stadt 
gerannt ist. Was für ein atemberaubender Tag! Ich 
bin immer noch völlig geflasht!

> David Schönherr 
 

Alle Infos zum Rennen und zur Stiftung unter  
live.wingsforlifeworldrun.com

wingsforlife.com

Im Mai hielt Joey Kelly einen motivie-
renden Vortrag mit dem Titel "No Limits – 
Wie schaffe ich mein Ziel?". Ich hatte Joey 

schon mal bei der ein oder anderen Veranstal-
tung getroffen – und ihm schon einmal einen 
Pizzagutschein von Joey´s Pizza geschenkt :-). 
Ich fand den Vortrag mit vielen interessanten 
Anekdoten aus dem Leben von Joey sehr inte-
ressant. "Raus aus der Komfortzone" und "Das 
ganze Leben ist ein Marathon!" waren einige 
von Joey´s Zitaten. 

Nachdem ich in Südtirol beim Stelvio Ma-
rathon meinen 400. Marathon (oder länger) 
absolviert hatte, hoffte ich, dass trotz aktueller 
Fersenprobleme noch der ein oder andere 
Marathon dazukommen wird. Aktuell freue 
ich mich auf den New York City Marathon im 
November, an dem ich schon erstmals vor 30 

Jahren, es war damals mein dritter Marathon über-
haupt nach Steinfurt und Hamburg, teilgenommen 
habe. Im November wird eine größere Gruppe von 
LSF-Läufern zu diesem Event fliegen und ist schon 
jetzt in großer Vorfreude auf dieses spektakuläre 
Lauferlebnis in großer Gemeinschaft. 

> Rainer Wachsmann 

Rainer Wachsmann hat Joey 
Kelly im Allgäu getroffen. "Ein 

toller Typ", so Rainer. 
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Getroffen: 
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Schön 
war's: 
Marathon 
in 
Salzburg

Es war ein schöner Lauf, aber für alle viel zu warm. 
Selbst der als Topfavorit gehandelte Kenianer Victor 
Kipchirchir (PB 2:07:39 Stunden) verpasst den Stre-
ckenrekord um fast drei Minuten (2:17:02 Stunden).  
„Ich habe mich sehr gut gefühlt, aber unter diesen 
Bedingungen war heute für mich keine schnellere 
Leistung möglich. Es war ein hartes Rennen. Die 
Strecke mit ihren Aufs und Abs war ziemlich schwie-
rig. Außerdem hatte auch ich mit der Hitze und der 
Luftfeuchtigkeit zu kämpfen. Aber es ist ein guter Ma-
rathon, ich habe mich in Salzburg sehr wohl gefühlt“, 
erklärt der Kenianer.

Schon bei Kilometer zwei wusste ich: Das wird heute 
nichts. Nach 4:40:02 Stunden bei Kilometer 33,17 
gingen bei mir die Lichter aus und nichts ging mehr. 
Zu meiner großen Freude habe ich dann im Nachhinein 
festgestellt, dass ich für den Halbmarathon gewertet 
bin – auch gut!  

Am Montagmorgen nach dem Frühstück geht es zurück 
in Richtung Heimat.

Schön war's!
Viele schöne Bilder zum Text zu finden unter www.
lfs-muenster.de und dem Link „Bildergalerie“. 

> Angelika Syska

Bei den „Lauffestspielen in der  
Mozartstadt“ vom 17. bis 19. Mai  
waren auch Läuferinnen und  
Läufer aus unseren Reihen.

Am Freitagmorgen treffen sich 11 Läufer (6 LSFer, 2 TuS Hiltruper, 
3 BSV Ostbeverner) im Hauptbahnhof Münster, um gemeinsam 
nach Salzburg zum am Sonntag stattfindenden Marathon zu reisen. 

Man wundert sich, wer morgens um diese Zeit schon alles unterwegs ist. 
Während wir auf unseren Zug warten, treffen wir den einen oder anderen 
Laufsportfreund (unter anderem Sirus Pezeschgi), der auf dem Weg zur 
Arbeit ist und sich uns liebend gern anschließen würde. In Kassel-Wilhelms-
höhe gesellen sich die Läufer vom LC Solbad Ravensberg und Bremen dazu, 
sodass unsere Gruppe  nunmehr 21 Teilnehmer zählt.

Am frühen Freitagnachmittag erreichen wir unser Ziel Salzburg. Zentral 
gelegen (300 m) und nahe dem Hauptbahnhof (5 Minuten Fußmarsch) 
befindet sich das Wyndham Grand Salzburg Conference Centre mit mo-
dernem Wellnessbereich (Indoor Pool, Sauna, Fitnessraum mit Kraft- und 
Cardiogeräten), unsere Herberge mit Halbpension für die nächsten Tage. 
Nachdem das Administrative erledigt ist, und bevor wir uns auf unsere 
Hotelzimmer zurückziehen, um uns etwas auszuruhen und uns frisch zu 
machen, vereinbaren wir eine Zeit, um gemeinsam die größte internationale 
Sportmesse in der Mozartstadt, die SportMall mit rund 50 Ausstellern, 
im neuen Ambiente der Eisarena und des Volksgartens zu besuchen. Dort 
holen wir auch unsere Startnummern ab. Highlight der Messe: Läufer Kurt 
aus unserer Gruppe gewinnt einen Startplatz für den Wienmarathon 2020. 
Ab 19 Uhr finden sich alle zum gemeinsamen Abendessen im eigens für 
unsere Gruppe reservierten Hotelrestaurant ein. Unsere unmittelbaren 
Tischnachbarn sind in dieser Zeit der 31-jährige Kenianer Victor Kip-
chirchir (Sieger des Valencia Marathon 2016, schnellster Marathonläufer, 
der je in Salzburg gelaufen ist und Marathon-Sieger), seine Landsmänner 
Antony-Karinga Maina und Philip Kirui sowie das 21-jährige Lauftalent 
Gadise-Gudisa Negese aus Äthiopien. Letztere lief in Salzburg ihren er-
sten offiziellen Marathon überhaupt – und gewann ihn in starken 2:46:36 
Stunden.

Den Samstagmorgen beginne ich damit, erstmal einige Runden im Indoor 
Pool zu schwimmen, um anschließend ein ausgiebiges Frühstück, das 
keine Wünsche offen lässt, zu genießen. Um 11:30 Uhr treffen sich alle in 
der Hotellobby zur 2,5-stündigen Stadtführung mit Norbert. Diese dauert 
etwas länger, weil Norbert so ausschweifend erzählt, und endet auf dem 
Marktplatz in der historischen Altstadt nahe dem alt eingesessenen und 
bekannten Café Tomaselli sowie der direkt gegenüber liegenden Konditorei 
Fürst (hier und nur hier gibt es sie: die „Original Salzburg Mozartkugel“). 
Der Rest des Tages steht uns allen zur freien Verfügung. Einige fahren –  in 
der Gewissheit, dass sie morgen noch einen Marathon, Halbmarathon oder 
den 10-km-CityRun vor sich haben –-  auf die Festung Hohensalzburg, eine 
der größten, vollständig erhaltenen Burgen Mitteleuropas. Die anderen ver-
weilen noch etwas gemütlich in der Altstadt oder fahren ins Hotel zurück, 
um sich für den morgigen Tag auszuruhen.

Am Sonntag ist es dann soweit! Ab 6 Uhr dürfen wir bereits frühstücken. Um 
8 Uhr treffen sich wieder alle in der Hotellobby, um gemeinsam in guten 25 

Minuten zu Fuß zur Kleiderbeutelabgabe und 
zu den Startplätzen zu gehen. Im Innenhof 
der Kleiderbeutelabgabe wieder eine nette 
Überraschung: für uns Läufer aus Münster 
sind – für nach dem Lauf – drei Tische 
reserviert. Bei strahlend blauem Himmel 
und frühsommerlichen Temperaturen von 
19 °C gehen um 8:45 Uhr die Läufer des 
Hervis-10-km Salzburg CityRun an den 
Start. 15 Minuten später fällt gleich für drei 
Bereiche, den  Marathon, den Halbmarathon 
und den Staffel-Marathon, am Ferdinand-Ha-
nusch-Platz/Griesgasse der Startschuss. Die 
Sonne meint es gut mit uns, sodass wir bereits 
im Startblock schon schön schwitzen. 

Die Laufstrecke ist als flach eingestuft und 
laut einer Studie gemessen an den durch-
schnittlichen Finisher-Zeiten der schnellste 
Marathon Österreichs. Er bietet somit 
beste Voraussetzungen zur Verbesserung 
der persönlichen Bestleistung und für ein 
Marathondebüt. 8.501 Teilnehmer aus 80 
verschiedenen Nationen sind angemeldet, 
davon 1.014 Marathonläufer, die die Halb-
marathonstrecke zweimal laufen. Traditionell 
am Teilnehmerstärksten ist der Halbmara-
thon mit 2.537 Läufern. Insgesamt sind 1.200 
Aktive mehr angemeldet als im Vorjahr.

Einzigartige Streckenpassagen: die kerzen-
gerade und von Jahrhunderte alten Kastani-
enbäumen umsäumte Hellbrunner Allee, der 
leuchtend orange ausgerollte Teppich im Are-
al des Lustschlosses Hellbrunn, der herrliche 
Blick auf das Schloss Leopoldskron und die 
Festung Hohensalzburg bei der Umrundung 
des Leopoldskroner Weiher. Zieleinlauf in 
diesem Jahr ist zum ersten Mal vor dem 
weltberühmten Salzburger Festspielhaus mit 
bestem Blick auf die Festung Hohensalzburg, 
das Wahrzeichen der Mozartstadt.
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Ein großer Wunsch geht 
in Erfüllung: Unser Ver-
ein bietet ab dem 29. 

August donnerstags eine wei-
tere Läufergymnastik an. Seit 
vielen Jahren haben wir eine 
sehr erfolgreiche von Werner 
Driese geleitete Gymnastik-
gruppe am Montag. Deren Ka-
pazitäten sind seit längerem 
ausgeschöpft. Daher ist es eine 
tolle Nachricht für alle Vereins-
mitglieder, dass es nun endlich 
nach mehreren Anläufen eine 
zweite Gruppe geben wird. 
Unter der Leitung von Andrea 
Strauß (Physiotherapeutin) und 
unserem langjährigen Übungs-
leiter Dirk Keggenhoff (DO-
SB-Trainer Breitensport) wird 
diese Gruppe donnerstags im 
Annette Gymnasium trainieren.  

Eine abwechslungsreiche Ge-
staltung ist gesichert. Andrea 
und Dirk sagen zum Start: „Die 
Sinnhaftigkeit von Laufgymna-
stik mit ihren unterschiedlichen 
Schwerpunkten steht für sich. 
Wir ergänzen dies um kom-
petente Anleitung in lockerer 
Atmosphäre. Es freut uns sehr, 
dieses neue Angebot unseres 
LSF aufbauen zu können.“ 
Nicht zuletzt machen solche 
Übungen besonders Spaß, wenn 
die Teilnehmer sie in einer Trai-
ningsgemeinschaft absolvieren 
und sich gegenseitig stützen.

BREITENSPORT

Lang erwartet: Eine weitere 
LSF-Gymnastikgruppe  
startet nach den Sommerferien

Die Schwerpunkte:
> Stretching/Dehnung 
> Koordinative Übungen
> Lauftechnik/-ABC 
> Krafttraining
> Entspannungsübungen
 
Termin:    
ab dem 29.08.2019 
donnerstags von 19:30 bis 20:30 Uhr
 
Bitte mitbringen: 
Gymnastikmatte,  
Handtuch, 
saubere Sportschuhe 

Ort:   
Annette-von-Droste-Hülshoff- 
Gymnasium Münster,  
Große Sporthalle,  
Zugang über die Schützenstraße

Übungsleiter: 
Andrea Strauß, Dirk Keggenhoff

Anmeldung:  
Eine Voranmeldung ist 
erforderlich. Das Angebot ist 
exklusiv für Vereinsmitglieder.

Anmeldungen/Fragen zum Kurs: 
bitte per E-Mail an:  
gymnastikdonnerstags@
lsf-muenster.de 

Wann: 
7. September, 17:09 Uhr
Wo: 
in der Mensa des Gymnasiums Paulinum 
Thema:
"Sie haben Augen und sehen nicht.  
Sie haben Ohren und können nicht hören."  
Psalm 115
Untertitel:  
Wenn mein Körper zu mir spricht.

Ökumenischer MüMa-Gottesdienst

31. LSF-SILVESTERLAUF  
31. Dezember 2019 am Aasee in Münster

Start/Ziel:
Sportpark "Sentruper Höhe", Sentruper Straße

5 km 13.15 Uhr
 5 km Walking 13.20 Uhr   

|3 km Fun-Lauf  14.00 Uhr   
10 km 14.30 Uhr

  
DLV-Läufe amtlich vermessen nach AIMS mit Jones Counter,

Vermessungsprotokoll vom 15.12.2007, 
verlängert und vom DLV bestätigt bis zum 31.12.2022

www.silvesterlauf-muenster.de
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Der Herbst naht und die Erkältungszeit steht 
vor der Tür. Die Laufsaison zieht sich bis 
in den November und viele Läufer/-innen 

fragen sich, ob und wieviel man bei Erkältungs-
beschwerden trainieren sollte. Insbesondere das 
Risiko eines plötzlichen Herztodes im Zuge eines 
Infektgeschehens sorgt viele Sportler-/innen. Wel-
che Empfehlungen existieren in der Sportmedizin?
 
Herztodrisiko und Atemwegsinfekte: kein Trai-
ning oder Wettkampf bei Erkältungen, Durchfall, 
Fieber, Kopf- und Gliederschmerz, Abgeschlagen-
heit, Schüttelfrost, Lymphknotenschwellungen, 
Rheumaschub.

Nur 14% aller Herzinfarkte ereignen sich bei zu-
vor, aufgrund von Beschwerden, diagnostizierten 
koronaren Herzerkrankungen – bei einer spürbaren 
und nachweisbaren signifikanten Minderdurch-
blutung des Herzmuskels sind mehr als 70 % des 
Herzkranzgefäßquerschnitts verlegt.

Etwa zwei Drittel der Herzinfarkte hingegen pas-
sieren bei zuvor symptomfreien und diagnostisch 
kaum feststellbaren Herzkranzgefäßeinengungen, 
wenn weniger als 50 % des Gefäßquerquerschnitts 
verengt sind oder sogar ohne vorhandene Herz-
kranzgefäßverengung, wenn Cholesterinablage-
rungen (Plaques) in der Herzkranzgefäßwand ein-
reißen (rupturieren) und den Blutstrom blockieren.
Eine im Laufsport wesentliche Risikogruppe für 
einen plötzlichen Herztod sind Läufer mit nicht 
bekannten Cholesterineinlagerungen (Plaques) in 
der Herzkranzgefäßwand, die zum Beispiel unter 
Entzündungsreaktionen (Grippe, Atemwegsin-
fekte), erschöpfender sportlicher Belastung oder 
Blutdruckentgleisungen aufplatzen (rupturieren) 
und die Blutversorgung des Herzmuskels stören 
können: Die Folge ist nicht selten ein Absterben 
(Infarkt) des vom betroffenen Kranzgefäß ver-
sorgten Herzmuskelareals.

Eine besonders extreme und vielfach unterschätzte 
Entzündungsbelastung (Inflammation) für unseren 
Körper stellt die saisonal weit verbreitete Infektion 
mit Grippeviren (Influenza A und B) und dem 
RSV (Respiratorisches Synzytialvirus) dar. In 
Folge dieser massiven Inflammation besteht bei 
Menschen mit vorhandenen Cholesterinplaques 

ein erheblich erhöhtes Risiko für eine Plaqueruptur 
mit tödlichem Herzinfarkt. 

Auch Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) 
durch Influenzaviren und RSV sind als Folge denk-
bar. Eine Myokarditis wird vom Sportler meistens 
nicht bemerkt, kann aber unter sportlicher Bela-
stung zu tödlichen Herzrhythmusstörungen führen. 
Eine Virusmyokarditis kann aber auch durch 
über den Magendarmtrakt aufgenommene Viren 
(Enteroviren) – zum Beispiel Coxsackie-B-Viren 
– verursacht werden, weshalb neben Atemwegs-
infektionen auch Erbrechen und Durchfall Anlass 
zur Sport- und Trainingspause sein sollten. Je 
nach Studie werden Herzmuskelentzündungen 
für bis zu 21 % aller plötzlichen Herztodfälle bei 
< 35-jährigen verantwortlich gemacht. Studien 
an schwedischen Eliteorientierungsläufern legen 
nahe, dass der Anteil der Myokarditis als Ursache 
von Herztodfällen beim Sport unter Umständen 
deutlich höher ausfällt.

Sportliche Aktivitäten (Training und Wettkampf) – 
insbesondere erschöpfende Belastungen – können 

Trainieren bei 
Infekten

einen zusätzlich auslösenden Faktor für eine 
tödliche Plaqueruptur oder für das Auftreten 
einer lebensbedrohlichen Herzrhythmusstö-
rung bei unerkannter Myokarditis darstel-
len. Nach sportlicher Belastung treten die 
meisten tödlichen Plaquerupturen in den 
60 Minuten unmittelbar nach sportlicher 
Aktivität auf; das Risiko einer tödlichen 
Plaqueruptur bleibt jedoch für insgesamt 
24 Stunden deutlich erhöht. Auch Rheu-
maschübe können Plaquerupturen triggern 
(Schuppenflechte, rheumatoide Arthritis 
usw.).

Nach einer Erhebung der Techniker Kran-
kenkasse 2012 setzten 35 % der 1000 be-
fragten Breitensportler aller Altersgruppen 
trotz Husten und Schnupfen ihr Training 
ohne Unterbrechung fort. Die Bereitschaft 
der Sportler, durch Arzneimitteleinnahme 
eine Sportfähigkeit herzustellen, war groß. 
Nur jeder zweite legt eine Sportpause ein, 
um den Infekt vollständig auszukurieren.

Dabei ist die Wettkampfteilnahme im Nach-
gang zu einer Infekterkrankung neben dem 
gesundheitlichen Risiko auch mit einem 
deutlich erhöhten Risiko von Frustration 
und sportlichem Misserfolg verbunden. 
Die Safer Study IV aus Südafrika befragte 
7031 Langstreckenläufer vor einem Wett-
kampf und ergab bei 19 % der Läufer acht 
bis zwölf Tage vor dem Start bestehende 
Infektsymptome von Atemwegen (12,7 %), 
Harnwegen (5 %) oder Magendarmtrakt 
(3,5 %) – Fieber hatten 7,9 % in den acht 
bis zwölf Tagen vor dem Rennen. Diese 
Daten bestätigen Ergebnisse einer ähnlichen 
Studie beim Stockholm Marathon im Jahr 
2000. 89 % der befragten Läufer/-innen 
starteten trotz ihrer Symptome – je nach 
Infektausprägung war ihr Risiko, das 
Rennen abbrechen zu müssen, um bis zu 
4,7-fach erhöht.

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

www.zfs-muenster.de

TIPP:

Bei Entzündungssymptomen aller Art (Fieber, Schüt-
telfrost, Lymphknotenschwellungen, Atemwegsinfekt, 
Durchfall, Erbrechen, Kopf- und Gliederschmerz, 
Abgeschlagenheit, Rheumaschub usw.) – insbesondere 
bei Menschen jenseits des 35. Lebensjahres – wird eine 
Trainings- und Wettkampfpause empfohlen.

Wichtig: Ein Laufbuch kann keinesfalls eine ärztliche 
Untersuchung und Beratung ersetzen, daher gelten die 
nachfolgenden Empfehlungen als Orientierungswerte.

Als Faustregel zur Festlegung der Länge einer Sportpau-
se gilt: pro Tag mit Fieberphasen (>38,0°C) eine Woche 
Trainings- und Wettkampfpause. Bei Verdacht oder 
Nachweis einer Influenza- und RSV-Infektion werden 
mindestens vier Wochen Sportpause nach Beschwerde-
freiheit empfohlen (ein Virusnachweis von RSV oder 
Influenza A&B mittels Bluttest und Polymeraseketten-
reaktion [PCR] in einem Labor dauert etwa 90 Minuten).

Alkoholkonsum, Mangelernährung (Diäten), Schlaf-
mangel und psychischer Stress sollten während der 
Sportpause vermieden werden.

Bei moderat verlaufenden Erkältungen, Schnupfen, 
Husten, Heiserkeit OHNE Fieber, Schüttelfrost, Ge-
lenkschmerz etc. gilt die Empfehlung einer 14-tägigen 
Sportpause nach Abklingen der Symptome.

Nach Diagnose einer Myokarditis werden Sportpausen 
von mindestens drei (nicht selten sechs Monaten) 
empfohlen.

Nach erfolgter Sportpause sollte das Training mit nied-
rig intensivem Ausdauertraining und zunächst einer 
Trainingseinheit wöchentlich begonnen und dann die 
Trainingsumfänge allmählich gesteigert werden, je nach 
Diagnose unter ärztlicher Rücksprache und Überwa-
chung. Ein Intervalltraining sollte frühestens etwa vier 
Wochen nach Trainingsbeginn erfolgen.

Bei wiederkehrender Neigung zu Atemwegsinfekten 
sollte der Hausarzt aufgesucht werden (Blutuntersu-
chung zum Beispiel von Blutbild, hsCRP, Vitamin D; 
ggf. Grippeimpfung, Vitamin D Supplementierung).

Mögliche Warnzeichen einer Herzmuskelentzüdung 
können allgemeine Schwäche und Müdigkeit, Herzstol-
pern und Herzrasen, Kurzatmigkeit und Luftnot sowie 
Brustschmerzen sein. Insbesondere wenn diese Sym-
ptome im zeitlichen Zusammenhang zu einem Infekt 
auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht und eine sofortige 
Sportpause eingehalten werden.
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WANN UND WO

STARTKATALOG 
AUGUST  
17. 5, 10 km, Halbmarathon   Ibbenbüren
23. 5, 10km     Warendorf/Einen
       
SEPTEMBER      
13. 5, 10 km v   Lüdinghausen
14. 5, 10 km v   Telgte
22.  5, 10 km     Gronau (Datum und Ort noch fraglich)
28. 5, 10 km s   Appelhülsen
       
Oktober      
5. 5, 10 km v, s   Saerbeck
12. 5, 10 km v, s   Coesfeld
26. 5, 10 km v, s   Nordwalde
       
NOVEMBER      
2. 5, 10 km v   Ascheberg
3. 5, 10 km, Halbmarathon v Gütersloh
23. 10 km, Halbmarathon v Essen

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

BAHN
AUGUST     
6. 800, 3.000 m (Handzeitnahme!)  Bergkamen
9. 400, 1.500 m (Handzeitnahme!)  Bergkamen
13. 100, 200, 1.000 m (Handzeitnahme!) Bergkamen
15. 800, 3.000 m    Bergisch Gladbach
16. 100, 400, 1.500, 10.000 m   Minden
16. 1800, 1.500, 3.000, 5.000 m  Melle
22. 1.000, 5.000 m    Bergisch Gladbach
29. 1.500, 10.000 m    Bergisch Gladbach
31. 100, 800, 3.000 m (Aschenbahn!)  Herten

SEPTEMBER   
6. 100, 200, 400, 800, 3.000 m  Rheine
11. 3.000, 5.000 m    Werl
14. 100, 200, 800, 1.500 m   Kamen

MEISTERSCHAFTEN  
 
AUGUST    
24. DM 24 Stunden  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    
16. Westf. Cross   Hamm

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

Offizieller sportmedizinischer Partner des
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