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Zwei von 73 in
LSF-Vereinsfarben beim
Münster-Marathon:
Florian Braun
und Kirsten Althoff

MÜNSTER-MARATHON

Zwei großartige Spitzenläufer,
eine Reihe von Bestzeiten,
Staffel-Gold und -Silber
beim 18. Münster-Marathon
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„Ich laufe
den Marathon in Münster,
weil es ein Lauf mit Freu(n)den ist
und der Zieleinlauf mit den tollen
Fähnchen einfach immer für
Gänsehautfeeling sorgt.“
Anne-Kathrin

www.volksbank-muenster-marathon.de
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ei einem Marathon, noch dazu im September, ist auch immer das Wetter ein
ausschlaggebender Faktor. Diesmal hatten
die Marathonläufer ausgesprochenes Glück: 14
Grad, kein Regen, kein Wind. Das waren Top-Verhältnisse. Und die LSF-Läufer nutzten diese Bedingungen zu einer Reihe von starken Leistungen
und einer Vielzahl neuer Bestleistungen.

TERMING!
ÄNDERUN

Fast die gesamt Trainingsgruppe von Marcel
Reinold hatte sich für einen Start in Berlin entschieden. Mit starken Leistungen (unter anderem
Manuel Goerlich und Simon von Martial) glänzten sie dann auch zwei Wochen später in der
Hauptstadt. Im Gegensatz dazu wählten David
Schönherr und Miriam Zirk den Münster-Marathon als Herbstziel, obwohl sie befürchten
mussten, damit ein einsames Rennen zu laufen.
Das Risiko hat sich gelohnt. David war anfangs
noch mit den Spitzenfrauen unterwegs, aber um
sein Ziel zu erreichen, musste er sich lösen und
alleine durchkämpfen. Mit einer Zeit von 2:28:19
gelang ihm schließlich erneut ein Marathon unter
der 2:30-Marke – nun bereits zum achten Mal in
Folge. Seine Jahresbestzeit aus London toppte er
um eine Minute.
Miriam Zirk hatte mehr Glück, sie wurde von zwei
Männern unterstützt. Zum einen von Michi Wilms,
der lange in Münster mit Marcels Gruppe trainiert
hatte und nun wieder nach München zurückgezogen ist, zum anderen von Robert Wilms, der als
Zugläufer für 2:45 verpflichtet worden war. Ziel
für Miriam war die Verbesserung ihrer gerade in
Düsseldorf mit 2:46:56 aufgestellten Bestzeit, die
ja gleichzeitig neuen Vereinsrekord darstellte. Ihre
Form hatte sie zuletzt mit einer 35:06 über 10 km
und einer 1:18:36 im Halbmarathon unter Beweis
gestellt. In Münster konnte sie sich schließlich
zu einer 2:44:31 steigern, auch dies ein neuer
Vereinsrekord!

Hinter den beiden gab es eine Reihe von weiteren
starken Ergebnissen. Gemeinsame Sache machten
die Trainingskollegen Michael Prott und Artur
Boschmann. Beide wollten ihre Bestzeit Richtung
2:52 verbessern, landeten dann aber sogar bei
2:49:33 (Michael) und 2:50:51 (Artur). Riesig
freute sich auch Michael Kasprik. Zum dritten
Mal nach 2012 und 2015 schaffte er es mit 2:59:23
unter 3 Stunden.
Diesmal besonders stark waren vor allem die
Frauen. Neben Miriam trugen dazu auch Raija
Schmidt und Kirsten Althoff bei. Raija verpasste
zwar die 3 Stunden knapp, war aber mit neuer
Bestzeit von 3:01:41 als drittschnellste Deutsche
im Ziel. Kirsten Althoff lief, begleitet von Florian
Braun (3:08:28), zu einer sehr guten 3:07:16.
Damit gewannen die drei Frauen auch die Mannschaftswertung.

Miriam Zirk (l.) und Raija Schmidt (r.)
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Gemeinsam mit den 3:15er-Zugläufern
kamen gleich vier LSF-Starter ins Ziel,
und fast alle holten neue Bestzeiten.
Kristin Möse lief nur zwei Wochen
nach dem Island Marathon noch einmal
Marathon, ohne große Ambitionen,
und plötzlich durchbrach sie die 3:15er
Schallmauer. Trotzdem ist fraglich, ob
es eine gute Idee ist, zwei Marathons so
dicht hintereinander zu platzieren. Nachahmung nicht empfohlen! Silvia Sprenger
lief auf die 3:15er-Gruppe auf und kam
gemeinsam mit Kristin in 3:13:45 ins
Ziel. Sechs Sekunden schneller war mit
Reinhard Zumdick ein alter Hase, der
beweist, dass es immer noch geht. Und
auch Marc Bußmann freute sich über die
3:14:05, mit der er sich um sagenhafte
42 Minuten verbesserte. Seinen letzten
Marathon war er 2016 in 3:59 gelaufen.
Auf ihrer Comeback-Tour konnte auch
Sarah Honemann in 3:25:17 ein tolles
Ergebnis abliefern. Nach längerer Pause
und der Geburt von drei Kindern kommt
Sarah wieder richtig ins Rollen.
Ira Schwefer erreichte gemeinsam mit
Ralf Franke als 3. W45 das Ziel. Nach
dem Hamburg Ironman war für beide
die Ambition nicht mehr so groß. 2020
wollen sie sich wieder auf das Laufen
konzentrieren. Bernd Huesker, der auch
in der M70 mit 3:33:45 unverwüstlich
erscheint, sowie Eva-Maria Gaszek, die
gemeinsam mit Rainer Lid (2. M65) in
3:36:12 ins Ziel kam, gewannen ihre
Altersklassen. Und Julia Suwelack erreichte in 4:50:20 als Zweite der W70
den Prinzipalmarkt.

David Schönherr
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Die Erfolgsaussichten der Staffeln – beide als Titelverteidiger – waren diesmal
unterschiedlich. Die Frauen waren zwar
Favoritinnen, liefen aber diesmal in ganz
neuer Besetzung. Von den fünf Frauen,
die im Mai in Beckum die Staffel gewonnen hatten, war nur Farina Lennartz am
Start. Eva Tingelhoffs Startplatz nahm
kurzfristig Lena Bächle ein. Sie lief los

wie die Feuerwehr und kam
als zweite am Wechselpunkt
an, lediglich eine Männerstaffel lag vor ihr. Farina, dann
Johanna Rellensmann und
schließlich Jessica Driesch
schaukelten den überlegenen
Sieg in 2:48:37 mit acht Minuten Vorsprung nach Hause.
Die Männer absolvierten nach
Trainingsplan jeweils vor ihrem Start noch einen langen
Lauf von über 20 km. In der
Besetzung Manuel Goerlich,
Markus Kreickmann, Simon
von Martial und Yannick Rinne
fehlen als Zweite nach 2:31:52
am Ende zwei Minuten auf

eine von einem Paderborner
Sportgeschäft zusammengewürfelte Truppe.
Erneut war der LSF mit 73
Läuferinnen und Läufern teilnehmerstärkster Verein. Dazu
kommen ganz viele Läufer in
verschiedenen Staffeln. Wenn
man bedenkt, wie viele Helfer
der LSF in diversen Bereichen
stellt und wie viele am Rand
zum Anfeuern dabei waren,
kann man davon ausgehen,
dass der halbe Verein am
Sonntag irgendwie rund um
den Marathon aktiv war.

Die siegreiche
Frauenstaffel mit
Farina Lennartz,
Jessica Driesch,
Lena Bächle und
Johanna Rellensmann (v.l.)

> Markus van der Velde
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In diesem Jahr hat Silvia Sprenger (Jg. 1984)
einen großen Leistungssprung gemacht. In Münster war das eigentliche Ziel eine Zeit um 3:20.
Zur Hälfte in Nienberge bekam sie aber schon
Sichtkontakt zur 3:15-Gruppe, und nach 26 km
hatte sie sich Sekunde um Sekunde an die Gruppe
herangearbeitet. Unglaublicherweise konnte sie
hier ihr Tempo halten und am Ende sogar noch
zulegen. Gemeinsam mit Freundin Kristin Möse
ging sie in 3:13:47 über die Ziellinie und konnte
gar nicht fassen, was sie da gerade geleistet hat.
Ansonsten läuft die Frau mit dem Trommelschritt
gerne rauf und runter, dieses Jahr etwa beim Klippenlauf, beim Hermann, beim Zugspitz Ultratrail
und beim Sauerland Trail.

Er hat es schon wieder getan: Zum dritten Mal
lief Martin Luig (Jg. 1972) das Doppel aus
Jungfrau-Marathon am Samstag und Münster-Marathon am Sonntag. Dazu muss man sich nach
der Jungfrau ins Auto setzen und 760 km zurückfahren, um pünktlich um 9 Uhr am Schlossplatz
wieder am Start zu stehen. Beim ersten Mal lief
Martin in Münster sogar noch deutlich unter 3
Stunden. Jetzt sprangen immerhin starke 4:43
in der Schweiz und 3:30:49 in Münster raus.
Ansonsten lief er viele Bergläufe, unter anderem
Zermatt, den Südtirol Sky-Marathon oder den
Hermann. Für 2020 sieht es gut aus: Zwischen
den beiden Läufen liegt eine Woche. Aber dann
ist es ja vielleicht langweilig, das kann ja „jeder“.

Fast alles scheint sich im Leben von Lena Bächle
(Jg. 1999) um Sport und Familie zu drehen. Ein
duales Studium für den gehobenen Zolldienst hat
sie vor einigen Monaten vom bayrischen Traunstein nach Münster gebracht. Schnell fand Lena
läuferischen Anschluss in der Dienstagstrainingsgruppe. Sucht man nach ihrem Namen im Internet,
wird man schnell auf die talentierte Langläuferin,
die Fußballerin, die Triathletin, aber auch Läuferin
stoßen. Beim Münster-Marathon sprang sie kurzfristig in der Frauenstaffel für die nicht ganz fitte
Eva Tingelhoff ein und ließ mit einer sehr schnellen Zeit aufhorchen. Sie trug damit maßgeblich
zum Sieg der Staffel bei. In Nordwalde bestätigte
sie mit 35:52 über 10 km ihr Talent.

Mit ihren Leistungen bilden Artur Boschmann
(Jg. 1974, Foto) und Michael Prott (Jg. 1977)
quasi die schnellste Gruppe in ihrer Trainingsgruppe. Da beide den Münster-Marathon laufen
wollten, kam es nicht von ungefähr, dass sie dort
gemeinsame Sache machen würden. Umstritten
zwischen ihnen ist nun, wer denn wen mehr angetrieben hat. Michael sagt, Artur hätte ständig vorne
gelegen, Artur verweist darauf, dass Michael trotz
Notdurftpause kaum verloren hätte und schnell
wieder dran gewesen sei. Beide toppten ihre
persönlichen Bestzeiten deutlich, Michael blieb
sogar unter 2:50, Artur knapp darüber. Da reifen
natürlich schon Überlegungen für eine Zeit unter
4 Minuten im Schnitt.

Beide stammen aus derselben Gegend im Emsland,
sie wohnen in Münster und kamen nun gemeinsam
in unseren Verein. Der eine, Philipp Rosenow (Jg.
1989, r.), ist bereits Zeiten um 37 Minuten über
10 km gelaufen, aber ihm fehlt noch eine Zeit unter
3 Stunden über die Marathondistanz. Der andere,
Bernd Schnideralbers (Jg. 1991), kam mit Zeiten
um 43 Minuten über 10 km zu uns, konnte sich
aber innerhalb kürzester Zeit auf eine 38:59 beim
Meppener Citylauf im September steigern, wo
Philipp eine 36:36 lief. Der steigerte sich dann
sogar noch auf 1:20:55 beim Phoenix-Halbmarathon in Dortmunds Süden. Beide Läufer haben
enormes Potenzial und werden uns wohl noch viel
Freude bereiten.

Über den ganzen Sommer hinweg sah man
Christina Rüsweg (Jg. 1988) mit ihrer jungen
Trainingsgruppe häufig an den Hürden als einen
Teil der Vorbereitung für den Hindernislauf trainieren. Manch einer fluchte dabei innerlich über eine
fehlende Beweglichkeit und Routine in den Abläufen. Sie selbst ging als gutes Beispiel voran und
übte zusammen mit Lara Schöning und Michael
Holtkötter ebenfalls für das Hindernislaufen. Da
standen bei Wiederholungsläufen auch mal Hürden als Hindernisersatz im Wege. Im September
gab Christina ihr Debüt über 3.000-m-Hindernis in
Papenburg mit der Zeit von 13:14,19 Minuten. Ihr
Fazit: „Beim nächsten Mal bin ich besser trainiert
und habe das Hindernis am Wassergraben geübt.“

Einige Jahre lang ging in den Bestenlisten des LSF
bei den Frauen zwischen Mittelstrecke und Halbmarathon gar nichts ohne Johanna Rellensmann
(Jg. 1990). Und auch einige Vereinsrekorde konnte
sie aufstellen. Mittlerweile ist sie glückliche Mutter von zwei Kindern, und das Laufvirus hat sie
immer noch im Griff. In diesem Jahr ist sie wieder
ganz stark zurückgekehrt und läuft Zeiten, von
denen die meisten anderen nur träumen können.
39:14 über 10 km in Lüdinghausen und 18:30 über
5 km in Coesfeld. Toll, dass Johanna die Zeit
findet, neben Beruf und den kleinen Söhnen noch
zu trainieren. Demnächst auf ihrem Wettkampfkalender: die Teilnahme an den westfälischen
Crossmeisterschaften in Hamm.

Vor zwei Jahren erhielt er eine für einen ambitionierten Läufer erschreckende Diagnose. Aufgrund
von Herzrhythmus-Problemen sollte sich Florian
Braun (Jg. 1971) – auf dem Bild mit Reinhard
Zumdick (l.) und Jens Korte (r.) – auf lockere
Dauerläufe beschränken. Mittlerweile hat Florian
diese Probleme aber im Griff und holt nun auf,
was er in zwei Jahren verpasst hat. Innerhalb weniger Wochen lief er den Marathon in 3:08, den
Halbmarathon in 1:26 und die 5 km in 18:39. Der
Running-Barista hat nichts verlernt und ist fast so
stark zurück, wie er vor seiner Zwangspause war.
> Markus van der Velde,
Michael Holtkötter
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Rückblick: August bis
Oktober 2019
Meisterschaften
Im 3. Quartal gab es insgesamt vier Meisterschaften mit LSF-Beteiligung. Die NRW-Straßenlaufmeisterschaften in Essen lagen nur einen Tag
vor dem Münster-Marathon, und so war nur ein
Teilnehmer des LSF gemeldet. Karl-Heinz Brune
wurde in der M70 Gesamt-Vierter.
Ebenfalls in diese Zeit fielen die Senioren-Weltmeisterschaften, die vom 05. bis 15.09. an
verschiedenen Orten in Norditalien ausgetragen
wurden. Mit dabei waren Anne und Michael Holtkötter sowie Delia Krell-Witte. Die Ausbeute kann
sich sehen lassen. Es gab einen zweiten und einen
dritten Platz mit der 4 km-Cross-Mannschaft,
dazu drei vierte Plätze über 5.000 m und in der
Cross-Einzelwertung durch Anne Holtkötter sowie
über 10.000 m durch Delia Krell-Witte, die über
5.000 m auch noch Fünfte wurde.
Am 15.09. fanden in Siegburg die deutschen Straßenlaufmeisterschaften statt. Raija Schmidt, die
eine Woche vorher noch in Münster den Marathon
gelaufen war, überzeugte in 41:31 als Zweite in
der W45. Susanne Rellensmann wurde in der W55
genauso Elfte wie Torolv Prokosch in der M70.
Die letzte Meisterschaft im Berichtszeitraum liefen Rainer Lid und Eva-Maria Gaszek in Kandel.
Bei der 100-km-Meisterschaft kamen beide in
10:24 ins Ziel. Eva wurde damit Deutsche Meisterin in der W50, Rainer Deutscher Vizemeister
in der M60.
Marathon
Zwei große Marathon-Ereignisse überstrahlen
den Berichtszeitraum, auch wenn an vielen anderen Orten ebenfalls die 42,195 km gelaufen
wurden. Beim Münster-Marathon am 08.09.
waren 73 Teilnehmer des LSF aktiv, dazu kamen
noch einige Staffelteilnehmer. Aus Vereinssicht
überragend waren die 2:28:19 durch David
Schönherr, mit denen er dritter Deutscher wurde,
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sowie der Vereinsrekord in 2:44:31 durch Miriam
Zirk, die damit beste Deutsche wurde. Auch die
neuen Bestzeiten von Michael Prott und Artur
Boschmann (2:49; 2:50) und die 3:01:41 durch
Raija Schmidt fielen besonders auf. Der zweite
besondere Marathon war drei Wochen später der
Berlin-Marathon. Hier schaffte Manuel Goerlich
als erst zweiter LSF-Teilnehmer eine Zeit unter
2:30. Die 2:28:53 waren zudem Kreisrekord
in der M35. Simon von Martial stand dem in
2:32:42 kaum nach. Das Mannschaftsergebnis,
mit fünf weiteren Läufern unter 2:50, war wieder
einmal hervorragend. Dazu wurde in Monschau,
Reykjavik, Warendorf, Bertlich, Bremen, Essen,
Köln, Bräunlingen, Oldenburg und schließlich
in Frankfurt Marathon gelaufen. Hier ist zum
einen die Marathon-Premiere von Fritz Koch als
auch der erste Sub-3-Marathon von Stefan Bales
(2:53:59) hervorzuheben.
Straßenläufe
Bei den unzähligen Straßenläufen im Berichtszeitraum ist vor allem einer der Star: Der LSF!
Bei etlichen Laufveranstaltungen in der näheren
Umgebung waren große Mitgliedergruppen am
Start. Hier einige Beispiele: Nordkirchen 14,
Ostbevern 30, Hiltrup 25, Einen 24, Warendorf 17,
Telgte 27, Saerbeck 31, Coesfeld 22, Teutolauf 36
und Nordwalde 22 aus unseren Reihen.
Was die sportlichen Leistungen angeht, können
hier nur die Rosinen rausgepickt werden. Dazu
zählt die Runners Night in Berlin, bei der Miriam
Zirk den Vereinsrekord über 10 km auf 35:05
hochschraubte und Manuel Goerlich in 32:28
ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit erzielte.
Am 10.08. sahen wir in Ostbevern mit Johanna
Rellensmann und Miriam Schröder zwei der besten LSF-Läuferinnen der letzten Jahre nach langer
Pause gemeinsam in einem Wettkampf. Johanna
verbesserte sich später noch in Lüdinghausen auf
9
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39:14, Miriam lief wieder 41:17. Beim Halbmarathon in Bocholt erreichten Manuel Goerlich
und Simon von Martial Zeiten von 1:11 bzw.
1:13, ebenfalls mit 1:13 gewann Jan Kaumans
am 14.09. einen Halbmarathon in Finnland. Das
letzte Highlight setzte dann Lena Bächle, die in
Nordwalde über 10 km 35:52 lief und damit die
drittbeste LSF-Zeit über diese Distanz erreichte.
Ultraläufe
Neben der DM über 100 km (s.o.) liefen Rainer
Lid und Eva Gaszek auch noch 100 Meilen (161
km) beim Mauerweglauf in Berlin. Eva musste
leider verletzt aufgeben, Rainer finishte in 22:30
als 3. M65. Sechs-Stunden-Läufe gab es am 24.08.
in Bottrop mit Michaela Winter und am 31.08.
in Osnabrück. Hier lief Stefan Lammers 44 km.
Ganz lange Kanten liefen auch Norbert Fasel beim
P-Weg in Plettenberg (73 km) sowie John Taylor
in Müllertahl (Elsass) über 75 km.
Bahnwettkämpfe
Auf der Bahn sah man die LSFer im Sommer/
Frühherbst eher wenig, mit den „großen“ Meisterschaften Ende Juni/Anfang Juli verabschiedete
sich der Bahnsport in die Saisonpause. Erst zum
Ende der Sommerferien und im September fanden
dann noch Veranstaltungen statt, die aber oftmals
einige Kilometer an Anreise bedeuteten.
Diese Mühe haben einige Vereinsmitglieder auf
sich genommen, um mal was anders auszuprobieren. Eine kleine Gruppe aus den Trainingsgruppen
von Michael und Christina hat anschein Gefallen
an Hindernisläufen gefunden. So starteten Michael
Holtkötter und Lara Schöning in Werningerode
im Harz sowie Niklas Spilker, Lara und Christina
Rüsweg in Papenburg im Emsland über 2.000-moder 3.000-m-Hindernis.
Triathlon
Als erstes soll hier eine Veranstaltung Erwähnung finden, die es auf Grund ihres Veranstaltungsdatums nicht in den Quartalsrückblick der
letzten Zwischenzeit schaffen konnte. Beim
Ironman in Hamburg, in den auch die Deutschen Meisterschaften über die Langdistanz
eingebettet waren, finishte Ira Schwefer nach
10h 42:18min als 2. ihrer AK. Hätte sie eine
offizielle Triathlonlizenz, wäre sie dieses Jahr
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damit auch Deutsche Meisterin geworden.
Eine Woche später zeigte ein weiteres LSF-Mitglied, was im Triathlon geht. Beim Frankfurter
City-Triathlon finishte Raija Schmidt über die
Halbdistanz (2 km Schwimmen, 80 km Rad, 20
km Laufen) nach 4h 46:19min.
Staffel
Zum Abschluss ein Blick auf ein großes Teamevent, an dem auch eine LSF-Staffel beteiligt war.
Die Ragnar-Staffel geht von Hamburg nach St.
Peter-Ording über 257 km. Die 10 Staffelläufer
mussten also im Schnitt alle über 25 km laufen,
und das entweder nachts oder bei Gluthitze am
Tag. Dennoch waren alle begeistert, und das
wirbt doch erneut für weitere Teamevents in der
Einzelsportart Laufen.
> Markus van der Velde/Arne Fischer
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n den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gehörten die Bertlicher Straßenläufe zu den
beliebten Veranstaltungen unserer Mitglieder.
Dreimal im Jahr werden in Bertlich sämtliche Strecken von 5 km bis hin zum Marathon angeboten.
Das übte, damals wie heute, einen gewissen Reiz
aus. Unser damaliger Vorsitzender und Vereinsgründer, Horst Helmerich, suchte im Frühjahr
1995 das Gespräch mit mir und fragte mich, was
ich davon hielt, etwas Ähnliches in Münster zu
veranstalten. Warum eigentlich nicht, dachte ich
mir, zudem es noch einen zweiten wichtigen Grund
gab, eine neue Veranstaltung mit einem neuen
Streckenangebot ins Leben zu rufen: Im Kreis
Münster/Warendorf gab es zu der Zeit keinen
Veranstalter, der einen Halbmarathon im Angebot
hatte, sodass keine Kreis- und Münsterlandmeisterschaften ausgerichtet werden konnten. Der
Kreis war gezwungen, auf andere Kreise für die
eigenen Meisterschaften auszuweichen.
Das Konzept der neuen Veranstaltung wurde 56
Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung am
14. Februar 1996 vorgestellt, weil natürlich klar
war, dass ohne einen Zuspruch unserer Mitglieder
eine solche Veranstaltung nicht funktionieren
würde. Zu diesem Zeitpunkt zählte unser Verein
236 Laufsportfreunde. Die Anwesenden an diesem Abend im Februar konnten letztendlich den
Argumenten der Protagonisten folgen, nachdem es
zuvor reichlich Rückfragen gegeben hatte.
In den Wochen danach entwickelten wir das
Konzept für den 1. LSF-Straßenlauf weiter. Einen
geeigneten Termin im vollen westfälischen Wettkampfkalender zu finden, stellte sich als Problem
heraus. So wurde die Premiere für den 15. Juni
1996 terminiert, obwohl wir die Wärme für die
langen Distanzen fürchteten. Auf dem Programm
standen 3 km, 5 km, 7,5 km, 10 km, 15 km und
Halbmarathon. Das Streckenangebot orientierte
sich an den Meisterschaftsstrecken der verschiedenen Altersklassen, zu denen eben auch noch 7,5
und 15 km gehörten.
Natürlich sorgten wir dafür, dass alle Strecken
vor dem ersten Startschuss nach AIMS amtlich
vermessen und durch den Verband bestätigt
worden waren. Die geplanten Strecken vermaß

2020 mit Jubiläum:

25.

LSF-Straßenlauf
in Münster
Jürgen Jendreizik aus Oelde, der inzwischen im
Vermesser-Ruhestand ist. Als ich Jürgen das erste
Mal bei der Vermessung assistierte, war mir völlig
schleierhaft, wie er auf eine vernünftige Streckenvermessung kommen wollte. Die Strecke wurde
nicht in einem Stück abgefahren, wie ich vorher
vermutet hatte. Immer nur abschnittsweise ging
es vor sich. Wir hangelten uns von Vermessungspunkt zu Vermessungspunkt. Der Jones-Counter
am Vorderrad eines ziemlich betagten Damenfahrrades ohne Schaltung zeigte keine Meter, sondern
nur Einheiten an. Für den Außenstehenden alles
unverständlich. Im Laufe des Tages gab Jürgen
jedoch seine Vermessergeheimnisse preis, und
ich konnte dieses System nachvollziehen. In der
ZwischenZeit von August 2001 habe ich das Vermessungsverfahren im Zusammenhang mit der
Vorbereitung des 1. Münster-Marathons genauer
beschrieben.
Wie im Februar den Mitgliedern schon zugesagt,
trugen wir die Münsterlandmeisterschaften bei der
ersten Auflage aus. Vieles hatten wir im Vorfeld
bedacht und organisiert. Nur das Wetter wollte
nicht so, wie wir es gerne gehabt hätten. Es war
richtig warm, kein langstreckentaugliches Wetter.
Wir trösteten uns damit, dass das bei der zweiten
Auflage nicht passieren würde, denn die war
11
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bereits für den 22. März 1997 terminiert worden.
Bei dem Märztermin blieb es in all den Jahren
danach. Da war es mitunter die Kälte, die uns zu
schaffen machte.
Das Streckenangebot beim LSF-Straßenlauf
änderte sich im Laufe der Zeit. Als der Verband
die Meisterschaftsstrecken 7,5 und 15 km für Jugendliche strich, nahmen wir diese Distanzen aus
dem Programm. Anderes kam hinzu, wie beispielsweise das Walking. Am 14. März 1999 richteten
wir Kreismeisterschaften im 10-km-Walking aus.
Daran nahmen immerhin zehn LSFer teil.
Im Nachbericht zum 5. LSF-Straßenlauf am 11.
März 2000, bei dem über 800 Teilnehmer am Start
standen, wurde darüber spekuliert, ob denn bei
gutem Laufwetter im folgenden Jahr die 1.000er
Marke fallen könne. An diesem Märztag wurden
erstmals Notfallhandys an die Streckenposten
verteilt, um für den Eventualfall vorbereitet zu
sein. Im ersten Jahr des neuen Jahrtausends war
ein Handy, ausgestattet mit allen möglichen
Flatrates, noch längst nicht Standard. Beim 6.
LSF-Straßenlauf am 10. März 2001 klappte es
dann tatsächlich mit der neuen Rekordbeteiligung
von 1.045 Startern, um im Jahr darauf die Zahl
auf 1.360 zu steigern. Die Rekorde purzelten
im Jahrestakt, denn 2002 gab es 1.446 und 2004
immerhin stolze 1.777 Starter. Natürlich wurde
dieser Zuwachs durch den Firmenlauf begünstigt.
Den hatten die Verantwortlichen am 9. März 2002
ins Programm des Straßenlaufs aufgenommen.
Der Lauf trug damals noch den Namen „Activeshop-Teamlauf“. Das hatte auch einen guten
Grund. Die Idee dafür stammte von Achim Hauertmann vom Active Laufshop, der eine Plattform
und viel Know-how für einen solchen Wettbewerb
suchte und in unseren Reihen fand. Akquise und
Anmeldung liefen lange über das Geschäft von
Achim, bis ihm der Aufwand zu groß wurde. Die
Reinerlöse wurden einer karitativen Einrichtung
gespendet. Erster Nutznießer war der Verein Herzenswünsche. Im ersten Jahr hatten immerhin 140
Teams gemeldet. Zwei Jahre später waren es fast
300. Da es Jahr für Jahr einen großen Zuspruch
von den Firmen gab, wollte der Vorstand diesen
Wettbewerb nicht sterben lassen und nahm die
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Organisation in die eigenen Hände, eine kluge
Entscheidung. Irgendwie ist der Firmenlauf jedes
Jahr der emotionale Höhepunkt einer ansonsten
stärker unter dem sportlichen Aspekt stehenden
Veranstaltung.
Das zehnjährige Jubiläum des LSF-Straßenlaufs
am 12. März 2005 wurde von besonders schlechtem Laufwetter begleitet. Im Nachbericht in der
ZwischenZeit war dazu folgendes zu lesen: „Zwar
heißt es in unserer Ausschreibung: ‚Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt‘, aber dass es
das Wetter so wenig gut mit der Jubiläumsveranstaltung meinte, war nicht zu erwarten. Hildegard
Kerkhoff, unsere 2. Vorsitzende, konnte sich nicht
erinnern, wann die äußeren Bedingungen einmal
so schlecht waren. Der stürmische Wind, die
niedrigen Temperaturen und der im Verlauf des
Nachmittags einsetzende Regen verlangte den
Teilnehmern und Helfern alles ab.“ Immerhin
freute man sich damals über 458 Teilnehmer auf
der Halbmarathondistanz und hatte allein auf dieser Strecke mehr Starter als beim Debüt zehn Jahre
zuvor auf allen Distanzen. Auf dieser Distanz hält
übrigens Torsten Graw, damals für den ASV Duisburg startend, seit 2012 mit der Zeit von 1:07:45
den Streckenrekord und belegt damit, dass die
Strecken an der Sentruper Höhe schnelle Zeiten
zulassen. Auf seinem Laufblog schrieb Graw zu
seinem Rennen: „Wie man sieht, braucht man für
einen schnellen Halbmarathon nicht immer die
absolute Großveranstaltung mit 10.000 Startern.
Weniger Quantität, mehr Qualität, so kann man
auch bei vermeintlichen ‚Volksläufen‘ durchaus
hochklassige Ergebnisse erzielen.“
Am 11. März 2006 stellten wir die Zeitnahme auf
die Champion-Chip-Variante um. Anders ließen
sich die großen Starterfelder im Ziel nicht mehr
zuverlässig erfassen. Der nächste kleinere Wandel
in der Zeitmessung vollzog sich am 16. März
2019. Hier wurde vom Champion-Chip auf den
in der Startnummer verankerten Chrono-Track
umgestellt. Der Chrono-Track wird in der Regel
nur einmal verwendet und bietet den Vorteil, dass
ein Leihen des Mehrwegchips (Champion-Chip)
entfällt. Das reduziert den Arbeitsanfall für die
Helfer und macht es für den Nutzer meist auch
einfacher.

Am 8. März 2008, dem 20. Geburtstag des Vereins,
wurde nicht gefeiert, sondern der 13. LSF-Straßenlauf mit 1.800 Anmeldungen ausgetragen. Einen
kleinen Zwischenfall gab es bei den 10 km, als
die Spitze des Feldes wegen eines durchgegangenen Pferdes in einen Graben sprang, um sich
in Sicherheit zu bringen. Immerhin stimmte das
Geburtstagswetter mit angenehmen 12 Grad und
Sonnenschein. Der Teilnehmerrekord besteht seit
2017 mit 1808 Anmeldungen.
Ohne Regen kam auch die Jubiläumsveranstaltung
zum 20. LSF-Straßenlauf am 21. März 2015 nicht
aus. Als damaliger Sportwart antwortete ich auf die
Nachfrage eines Journalisten, dass in den vielen
Jahren längst Routine in der Organisation und
Durchführung der Veranstaltung eingekehrt sei:

„Die Veranstaltung läuft so reibungslos, wie wir
das von uns selbst erwarten.“
An dieser Erwartungshaltung hat sich in all den
Jahren nichts geändert, denn ein gutes Angebot
und eine Toporganisation sorgen für zufriedene
Starter und gute Starterfelder. In den zurückliegenden 24 Jahren haben von unserem Angebot
mehr als 30.000 Laufbegeisterte Gebrauch gemacht. Das sollte Ansporn genug sein, die 25.
Auflage des LSF-Straßenlaufes zu einem Läuferfest zu machen. Wir freuen uns jedenfalls darauf!
> Michael Holtkötter

Windschiefes
Zielbanner und
Aschebahn,
nicht nur in dieser
Hinsicht hat sich
seit der Premiere
einiges getan.
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TRAINERAUSBILDUNG

Als C-Trainer
zurück
aus Kamen
Glückwunsch zur C-Lizenz
für Markus van der Velde
und Gerrit Lemkau
(2. Reihe, 1.v.l. und 5. v.l.)

N

achdem ich mich dazu entschieden hatte,
die Trainingsgruppe mittwochs endgültig
zu übernehmen, war mir auch klar, dass
ich dafür auch einen Trainerschein haben möchte.
In der Leichtathletik gibt es C-, B- und A-Trainerscheine. C ist quasi der Einstieg und betrifft die
Leichtathletik allgemein, die B-Ausbildung folgt
später und geht spezifischer auf einzelne Disziplinen ein, und A ist nur für Trainer von Spitzenathleten. Beim C-Schein unterscheidet man auch in
Breiten- und Leistungssport, und dort noch mal in
Kinder- und in Jugendlichen-Leichtathletik. Wie
jetzt? Nichts für Erwachsene? Nein, als Zielgruppe
ist vor allem an junge Leute gedacht.
Nachdem ich mich über unseren Sportwart beim
FLVW angemeldet hatte, erhielt ich einen Zugang zu einem Online-Modul, das ich vor der
praktischen Ausbildung zu absolvieren hatte.
Außerdem musste ich mich entscheiden zwischen
einer über mehrere Wochenenden verteilten Ausbildung oder einem kompletten Wochenblock.
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Ich wählte den Block und freute mich, mit Gerrit
Lemkau einen Bekannten vom LSF dabei zu haben. Der Online-Block fiel ausgerechnet in meinen
Offline-Sommerurlaub, und so musste ich mich
sputen, diesen Teil noch fertig zu bekommen.
Bei der Ankunft in Kamen wurden wir sehr elegant
im Sporthotel untergebracht. Zwar mussten wir
uns das Zimmer für eine Woche teilen, aber das
klappte sehr gut. Insgesamt war die Unterbringung
besser als in manchen Hotels. Tolle Zimmer, sehr
gute Verpflegung, eine Sauna im Haus usw.
Der Kurs war mit 27 Leuten bunt gemischt. Die
Jüngste war gerade 16, der Älteste fast 60. Sehr
erfreulich war, dass zwei Drittel sehr jung waren.
Die kamen auch alle aus der aktiven Leichtathletik
und waren in allen Disziplinen bewandert. Bei
den älteren Herren wie mir galt das nicht immer.
Am ersten Tag erhielten wir unsere Stundenpläne,
und waren doch geschockt. Um alle Lehrinhalte
unterzubringen, ging es jeden Tag offiziell bis

21:15 Uhr. Einmal wurde es dann sogar fast 22
Uhr. Zeit, meine Läufe noch unterzubringen, war
nur morgens vor dem Frühstück. Außerdem musste jeder von uns ein Thema ziehen und dafür eine
Lehrprobe vorbereiten. Das heißt, einen schriftlichen Plan erstellen für eine 90-Minuten-Einheit
Jugendlichen-Leichtathletik, bestehend aus drei
bis fünf Blöcken. Schwerpunkt soll das gezogene
Thema sein. Das hieß bei mir „Übungsformen
zum Schlagballwurf“. Na prima, das letzte Mal
Schlagball habe ich vor 40 Jahren für die Bundesjugendspiele gemacht. Gerrit hatte was zum
Hürdenlauf, auch artfremd, aber wenigstens was
Läuferisches.
Die Tage waren dann mit allen Leichtathletik-Disziplinen besetzt, aufgeteilt in Theorie und viel
Praxis. Auch wenn rein körperlich bei mir manches
nicht mehr ging, vor allem Springen, machte es
Riesenspaß, von deutschen Spitzentrainern Kugelstoßen, Hochsprung oder Staffelwechsel gezeigt
zu bekommen. Leider fehlte ausgerechnet der Be-

reich Ausdauersport, dafür gab es aber auch viele
Anregungen zum spielerischen Aufbereiten der
Einheiten. Der letzte Tag, ein Sonntag, war dann
den Lehrproben aller Kandidaten vorbehalten.
Jeder musste den zentralen Block seiner ausgearbeiteten Übungsstunde vorführen, die anderen
bildeten immer die Trainingsgruppe. Sowohl bei
Gerrit als auch bei mir lief alles sehr gut, einer
der Prüfer würde mir sogar seine Kinder in die
Stunde geben.
Im Laufe der Woche haben wir viele sympathische
neue Leute kennengelernt. Ich finde das Thema
Jugendlichen-Leichtathletik plötzlich sehr interessant und bedauere es fast, dass der LSF nur so
wenig Jugendliche und nur eine rein läuferische
Ausrichtung hat. Eine Woche voller Eindrücke
endete, und jetzt muss man mal schauen, wie
man diese Eindrücke in die Praxis umsetzen kann.
> Markus van der Velde
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Silber, Bronze
– und viele
Eindrücke
im Gepäck

A

ls wir, Delia Krell-Witte mit ihrem Mann
Peter, Anne Holtkötter und ich, Anfang
September 2018 bei den Masters Weltmeisterschaften in Malága waren, kamen wir bei
der Abholung der Unterlagen an den Werbeständen
für die Senioren-Europameisterschaften 2019 in
Venedig und den Masters Weltmeisterschaften
2020 in Toronto (Kanada) vorbei. Venedig ist
immer eine Reise wert. Also dachten wir uns,
warum nicht im kommenden Jahr das Angenehme
mit dem Nützlichen, Urlaub und diese Meisterschaften, miteinander verbinden. Bei genauer
Betrachtung zeigte sich jedoch, dass zwar mit
Venedig geworben wurde und die Rialto-Brücke
als Motiv auf den Medaillen ist, aber in der Lagunenstadt kein einziger Wettbewerb stattfand. Diese
wurden vom 5. bis 15. September in die Region
Venetien in den Städten Lido de Jesolo, Eraclea
und Caorle ausgetragen. Wir buchten schließlich
ein schönes Hotel in Lido de Jesolo.
Unser erster Start führte uns in das etwa 35 km
entfernte Caorle, um dort am 4-km-Crosslauf
teilzunehmen. Die Crossstrecke hatten die Veranstalter in einem kleinen parkähnlichen Waldstück
organisiert, der Untergrund bestand im Wesentlichen aus Wiese. Der Kurs war gespickt mit
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vielen Wendungen und engen Kurven, sodass ein
permanenter Rhythmuswechsel Kraft kostete. Ein
Raunen ging durch die Zuschauer und das Starterfeld der W60-Frauen, als der Sprecher Rosa Mota
ankündigte. Mota, einstige Olympiasiegerin mit
einer Marathonbestzeit von 2:23 Stunden, führte
die Konkurrenz an; von Beginn an war klar, dass
der 1. Platz in dieser AK vergeben ist.
Anne kämpfte sich in den beiden Runden an die
Spitze der deutschen Starterinnen (W55 und W60)
und verpasste Einzelbronze nur um sechs Sekunden.
Ebenso wenige Sekunden fehlten dann zum Mannschaftsgold, dennoch war die Freude über Silber
groß. Delia belegte Rang 9 in der Einzelwertung.
Ein deutsches Team in der AK M60 bildete sich
erst am Vortag des Wettkampfs in der Mannschaftsbesprechung. Ein Starter einer höheren
Altersklasse erklärte sich bereit, sich runterzumelden. Die M60 waren mit 38 Einzelstartern
und 6 Teams gut besetzt. Nach zwei Wochen
infektbedingter Pause war es für mich der erste
Lauf überhaupt, dennoch schlug ich mich mit
einem Platz im Mittelfeld sehr gut, und die Freude
über eine völlig unerwartete Team-Bronzemedaille
war entsprechend groß. Und, ebenso wichtig: Der
Lauf hat Spaß gemacht.

Nur einen Tag nach dem Cross
standen für Delia im Stadion
von Eraclea 10.000 m auf dem
Programm. Eine Wasserstelle an
der Bahn bot die Chance, sich bei
den 25 zu absolvierenden Runden Kühlung bei dem warmen
Wetter zu verschaffen. Schnell
lag Delia an 4. Position in ihrer
AK. Der Weg zu Bronze war zu
weit weg, ebenso weit wie zu
Platz 5. So wurde es ein einsames
Rennen für sie, mit der Zeit von
46:24,73 Minuten war sie nicht
ganz zufrieden.
Am Donnerstag hatte ich für
2.000-m-Hindernis im Stadion
von Lido de Jesolo gemeldet.
Ich wollte einfach mal bei einem
großen Event über diese Distanz
dabei sein. Von einer guten Zeit
hatte ich mich schon vor dem
Start verabschiedet, denn der Infekt direkt vor der Meisterschaft
hatte zu viel Kraft gekostet, ein
guter Spurt sicherte mir den
vorletzten Platz im 12 Teilnehmer starken Feld in der Zeit von
8:40,80 Minuten. Damit war ich
zwar rund 6 Sekunden langsamer
als bei meinem Testlauf drei Wochen zuvor, aber dennoch happy.

Anne, Michael, Delia waren als
aktive Läufer dabei, und ...

... mit Peter hatten sie den guten Geist an ihrer
Seite: Er wusste immer eine Antwort auf ihre
Fragen, feuerte sie an, fotografierte und – ganz
wichtig – verbreitete mit seinem Humor gute Laune.
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BEILÄUFIG

Regenerationszeit

Am Freitagvormittag starteten Delia und Anne
über 5.000 m in Eraclea zusammen mit sechs
Konkurrentinnen. Chancen auf eine Medaille
rechneten sich die beiden nicht aus, aber einmal
die Chance zu nutzen, die Atmosphäre des Stadions bei einer internationalen Veranstaltung zu
genießen, war Annes Motivation. Umstritten war
der Start einer Irin. Ein späterer Protest führte zu
einer Disqualifikation. Sehr ärgerlich, denn ohne
sie wäre die Renntaktik eine andere gewesen.
Schade auch, dass die Startzeit kurzfristig um 45
Minuten in Richtung Mittagszeit verschoben worden war, weil die Temperaturen anstiegen. Anne
kämpfte lange Zeit um den dritten Platz, obwohl
sie bekanntermaßen keine Hitzeläuferin ist. Auf
den letzten drei Runden ging ihr die Kraft aus und
sie lief als vierte in 21:45,78 Minuten durchaus zufrieden über die Ziellinie. Delia lag von Anbeginn
auf dem 5. Platz, auf dem sie letztlich auch ins
Ziel lief. Nach 22:05,24 Minuten stoppte die Uhr.
Diese Seniorenmeisterschaften hinterließen bei
unseren drei Startern unterschiedliche Gefühle.
Positiv war in jedem Fall das Zusammentreffen
mit Sportlern aus vielen Ländern. Die Wettkämpfe
haben, auch im eigenen Empfinden, einen anderen
Stellenwert als irgendeine lokale Veranstaltung.
Ärgerlich waren einige organisatorische Mängel.
Zumindest als unglücklich empfanden viele die
Aufteilung der Wettbewerbe auf drei Stadien in
drei unterschiedlichen Städten, wobei Lido de
Jesolo und Caorle über 35 Kilometer auseinanderliegen. Statt sich als große Sportgemeinde zu

treffen, rannte man sinnbildlich eher auseinander.
Doch dann gab es auch die schönen kleinen Momente im Call-Room, in denen man mit Menschen
ins Gespräch kam, die man bislang nicht kannte,
wie auch das Abklatschen nach dem Wettkampf
mit Sportlern aus unterschiedlichen Ländern. Sport
verbindet eben.
Die nächsten internationalen Highlights im Senioren-/Mastersbereich sind bereits terminiert. Vom
15. bis 21. März 2020 finden im portugiesischen
Braga die Halleneuropameisterschaften der Senioren statt. Vom 2. bis 5. April 2020 geht es dann
vor die Nordwestküste Afrikas. Auf der portugiesischen Insel Madeira werden die Senioren-Europameisterschaften non stadia ausgetragen. Dort
geht es um die Titel im 10-km-Straßenlaufen
sowie Halbmarathon. Vom 20. Juli bis 1. August
2020 gibt es die Masters Weltmeisterschaften
mit einem umfassenden Programm im Stadion
und auf der Straße im kanadischen Toronto. Die
eifrigen Veranstalter haben bereits den kompletten Zeitplan der einzelnen Wettbewerbe
online gestellt (www.wmatoronto2020.com).
Ebenfalls in Kanada, in Edmonton, werden vom
6. bis 12. April 2021 die Masters Hallenweltmeisterschaften (https://www.wma2021.com) ausgetragen. Im darauffolgenden Jahr wird Göteborg
(Schweden) vom 17. bis 27. August Gastgeber
für die Masters Weltmeisterschaften (http://www.
masters2022.com/) sein. Das sind viele lohnende
Reiseziele, sodass sich Urlaub und Wettkampf
bestens miteinander kombinieren lassen.

Die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften
fanden in diesem Jahr am 3. und 4. August in
Berlin statt. Am Montag danach las ich in der WN
einen Bericht vom Leichtathletik-Experten Jürgen
Beckgerd über den Weitspringer Luka Herden von
der LG Brillux. Beckgerd schloss seinen Artikel
folgendermaßen: „Bis es so weit ist, geht Herden
erst mal in die Saisonpause. Regeneration steht
auf dem Programm, ehe das Grundlagentraining
für die anstrengende Hallenserie folgt.“ Da ratterte
es kurz in meinem Kopf: Die Bahnsaison beginnt
eigentlich erst im Mai, sieht man von ein wenig
Vorgeplänkel im April ab – und dann ist Anfang
August die Saison schon wieder vorbei?
Viel Aufwand für drei Monate mit Wettkämpfen.
Gut, manch einen zieht es im Winter noch zu
den Hallenwettkämpfen, die aber meist nur als
Zubringer für die eigentliche Wettkampfsaison
gedacht sind. Für die Leichtathleten, die ihre
Wettkämpfe im Stadion austragen, ist eine solche
Periodisierung eines Jahres ganz normal. Für Stra-

ßenläufer im Volkslaufbereich nicht. Sie kennen
meist nur eine Periode: die Wettkampfperiode
über zwölf Monate hinweg. Dabei wäre es aus
trainingsmethodischer Sicht natürlich vernünftig,
eine Periodisierung zu wählen, die neben Vorbereitungs- und Wettkampfphasen auch regenerative
Wochen enthält.
Zurück zum Anfang: So verwundert es nicht,
dass viele deutsche Spitzenathleten von einer
sehr langen Saison in diesem Jahr sprachen. Die
Leichtathletik-Weltmeisterschaften fanden vom
27. September bis 6. Oktober in Doha statt. Etliche verzichteten hier auf einen Start zugunsten
der Olympischen Sommerspiele in Tokio vom 24.
Juli bis 9. August 2020. Zehn Monate zwischen
zwei Großereignissen passen hier nicht in ihre
Periodisierung. Viele Straßenläufer schütteln bei
solchen Entscheidungen nur mit dem Kopf.
In diesem Sinne, lasst es laufen!
> Michael Holtkötter

>Michael Holtkötter
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Der Pembrokeshire
Coastal Path 100 Miles
3-Stage Race in Wales
„Run! If you can’t run then walk!
If you can’t walk then crawl!“
Mitten in der letzten hochkalorischen schokoladen- und spekulatiusträchtigen Vorweihnachtszeit wuchs das Verlangen,
mal wieder bei etwas Anderem, Außergewöhnlichem, abseits
ausgetretener Pfade mitzumischen. Und da kam die Erinnerung
an die Veranstaltungswebsite „Run, Walk, Crawl“ gerade recht.
Quälen wollten wir uns!
Gesagt – getan: Als Vorab-Geschenk zu unseren runden
Geburtstagen meldeten wir uns kurzerhand in den virtuellen
walisischen Welten an. Ratzfatz hatten wir alles eingestielt:
Anmeldung, Flüge, Unterkunft, Mietwagen – eben alles, was
man zur Vorfreude braucht und um ja nicht noch zu kneifen. Dagegen: Pflichtausrüstung für den gemeinen Trail-Ultra-Läufer,
die wir beide bis dato nicht waren – geschoben. Pflichttraining
in den Baumbergen zum Höhenmeter-Tanken – geschoben.
Unser verklärter Blick richtete sich aber immer wieder auf die
malerischen Bilder auf der Veranstaltungswebsite: Athletische
Leiber vor imposanter Küstenkulisse: So sollte es sein!
Der Veranstalter „Run, Walk, Crawl“ (ja: Nomen est omen!)
stellt einige strikte Bedingungen an die Teilnehmer des 100-Miles-Race: Zum Inhalt des Laufrucksacks gehören zwingend
mindestens ein Liter Wasser (pro Tag), Notfallequipment wie
Verbandsmaterial, Wärmedecke und -kleidung, Kompass, Trillerpfeife und mehr. Der Campingrucksack sollte bestückt sein
mit Matte, Schlafsack, Ess- und Trinkgeschirr, Wechselwäsche,
Nahrung für Frühstück und Abendessen und so weiter. Dann
gilt es noch Vorsorge zu treffen und für die drei Zwischenstationen der drei Lauftage je ein Drop-bag zu schnüren mit
Wechselschuhen, Kleidung, Riegel etc.
Aufbruch ins Ungewisse
“Right back where we started from”. Der Sender Gold UK
Radio hält uns nur mühsam bei Laune. Neben dem 60er-JahreEvergreen von Maxine Nightingale hauen die Moderatoren fast
ohne Werbeunterbrechung einen Oldie nach dem anderen aus
den Boxen. Seit der Übernahme unseres Mietwagens waren
über zwei Stunden vergangen und wir nicht weiter als 40 km
gekommen. Vollsperrung des Motorway M4 bei Bristol.
Erst nach fünf Stunden im ozeanblauen Skoda Fabia erreichen
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wir unser B&B in Cardigan an der walisischen
Küste. Unsere Herbergsmutter hat den Schlüssel
vor der Haustür in einem verabredeten Versteck
für uns deponiert, unsere Zimmerschlüssel mit
Infos zum Frühstück hinterlegt und sich bereits
schlafen gelegt.
Bei Ali’s Tandoori Takeaway bekommen wir auch
um 23 Uhr noch etwas zu essen.
Der nächste Tag wird zunächst mit der kulturellen
und lukullischen Stadteroberung verbracht und
anschließend mit der logistischen und organisatorischen Vorbereitung unseres bevorstehenden
dreitägigen Laufevents.
Freitagmorgen, 6:55 Uhr, holt uns ein Shuttlebus
400 Meter von unserem B&B entfernt ab. Vorher
haben wir noch schnell einen Cappuccino bei der
netten Bäckereifachverkäuferin geholt, die uns
„good luck“ wünscht.
Am Shuttlebus treffen wir David aus Leeds/Nordengland; er ist mit 68 Jahren der älteste Teilnehmer.
Im Bus sitzen dann noch Dmitri aus Cardiff sowie
John und Selina aus Somerset. Mit Ron und Dan
aus Devon sind wir eine gute Stunde später dann
auch schon komplett. Zwei Voranmelder treten
nicht an.

Der unspektakuläre Startort ist ein Parkplatz
im kleinen Dorf Dale. Wir bekommen unsere
GPS-Peilsender, mit deren Hilfe uns die Organisatoren und unsere Angehörigen während der Dauer
der Veranstaltung stets orten können. Ein paar
Regularien werden kommuniziert, und schon geht
es nach der Einweisung von Chef-Renndirektor
Joe ab in die wilde Küstenlandschaft von Wales –
kein Startbogen, keine vermeintlich motivierende
Musik, keine Startpistole, kein Publikum. Dann
mal los!

Der Küstenpfad ist zu einem großen Teil nur
20 bis 30 cm breit und oft tief ausgetreten. Wir
haben zwar großes Glück mit dem Wetter, es soll
während des gesamten Wochenendes trocken
bleiben und sogar täglich sonniger werden, aber
am ersten Tag drücken uns heftige Sturmböen
immer wieder aus der schmalen Spurrinne und
fordern zusätzlichen Kraftaufwand. Der Pfad
führt kontinuierlich unmittelbar am Klippenrand
entlang, nicht selten geht es 1 m links vom Weg
20 bis 40 m senkrecht runter.
Nach 56 km mit 1.220 Höhenmetern erreichen
wir nach rund 9 Stunden das 1. Etappenziel im
Zeltcamp in der Nähe von St. Davids. Nach
herrlicher heißer Dusche gibt’s vom Race Team
eine Überraschung: Maggi-Kartoffelsuppe, und
ein Grill wird angeschmissen: Es gibt Würstchen
und Burger. Dann noch etwas Lagerfeuerromantik
mit Blick auf die See unter uns, bis der kleine
Teilnehmertrupp nach und nach im 8-Mann-Zelt
verschwindet.
Der erste Teilnehmer ist jedoch schon raus: Ron
ist umgeknickt, das Fußgelenk schmerzt und bekommt von Doc Pete eine Akupunkturbehandlung.
Auch die einzige Frau im Feld (am ersten Tag vor
uns im Ziel), Selina, tritt am nächsten Morgen
nicht mehr zur 2. Etappe an. Sie traute sich den
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Lauf nicht mehr zu. Vielleicht war ihr auch die
Schrecksekunde in Erinnerung, in der sie fast
auf eine Kreuzotter getreten wäre. Die Nacht im
Großzelt ist ok, das Astronautenfutterfrühstück
am Samstag weniger.
Tag 2 wartet auf mit zermürbenden 2.350 Höhenmetern auf einer Gesamtdistanz von 68 km. Das
permanente Auf und Ab geht ans eigene Limit,
dafür wird die landschaftliche Szenerie dramaturgisch immer großartiger. Wie auch das Wetter:
ein paar Cumuluswolken fegen vor der Sonne her,
die Luft ist klar.

Wir joggen, wandern, klettern durch malerische
Hafendörfer, über Kieselstrände, durch freilaufende Pferdegruppen. Unten rauscht beständig
das Meer. In kleinen, unzugänglichen Buchten
sonnen sich Seehunde. Am Traumstrand in der
Whitesands Bay tragen Schülerinnen und Schüler
gerade ein Sportfest aus. Wir arbeiten uns weiter
voran, tauchen ein in eine Landschaft aus gelbem
Stechginster und rosa blühender Heide. Nur selten
passieren wir Ortschaften; die Dörfer an diesem
Küstenabschnitt kann man an einer Hand abzählen. In Abereiddy erobern wir an einer Strandbude
eine eiskalte Cola. Hinter der Ortsgrenze geht es
über eine wunderschöne Blumenwiese zur nächsten Klippe rauf. Wanderer liegen im Gras und
lassen sich die Sonne auf die Bäuche scheinen.
Das Fischerdörfchen Porthgain liegt auf halber
Distanz unserer Etappe. Dort wartet Ben vom Orgateam auf uns und füllt uns die Wasserschläuche
im Laufrucksack frisch auf. Für die zweite Etappenhälfte kündigt er uns eine Jugendherberge an,
da könne man sicher einen Kaffee oder eine Cola
bekommen. 15 km weiter müssen wir feststellen,
dass die Herbergsleute leider außer Haus sind
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und die Herberge geschlossen ist. Shit happens!
Unsere enttäuschten und erschöpften Mienen
hellen sich auf, als uns wie aus dem Nichts ein
deutsches Urlauberpaar anspricht. Dank Martinas
und Rolands Top-Technik-Ausstattung werden
wir von ihnen über den weiteren Streckenverlauf
(und leider auch über das Profil) schlau gemacht.
Es sollte nicht unsere letzte Begegnung bleiben….

Hilft nichts, weiterlaufen bis das mitgeführte
Wasser knapp wird! Nach guten 11,5 Stunden
erreichen wir endlich Goodwick. Sorry, aber das
erste Pub dort liegt zu nah an der Strecke: Wir
gehen rein und zischen ein großes Bier. Und siehe
da: Wer sitzt dort frisch geduscht bei Burger und
Bier? Martina und Roland – wie schön. Nur zu
gerne verlängern wir unseren Boxenstopp. Das
Tagesziel sechs Kilometer hinter der Ortschaft
Fishguard erreichen wir nach rund 12,5 Stunden,
kurz nach Einbruch der Dunkelheit. Im Teilnehmerzelt herrscht schon wieder gute Stimmung.
Ein Grund mehr, nochmal anzustoßen. Dan, der
führende Läufer, prostet uns zu: „That’s how you
finish a multiday race.“ Während wir noch auf der
Strecke waren, ist er shoppen gegangen und hat im
nahegelegenen Dorf schon mal Bier besorgt. Es
hat auch seine Vorteile, nicht vorne weg zu laufen:
„Cheers und wohl bekommt’s!“
Mit der zweiten Tagesetappe hat man den längsten
Kanten geschafft. Wir erzählen uns gegenseitig
von den Begegnungen des Tages, den Strapazen in
dieser märchenhaften Küstenlandschaft, die Berge,
über die wir kraxeln mussten. Wir können von
drei Stürzen berichten, die unsere müden Beine
verursachten: zweimal Michael, einmal Stefan.
Sonntagmorgen während unseres Gourmet-Frühstücks aus Bioporridge stranden Teilnehmer der
Nonstopfraktion in unserem kuscheligen Camp.
Eine Läuferin im Dress der britischen Nationalmannschaft macht noch den fittesten Eindruck.

Ganz anders der nächste: Augenscheinlich ein
alter Ultrahase, setzt er sich auf einen freien
Stuhl und starrt ins Leere. Dann erzählt er von
den Halluzinationen, die er nachts auf der Strecke
hatte: Ferraris, Faune und merkwürdige Wesen
habe er am Streckenrand in Büschen und Bäumen
versteckt gesehen. In dem Augenblick sind wir
heilfroh, die 3-Tagesetappen-Version gewählt zu
haben. Von den 20 am Samstag angetretenen Nonstopläuferinnen und -läufern finishen letztlich 11.

Tag 3 hat eine Marathondistanz mit 1.860 Höhenmetern für uns im Angebot. Die beiden heftigsten
Anstiege der gesamten Veranstaltung sollen noch
jenseits der 30-km-Marke bezwungen werden. Der
Sonntag macht seinem Namen alle Ehre: Strahlend
blauer Himmel, gut und gerne 23 bis 24° C lassen
die steilen Anstiege zur Tortur werden – und kein
Lüftchen geht.
Der erste verschlafene Ort, den wir erreichen,
liegt in einer verwunschenen Bucht und heißt
Cwm yr Eglwys. Keine Ahnung, wie die Waliser
das aussprechen. Dann wird es wieder einsam.
Vereinzelt treffen wir auf die ersten Wanderer,
darunter eine Lady, die gerade eine Pause macht,
uns ihr Fernglas reicht und auf eine Delfinschule
draußen in der Newport Bay zeigt. Was für eine
Überraschung! Selbst die Einheimischen in dieser
Region bekommen die Zwergwale nur ganz selten
zu sehen.
Parrog heißt das letzte pittoreske Dorf auf unserem
Kurs. Dort wartet das bestgelaunte Helferteam des
100 Meilen Laufs mit allerlei Leckereien auf uns,
inklusive Weingummi in exakt derselben Farbe
wie Stefans quietschorange Kompressionssocken!
Wir müssen versprechen, von der gegenüberliegenden Seite der Bucht noch einmal zu winken,

bevor wir hinter dem nächsten Berg verschwinden.
Ehrensache!

Bis Kilometer 34 sterben wir noch ein paar Mal
den Heldentod an diversen heftigen Anstiegen.
Knie- und Fußgelenke haben auf den zurückliegenden 150 km Dauerstress gehabt, die Beinmuskulatur will nicht mehr. Aber wer winkt denn da
vom gegenüberliegenden Anstieg? Martina und
Roland, unsere treuen (und einzigen) Fans. Kurz
ein Plausch, ein paar Selfies, ein paar Witze – für
den Moment sind die Strapazen vergessen. Wir
verabreden, in Kontakt zu bleiben! Und nochmal
klären sie uns auf: Nur noch 7,6 km (nicht Meilen!)
– ein Traum für den Kopf.
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IRun661
oder
Der Kopf
auf der
Tischplatte

Mit den letzten 5 km endet der Pembrokeshire
Coastal Way, sie führen – etwas unromantisch
– hier nur noch an der asphaltierten Straße
entlang. Es geht leicht abschüssig in unseren
Zielort St. Dogmaels hinein.

In der St. Dogmaels Memorial Hall mit dem
Flair einer kleinen Dorfschulturnhalle werden
wir von unglaublichen vier Leuten willkommen geheißen. Mit einem Tastendruck auf den
Laptop wird unsere Zielzeit für alle Ewigkeiten
festgehalten: 28 Stunden, 36 Minuten und 22
Sekunden. Kurz und knackig folgt die Finisher-Ehrung. Das Orgateam schmeißt sich ein
letztes Mal ins Zeug: Wir bekommen Getränke
nach Wunsch, Donuts und Chili con Carne.
Dann fährt uns Mitorganisator Ben exklusiv
bis vor die Haustür unseres B&B in Cardigan.
Der Kreis schließt sich
Nach einer kurzen Nacht geht’s Montagmorgen
(im strömenden Regen!) Richtung Flughafen,
aber nicht ohne vorher nochmal bei der Bäckereifachverkäuferin vorbeizuschauen: Sie
erkennt uns wieder und verabschiedet uns mit
einem „Well done, folks!“.
Im Auto spielt Gold UK Radio wieder seine
Oldies. Wir hören „Everlasting Love“ von der
Band „Love Affair“, und so viel steht fest: 1.
Das war für uns beide sicher der härteste Lauf
bisher und 2. dieser Song gilt dem schönen
Wales!
> Michael Geske/Stefan Lammers
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Infobox:
Die Website www.runwalkcrawl.co.uk bietet
eine Vielzahl reizvoller Trail- und Ultraläufe auf
den Britischen Inseln an. Da ist für jeden etwas
dabei. Den Pembrokeshire Coast Path kann man
übrigens auch als Non-Stop-Race absolvieren.

Zwei Veranstaltungshighlights prägen wesentlich
mein Laufjahr 2019. Über das eine könnt Ihr hier
in der ZWISCHENZEIT ausführlich lesen, das
andere war mein für mich immer noch schier unglaubliches Ergebnis beim 24-h-Lauf in Delmenhorst. Beide Leistungen jedoch fußen auf einem
eher untypischen Lauf- und Freizeitprojekt, an
dem ich im März teilgenommen habe: „IRun661“.
Was ist das denn?
Aufgabe und Herausforderung war es, an den 31
Tagen des März mindestens 661 km zu laufen,
macht im Schnitt also etwas mehr als ein Halbmarathon am Tag. Angelehnt ist die Entfernung
an das Goldsteig-Ultra-Race, das über maximal
sieben Tage über diese Distanz führt.
Als ich im letzten Jahr erstmals davon las, war
ich von der Vorstellung, einen Monat lang meine
Freizeit rund um Familie, Beruf und sonstige
Aktivitäten so konsequent auf das Laufen zu fokussieren, fasziniert. Anfang Februar verfestigte
sich der Gedanke, dass ich mich ärgern würde,
wenn ich es jetzt nicht mache. Also schritt ich zur
Anmeldung – dann gibt’s auch keinen Weg zurück.
Natürlich kann man das auch für sich machen, aber
die Meldung und die damit einhergehende Begleitung in einer geschlossenen Facebook-Gruppe
sind ein nicht unerheblicher Motivationsfaktor.
79 Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum
fanden sich letztlich in der Teilnehmerliste und
Facebook-Gruppe, die sich rege austauschte und
motivierte, von deren Extrem-Läufern (einer hatte am Ende des Monats über 1.000 km auf dem
Konto) man sich aber auch nicht aus der Ruhe
bringen lassen durfte.
Das Prinzip des Projekts ist denkbar einfach und
basiert auf Ehrlichkeit. Jeder trägt seine täglich
gesammelten Kilometer in eine gemeinsame
Excelliste ein. Fertig. Und Sammeln heißt, die
Kilometer können laufend, wandernd, spazierend
absolviert werden. Natürlich zählte es nicht, morgens den Fitnesstracker einzuschalten und dann
schon mal den Weg zum Bahnhof, dann auf der
Arbeitsstätte oder Ähnliches zu addieren. Nein,
bewusstes Rausgehen und Bewegen um des Bewegens willen. Sein tägliches Pensum aber darf
man dabei durchaus auf mehrere Einheiten pro
Tag verteilen.
Für mich waren zwei Dinge klar. Das eine, naheliegend: Wenn ich irgendwelche Beschwerden be25
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komme, höre ich auf. Und das Zweite:
Ich wollte meine Einheiten immer
am Stück bewältigen, da ich
wusste, dass ich mich nicht
zweimal am Tag aufraffen
kann – ich kenne mich!
Und der März kam! Mindestens Halbmarathon
jeden Tag im Schnitt, ein
Pausentag bedeutete mehr
als 21 km hintendran zu
sein und die Kilometer
auf die anderen Tage aufzuschlagen oder eben mal einen
Marathon laufen zu müssen.
Je später im Monatsverlauf man
einen Tag das Laufen schleifen lässt,
desto enger wird es mit dem Aufholen
des Minus.
Was soll ich sagen: Der Monat war ziemlich anstrengend! Es war häufig teils eiskalt, regnerisch,
stürmisch – wettertechnisch ein Monat zum Vergessen, und dunkel war’s auch noch. Förmlich
immer noch spürbar ist eine Einheit, bei der ich
15 km im Regen und Eisregen lief, ehe es aufhörte
und ich im Trocknen weiterlief.
Der Monatsanfang war gleich von der extremen Sorte. Ich musste aus familiären Gründen
früh los, sonst hatte ich kein Zeitfenster. 5
Uhr in der Früh. Die Nacht war unruhig, wie
vor einem wichtigen Wettkampf. Um kurz
vor 4 Uhr war ich hellwach. Also los, auf eine
Stunde kommt’s nicht mehr an. Um kurz nach
6 Uhr hatte ich die ersten 23 km in der Tasche.
Anfangs flogen die Tage und die Kilometer, das
lange Karnevalswochenende spielte mir in die
Karten. Später im Monat wurde es zäher. Aber das
war ja der Kniff bei der Sache! Wobei das „zäher“
weniger körperlich war, Tempoeinbußen hatte ich
beispielsweise nicht.
Insgesamt musste ich dreimal sehr früh (3:38
Uhr!) raus, um mein Pensum zu schaffen. Vier
lauffreie Tage hatte ich im März, hart erarbeitet,
einen vor und einen nach einem Sechs-Stundenlauf (67 km verschafften diesen Freiraum), einen
Ruhetag vor dem Heuvelland-Marathon. Zu beidem hatte ich mich bereits vorher angemeldet, und
es passte im Nachhinein super ins Konzept. Den
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letzten hatte ich mir durch ein stetiges
leichtes Plus erlaufen.
Was der Körper so hinkriegt
ist erstaunlich, das schafft
der Kopf nicht immer:
Zweimal saß ich morgens beim Frühstück
mit dem Kopf auf
der Tischplatte, so
erschöpft fühlte ich
mich innerlich. Hatte
ich aber den Schritt vor
die Tür getan, lief‘s wie
am Schnürchen, und ich
fühlte mich auch den Rest
des Tages frisch. Apropos
Frühstück: Hatte ich erwähnt, dass
man so ein Vorhaben mit seiner Familie
kurz abstimmen sollte? Das hatten offenbar nicht
alle in der Gruppe getan.
Natürlich kann man sich die Sinnfrage stellen,
aber das führt ja bei sowas zu nichts. Und nein, ich
habe beim Laufen den Kopf nicht frei bekommen
von den täglichen Herausforderungen bei der
Arbeit und im Privaten, um dann entspannt zur
Ruhe zu kommen. So romantisch war es dann
nicht. Viel drehte sich kopfmäßig um die noch zu
laufenden Kilometer und die verbleibenden Tage.
Der Monat endete letztlich mit einem schönen
Läufchen bei sonnigem Wetter mit meiner Frau
und ein paar lieben Freunden. Nach drei Kilometern waren die 661 km geschafft. Am Ende des
Tages waren es dann 672 km. Die Belohnung?
Eine Medaille (die größte und schwerste, die ich
besitze), ein zu großes T-Shirt und eben das gute
Gefühl, es als einer von 60 geschafft zu haben. Da
war er dann doch – der Sinn!
> Stefan Lammers

Info-Box
Die Aktion wird mit wechselnden Bedingungen immer wieder angeboten. Aktuell
läuft die Challenge in der Variante 1.001
km in drei Monaten. Weitere Infos unter:
www.meldelaeufer.de.

08.09.2009,
13.09.2009,
08.09.2019:
Drei markante Daten für
Stanislaw Bartusiak und Bernd Huesker

M

ein Lauffreund
Stani und ich
trainieren seit
etwa 25 Jahren zusammen,
so auch für den Münster
Marathon am 13.09.2009.
Wir waren gut drauf und
freuten uns auf den nahenden Starttag. Doch für
Stanislaw wurden diese
Tage zum Albtraum. Stani
erhielt die für alle Eltern
denkbar schlimmste Nachricht; sein Sohn Tomasz war am 08.09.2009 in Kroatien tödlich
verunglückt. Tomasz wurde nur 32 Jahre alt. Stanislaw musste
sich Hals über Kopf auf den Weg nach Kroatien machen, um
dort die vielen Formalitäten zu erledigen und seinen toten
Sohn nach Deutschland überführen zu lassen. Stanislaw tat
mir unendlich leid.
Am 13.09.2009, dem Marathontag, musste ich dann natürlich alleine laufen. Meine Gedanken
waren unentwegt von diesem schrecklichen Ereignis beeinflusst. Ich lief dann eine nicht erwartete
3:06:43, irgendwie getrieben von dem Gedanken, ich laufe auch für Stani. Kaum zu vermitteln,
aber es war einfach so.
Am 08.09.2019, am 10. Todestag von Stanis Sohn Tomasz, war wieder Münster Marathon.
Wieder musste ich alleine laufen, wieder lief es sehr gut für mich. Ich konnte mich dieses mal
über eine 3:33:45 freuen. Stanislaw war faulenzend auf dreiwöchiger Kreuzfahrt, unter anderem
nach Grönland.
Der nächste MüMa ist wieder am 13.09.2020. Übrigens hat meine Tochter am 13.09. Geburtstag.
(Anm. der Red.: Der MüMa-Termin wurde inzwischen auf den 20.09.2020 verlegt.)
Zum Schluss noch etwas zum Schmunzeln für alle flotten Läufer, die davon träumen, mit 60plus
noch schneller zu werden. Vergleicht meine Marathonzeiten 2019 und 2009. Was stellt ihr fest?
27 Minuten Differenz in elf Jahren, rechnet also im Schnitt jedes Jahr 2 bis 3 Minuten auf eure
Vorjahreszeit und ihr kommt gutgelaunt und hoch erhobenen Hauptes ins Ziel.
> Bernd Hüsker
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Laufen
bei kalter
Witterung:
ein Risiko
fürs Herz?

W

eltweit nimmt mit Beginn der kalten
Jahreszeit das Herzinfarktrisiko deutlich zu. Während auf der Nordhalbkugel bei winterlichen Durchschnittstemperaturen
um 2° C bis zu 56 % mehr Herzinfarkte als im
Sommer vorkommen, fällt diese jahreszeitliche
Zunahme auf der Südhalbkugel mit +22 % bei
mittleren Umgebungstemperaturen von 10° C
geringer aus. Der winterliche Anstieg der Herzinfarkthäufigkeit betrifft vor allem Patienten mit
vorbestehender koronarer Herzerkrankung – nicht
immer wissen diese von ihrer Erkrankung. Da in
den kalten Wintermonaten die Herzinfarkthäufigkeit um mehr als 50 % über der des Sommers liegen kann und bis zu 75 % der akuten Herzinfarkte
auf Plaquerupturen zurückzuführen sind, gehen
Experten davon aus, dass kalte Umgebungstemperaturen Plaquerupturen begünstigen können.
Sinkende Umgebungstemperaturen führen über
die Thermorezeptoren der Haut von Körper
(→ Kältereflex) und Gesicht (→ Tauchreflex) zu
Anpassungsreaktionen unseres vegetativen Nervensystems, die unmittelbare Auswirkungen auf
das Herzkreislaufsystem haben: Mit abnehmender
Umgebungstemperatur kann die Ruheherzfrequenz um bis zu 10 Schläge pro Minute ansteigen
und der systolische und diastolische Blutdruckwert
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um 10 bis 20 mmHg zunehmen. Beide Anstiege
bedingen einen erhöhten Sauerstoffbedarf des
Herzmuskels in Ruhe und unter Belastung!
Durch diesen Mehrbedarf sinkt die kritische
Durchblutungsschwelle („Ischämieschwelle“),
oberhalb derer unter körperlicher Belastung die
vorerkrankten Herzkranzgefäße den Herzmuskel
nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgen
können. Wenn durch den kältebedingten erhöhten
Sauerstoffbedarf des Herzens die Ischämieschwelle sinkt, kann schon die gewohnte sportliche
Trainingsbelastung zu einer Überforderung des
vorgeschädigten Herzkranzgefäßsystems mit
nachfolgender Brustenge („Angina pectoris“) bis
hin zum tödlichen Herzinfarkt führen.
Insbesondere kraftbetonte statische Beanspruchungen in kalter Umgebung (Schneeschaufeln,
Holzhacken) führen über steile systolische und diastolische Blutdruckanstiege zu kurzfristigen Bedarfsspitzen im Sauerstoff des Herzmuskels. Weil
ein vorgeschädigtes Herz durch diese plötzliche
hohe Druckbelastung erheblich höher beansprucht
wird als durch die deutlich langsamer zunehmende
Volumenbelastung bei aerobem Ausdauertraining
(Walking, langsames „Laufen ohne zu schnaufen“
oder Radfahren), ist das Herztodrisiko in kalter
Umgebung bei kraftbetonten Anstrengungen er-

heblich höher als unter Ausdauerbelastung. Beim
Ausdauertraining haben niedrig intensive aerobe
Belastungen weniger Risikopotenzial als Sprints,
Berganläufe und Intervalltraining!
Tipp: Mit fallenden Temperaturen sinkt bei Patienten mit Herzkranzgefäßverengungen (koronare
Herzerkrankung) die kritische Durchblutungsschwelle (Ischämieschwelle), und das Herzinfarktrisiko bei sportlicher Belastung steigt an – je
intensiver und kraftbetonter die Anstrengung,
umso höher die Risikozunahme. Schneeschaufeln
ist „gefährlicher“ als langsames „Laufen ohne zu
schnaufen“. Bei Kälte ist die Belastbarkeit des
vorgeschädigten Herzens herabgesetzt und Symptome von Brustenge (Angina pectoris) bis zum
akuten Herzinfarkt können schon bei gewohnter
Trainingsbelastung auftreten.
→ Wer von Herzkranzgefäßverengung (KH)
betroffen ist oder Hinweise darauf hat (wiederkehrendes Engegefühl in der Brust, Kurzatmigkeit und
Luft unter Belastung, Herzstolpern, Herzrasen bei
Anstrengung), sollte Folgendes beachten:
Ø zeitnah Rücksprache mit Hausarzt und Kardiologen treffen
Ø im Winter weniger intensiv trainieren (→ aerobes Training in Trainingszone 1 unterhalb der ersten Schwelle VT1)

Ø plötzliche Kraftanstrengung in kalter Umgebung vermeiden
Ø Sprints, Intervalltraining und Berganläufe in
kalter Umgebung vermeiden
Ø mindestens zehn Minuten vor einer Trainingseinheit in kalter Umgebung vor Verlassen
des Hauses aufwärmen
Ø bei Minusgraden die Gesichtshaut mit einer
Gesichtsmaske bedecken, lange Kleidung und
eine Kopfbedeckung bei Outdoortrainingseinheiten tragen, um die Kältereflexe von Körper- und
Gesichtshaut abzumildern
Ø Erstauftretende Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Herzrasen etc. beim Training in kalter Umgebung sind mögliche Alarmzeichen und sollten
Anlass zur sofortigen Trainings- und Wettkampfpause bis zur zeitnahen ärztlichen Vorstellung sein.
Ø Risikofaktoren im Blick behalen und regelmäßig an einer sportmedizinischen Vorsorgeuntersuchung teilnehmen.
> Dr. med. Ralph Schomaker
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WANN UND WO

STARTKATALOG
NOVEMBER
2.
5, 10 km
3.
5, 10 km, Halbmarathon
23.
10 km, Halbmarathon
30.
5, 10 km

v
v
v, s
v

Ascheberg
Gütersloh
Essen
Mesum

DEZEMBER
1.
5, 10, 15 km, Halbmarathon, Marathon v
Herten
7.
5, 10 km
v, s
Dülmen
7.
5, 10 km
Everswinkel
7.
10 km
s
Steinfurt
8.
5, 10 km
v
Hamm
31.
5, 10 km
v
Münster
(LSF-Silvesterlauf, Helfen und Laufen beachten!)
31.
5, 10 km
v
Rheine
31.
5, 10 km
Haltern
JANUAR
12.
10 km
18.
10 km
26.
10 km

v
v
v, s

Bönen
Haltern
Hamm

FEBRUAR
10.
15 km
v, s
16.
5, 10, 15 km, Halbmarathon, Marathon v
24.
Halbmarathon
v, s

Hamm
Herten
Hamm

LSF-Silvesterlauf
31. Dezember 2019
31.12.2019 am Aasee in Münster
Start/Ziel:
Sportpark "Sentruper Höhe",
Sentruper Straße
Strecken:

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

5 km Start: 13.15 Uhr *
5 km Walking Start: 13.20 Uhr
3 km Fun-Lauf Start: 14.00 Uhr
10 km Start: 14.30 Uhr *
*DLV-Läufe amtlich vermessen

MEISTERSCHAFTEN
NOVEMBER
16.
Westf. Cross

Jetzt anmelden!
Hamm

www.silvesterlauf-muenster.de

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