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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
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SIENA GARDEN-SRASSENLAUF

Corona und 
kein Straßenlauf

Eigentlich – wenn schon 
ein Satz mit eigentlich 
anfängt, dann merkt 

man ein gewisses Bedauern 
in dem Wort, bildet es doch 
den Auftakt für etwas, was 
sein sollte, dann aber nicht 
wurde. Eigentlich sollte am 14. 
März 2020 der 25. Siena GAR-
DEN-Straßenlauf mit dem 19. 
Siena GARDEN-Firmenlauf 
über die Bühne gehen. Eigent-
lich hatten alle auf einen tollen 
Jubiläumslauf bei schönem 
Wetter und vielen Teilnehmern 
gehofft. Eigentlich.

Natürlich ist das Wetter nicht 
planbar, aber als erfahrener 
Veranstalter kommt man mit 
fast jedem Wetter zurecht. Und 
die Laufsportfreunde besitzen 
einen reichen Erfahrungsschatz 
mit rund 70 Laufveranstal-
tungen, die sie bislang organi-
siert und durchgeführt haben. 
Keine musste davon abgesagt 
werden – bis der Corona-Virus 
für den Lauf zum Komplettab-
sturz führte. Im Vorfeld der Ver-
anstaltung erkrankten weltweit 
viele Menschen an diesem neu-
artigen Virus, die Wissenschaft-
ler wussten einfach noch zu 
wenig, um klare medizinische 
Schritte in die Wege zu leiten. 
So sahen sich die politischen 
Verantwortlichen gezwungen, 
das gesellschaftliche Leben 
zu verlangsamen, zwischen-
menschliche Kontakte zu re-
duzieren, um die medizinischen 

Systeme mit einer erwarteten Flut an Neuerkrankungen nicht zu 
überlasten. Große internationale Sportveranstaltungen fanden ohne 
Zuschauer statt, später dann auch dies nicht mehr. Bundesligaspiele 
wurden als Geisterspiele in den Medien bezeichnet, weil auch sie 
teilweise ohne Zuschauer stattfanden. 

Noch bevor die einschränkenden Maßnahmen von den Landesre-
gierungen verordnet wurden, hatte der Geschäftsführende Vorstand 
neun Tage vor dem Siena GARDEN-Straßenlauf die Notbremse 
gezogen und die Veranstaltung abgesagt. Diese Entscheidung wurde 
zu diesem Zeitpunkt zwiespältig aufgenommen, aber meistenteils 
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gab es Verständnis für dieses verantwor-
tungsbewusste Handeln. 

Als ich diese Zeilen noch mit den ganz 
frischen Emotionen der Absage und den 
sich rasch entwickelnden Infektions-
zahlen mit dem Corona-Virus schrieb, 
ahnte ich nicht, dass wir am Anfang 
einer weltweiten Pandemie stehen, die 
unser Leben und unsere tägliche Routine 
teilweise gravierend verändern würde. 
Uns allen wurde von der Regierung ein 
Kontaktverbot auferlegt und natürlich 
erklärt, was dies für uns bedeutete. Bis 
dahin kannte man diesen Begriff, wenn 
überhaupt, nur aus dem Zivilrecht. Der 
Wettkampfsport wurde ausnahmslos auf 
Null runtergefahren, selbst bei den hei-
ligsten aller heiligen Kühe – dem Fußball. 
Die für den Sommer geplanten und mit 
einem riesigen Organisationsaufwand 
verbundenen Großveranstaltungen, wie 
die Fußball-Europameisterschaften und 
Olympischen Spiele, verschoben die Ver-
antwortlichen gleich um ein Jahr. Auch 
ihnen war bewusst, dass bei geschlos-
senen Trainingsanlagen eine sportliche 
Vorbereitung auf höchstem Niveau nicht 
möglich ist. So verwunderte es auch 
nicht, dass zuerst die Spitzenathleten den 
Wunsch nach Verschiebungen äußerten. 

Das Schließen aller Trainingsanlagen 
in Kombination mit dem Kontaktverbot 
änderte auch den Trainingsalltag für viele 
von uns. Das gemeinsame Training, oft 
mit einem gegenseitigen Abklatschen 
beendet, musste bis auf weiteres einge-
stellt werden. Dies teilte der Vorstand 
am  14. März, eigentlich der Tag des 
Siena GARDEN-Straßenlaufes, auf 
unserer Homepage unseren Mitgliedern 
mit. Seither heißt es für uns, dass jeder 
für sich allein und gegen den inneren 
Schweinehund laufen muss.  

Aber alles Sportliche steht ganz weit 
hinten in der Prioritätenliste. Ganz vorn 
stehen die Gesundheit und das umsichtige 

Handeln, um weder sich noch andere zu gefährden. An 
welchem Punkt wir uns in dem Prozess der Pandemie beim 
Erscheinen der ZwischenZeit im Mai befinden werden, 
vermag jetzt, im April, niemand zu sagen. Irgendwann wird 
ein Stück Normalität zurückkehren, und wir werden uns 
den Alltag nach und nach zurückerobern. Dazu wird dann 
auch unser Tainings- und Wettkampfalltag gehören und 
wahrscheinlich auch der 25. Siena GARDEN-Straßenlauf. 

> Michael Holtkötter

Auf diese Stimmung vor dem ersten Start 
mussten wir verzichten und auf alles, was 
zu unserem Straßenlauf dazu gehört auch. 
Aber: Es war die richtige Entscheidung.

SIENA GARDEN-SRASSENLAUF
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 UNSER VORSTAND

sein, dass Steffi uns 
anderen Vorstands-
mitgliedern eine Nase 
voraus ist. An diesem 
3. März geht es anson-
sten zunächst nur um 
die bestellten Shirts 
und ob man eventuell 
(wegen des möglichen 
UKM-Ausfalls) we-
niger bestellen sollte. 
Absagen betreffen an 
diesem Tag nur Groß-
veranstaltungen, und 
die beginnen ab 5.000 
Te i lnehmern .  Am  
4. März mahnt Steffi 
eine außerplanmäßige 
Vorstandssitzung an. 
Da aber das Gesund-
heitsamt der Stadt offi-
ziell erlaubt, den Lauf 
durchzuführen und 
man sich „nicht kirre 
machen“ soll, bleibt 
es erst mal dabei. 

Am 5.  März geht 
morgens noch eine 
Pressemitteilung mit 
dem Inhalt raus, dass 
unser Lauf auf jeden 
Fall stattfindet. Dann 
melden sich die er-
sten Helfer ab, kurze 
Zeit später sagt auch 
das UKM endgültig 
die Teilnahme ihrer 
Läufer am Firmen-
lauf ab. Wieso dürfen 
Fußballspiele unter 
Zuschauern noch statt-
finden und wir müssen 
unseren Lauf absa-
gen? Nur einen Tag 
später dann aber die 
Notbremse: Der Lauf 
fällt aus. Jetzt folgt 
noch eine fruchtlose 

Ich dachte, es sei 
vielleicht für viele 
LSFer spannend, 

wie der Vorstand die 
verrückten letzten 1 
½ Monate erlebt und 
durchlitten hat. Das 
Interessante ist, dass 
wir alle die Dimen-
sion am Anfang der 
Krise nicht im Blick 
hatten. Man könnte 
auch sagen, wir sind 
(fast alle) eher naiv an 
die Sache gegangen, 
aber wer will es uns 
verdenken? Wer hätte 
im Februar (ist das erst 
zwei Monate her?) 
gedacht, was für eine 
Riesenwelle da über 
uns hereinbricht?

Als erstes von Corona 
betroffen war unser 
Straßen- und Firmen-
lauf. Aber der Reihe 
nach:
Ab dem 3. März über-
schlagen sich inner-
halb kürzester Zeit die 
Ereignisse. Ausgelöst 
wird alles durch Nach-
fragen des UKM, die 
immer mit einer groß-
en Mannschaft am Fir-
menlauf teilnehmen, 
ob der Lauf denn über-
haupt stattfinde und 
ob das denn ratsam 
sein. Bereits zum jet-
zigen Zeitpunkt mahnt 
Steffi, unsere Wal-
king-Wartin, wegen 
der Risikoabschät-
zung vor der Durch-
führung einer solchen 
Veranstaltung. Es soll 
nicht das letzte Mal 

Ein kleiner chronologischer Ablauf 
durch zwei verrückte Corona-Monate 

Anfang 2020

Wie Corona 
den ganzen LSF  
durcheinander-

gewirbelt hat

Grafik: Doris Reich
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Diskussion über eine mögliche Verschiebung in den 
Mai (zum Glück haben wir das nicht weiter verfolgt) 
und über die Beschaffung der Firmenlaufshirts. Alle 
Vorstandsmitglieder sind eingebunden, den Lauf 
rück abzuwickeln. Absage an Helfer, Teilnehmer, 
Abbestellen von Fahrzeugen und zum Beispiel des 
Getränkestands.

Ein knappe Woche ist Ruhe, dann folgt am 12. März das 
nächste Problem. Auch hier ist Steffi uns wieder voraus: 
Darf denn die Jahreshauptversammlung überhaupt 
stattfinden? Die Stadt Münster hat eine Checkliste für 
solche Veranstaltungen herausgebracht, anhand derer 
man selbst errechnen kann, ob man solche Veranstal-
tungen noch durchführen darf. Es wird gerechnet, und 
wir kommen mal auf 5, mal auf 9 Punkte und sind uns 
immer noch nicht schlüssig. Eigentlich sollen auf der 
JHV wichtige Beschlüsse gefällt werden, auf die wir 
warten. Schon am 13. März ist klar, auch die JHV wird 
abgesagt. Wie können wir unsere Mitglieder schnell 
darüber informieren? Schließlich werden verschie-
dene Kanäle (E-Mail, Internet) bedient, offensichtlich 
erfolgreich. Am 18. März wartet unser stellvertretender 
Vorsitzender Stephan zum Glück vergeblich vor dem 
"Hier und Jetzt". Keiner kommt.

Wir haben natürlich keine Ruhe im Vorstand: Wie ist 
es mit den Vereinsangeboten? Wir plädieren dafür, dass 
Hallenangebote abgesagt werden (die LA-Halle wird an 
diesem Tag auch offiziell geschlossen), aber Freiluft-
trainings weiter laufen sollen. Auch für einen geplanten 
30-Minuten-Kurs gibt es vom Vorstand zunächst grünes 
Licht „wenn alle sich an das Abstandsgebot halten“. 

Und wieder geht es ganz schnell: Schon am 14. März 
wird der gesamte Trainingsbetrieb offiziell  abgesagt, 
die Übungsleiter werden informiert. Das gilt dann (nur 
einen Tag später) auch für den Laufkurs.

Seitdem begegnet uns das Virus in der Vorstandsarbeit 
immer wieder. Am 27. März wird der für Juli vorge-
sehene Roth-Triathlon abgesagt. Heißt das auch, dass 
wir unseren Citylauf nicht stattfinden lassen können? 
Wie wir jetzt wissen: Leider Ja!

Anfang April fragen die ersten Trainer nach, ob der 
Trainingsbetrieb nicht wieder aufgenommen werden 
kann. Zunächst mal bleibt es aber beim kategorischen 
Nein. Dürfen Trainer Run-Alone-Wettkämpfe durch-

führen? Antwort nach Diskussion ist ja, 
wenn dies als Privatveranstaltung deklariert 
wird. Aber die Warnung bleibt auch: Ein 
wettkampfähnlicher Lauf schwächt das 
Immunsystem! Was ist eigentlich mit dem 
Helferbrunch im Mai? Und gibt es noch 
eine JHV in diesem Jahr?  Fragen, die noch 
nicht geklärt sind.

Am 22. April wird es nun die erste Vi-
deo-Vorstandssitzung in der Vereinsge-
schichte geben. Unser Vorsitzender, der 
sich eigentlich nicht zur Wiederwahl stellen 
wollte, ist es immer noch!

Ach ja, neben meiner Funktion im Vorstand 
bin ich ja in erster Linie auch Athlet. Inner-
halb von zwei Tagen, am 10. in Freiburg und 
am 11. März in Hamburg, wurden meine 
beiden Saisonziele abgesagt. Damals dachte 
ich noch, dass nur ich betroffen bin, aber 
das hat sich ja schnell geändert. Seitdem 
bin ich ein bisschen ohne Ziel gelaufen, 

UNSER VORSTAND
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kein Tempo, aber immerhin längere Läufe. Bis 
ich vor drei Tagen das Hamburg Marathon Shirt 
plus Startnummer bekommen habe. Kurz mit 
Roland Mai verständigt, und dann sind wir heute 
den Hamburg Marathon in Münster gelaufen 
(#walkyourownblueline). Hat Spaß gemacht. Zeit 
war Nebensache, und auf den Abstand haben wir 
auch fast immer geachtet.

> Markus van der Velde

Immer schön auf Abstand: 
So liefen Roland Mai (l.) und 
Markus van der Velde ihren 
Hamburg Marathon – in Münster.

Liebe Laufsportfreunde,

wie ihr feststellt, ist auf unserer Homepage 
nicht mehr viel los. Grund ist natürlich die 
aktuelle Krise und damit fehlen die Wett-
kämpfe, von denen man berichten könnte.
Daher habe ich eine Bitte an euch alle: 
Schreibt mit ein paar Sätzen (bitte keinen 
Roman), wie es euch derzeit so geht. Natür-
lich interessieren uns vor allem läuferische 
Berichte. Bitte schickt sie mir mit einem 
gut auflösenden Foto. Ich werde dann die 
Berichte in der Reihenfolge des Eingangs 
auf die Homepage stellen. Ich freue mich 
schon auf eure Berichte.

> Markus van der Velde 
m.vandervelde@lsf-muenster.de

Wir begrüßen ganz  
herlich unsere Neuen:
 
Monique Siegel, Volker Uckelmann,
Claus Peter Hendricks,  
Jenny Hindersmann, Andreas Backes,  
Jonas Janßen, Jochen in Wolde Lübke,
Benedikt Festring, Stefan Ranneberg,
Daniel Rutsch, Mira Gelincik,
Beate Jussen, Tanja Fülstes,
Christopher Schoppmann,
Eva Berghaus, Stefan Altefrohne,
Luisa Hendricks, Jona Kriwet,
Pauline Althoff, Sven Ahrens,
Sandra Hagenkötter, Linus Stach,
Joris Machauer



8

Rückblick: Februar 
und März 2020
Dieser Vierteljahresrückblick fällt sehr 

klein aus, und die Gründe sind uns allen 
bekannt. Nach dem letzten Bericht, der 

im Januar endete, fanden noch sechs Wochen lang 
Wettkämpfe statt, seit dem 14. März, als schon 
mitten in der Corona-Krise noch ein sogenannter 
„Bahnmarathon“ in Warendorf ausgetragen wur-
de, steht der Wettkampfbetrieb still, und wir alle 
vermuten, dass dies bis mindestens Ende August 
so bleiben wird.

Trotzdem gab es in diesen drei Monaten unglaub-
lich starke Leistungen, und dafür stehen unsere 
beiden Vorzeige-Athleten David Schönherr und 
Miriam Zirk:
Los geht es mit Miriam. Sie läuft wie fast alle 
Spitzenathleten des Vereins die Hammer Serie 
nicht komplett, aber beim 15 km-Lauf ist sie 
dabei – und wie! Auch Michelle Rannacher, die 
später die Serie überlegen gewinnt, muss neidlos 
die Überlegenheit von Miriam anerkennen. Sie 
gewinnt den Lauf mit Vereinsrekord von 54:18. 
Kein männlicher LSF-Starter kommt an diesem 
Tag an Miriam heran, Marcel Machauer und Hen-
rik Hooge laufen eine 56er, Philipp Rosenow eine 
57er Zeit. Schon mit diesem Lauf ist klar, dass im 
weiten Umkreis von Münster läuferisch keine Frau 
auf Strecken zwischen 10 km und dem Marathon 
Miriam das Wasser reichen kann. 

Drei Wochen später setzt Miriam noch einen drauf. 
Auch beim stark besetzten Lauf „Rund ums Bayer-
kreuz“ in Leverkusen hält keiner mit Miriam mit. 
Dieses Rennen gewinnt sie mit 34:15 und holt da-
mit schon den zweiten Vereinsrekord in kürzester 
Zeit. Doch nicht nur Miriam glänzt in Leverkusen. 
Auch Manuel Goerlich läuft ein fulminantes Ren-
nen, ist in 32:10 im Ziel und ärgert sich noch um 
die verpasste Chance, eine 31er Zeit zu laufen. Er 
wird mit dem neunten Platz und dem Kreisrekord 
in der M35 belohnt. Marvin Röthemeyer läuft eine 

VOM WETTKAMPFGESCHEHEN

33er, Jan Kaumans trotz Stehpause eine 34er Zeit, 
und Henrik Hooge schafft mit 35:22 eine deutliche 
Verbesserung seiner Bestzeit.

Gegeneinander aufwägen mag man Miriams und 
Davids Leistungen nicht, beide sind für sich ge-
sehen überragend. David nämlich läuft aus dem 
vollen 100-km-Training heraus und damit viel-
leicht ohne den Druck einen Marathon in 2:23:03. 
In Sevilla ist die Konkurrenz so stark, dass dies 
„nur“ Platz 57 bedeutet, aber auf einen Schlag ist 
David in neue Dimensionen vorgestoßen, nach-
dem er sich in den letzten Jahren vergeblich an 
der Verbesserung seines eigenen Vereinsrekordes 
von 2:27 versucht hatte. Davids Hoffnungen auf 
die Deutschen 100-km-Meisterschaften zerbrö-
selten wie so viele andere mit dem Auftauchen 
von Corona.

Für sehr viele Athleten ist nach wie vor die Ham-
mer Serie im Januar und Februar ein Highlight, 
auch wenn es immer weniger werden, die alle drei 
Läufe absolvieren. In diesem Jahr standen sowohl 
der 15-km-Lauf als auch der Halbmarathon im 
Zeichen des Sturms. Böige Winde fegten über 
den Lippedamm, auf den die Veranstalter den 
Lauf in diesem Jahr baustellenbedingt verlegen 
mussten. Dazu kam auch noch Starkregen beim 
Halbmarathon. Da zerfielen einige Hoffnungen 
auf gute Zeiten. Die Spitzenleistung der Seri-
enteilnehmer erbrachte Raija Schmidt. In jedem 
Lauf – trotz der Bedingungen – Bestzeit, am Ende 
Platz 4 und natürlich der Sieg in der Altersklasse, 
das war schon sehr stark. Zweitbeste Frau wurde 
als Gesamt-Siebte Ira Schwefer, die aber mit den 
Verhältnissen zu Recht haderte und die Form für 
bessere Zeiten gehabt hätte. Mit Katrin Wilkes, die 
4. in der W35, wurde das Frauenteam Gesamtzwei-
ter. Bester Mann war am Ende Giles Gardam, der 
in 2:56:33 Dritter in der M30 wurde. Dritte Plätze 
gab es noch einige, Artur Boschmann (M45), Mike 



9

Brouwer (M40) und Markus van der 
Velde (M55). Die Mannschaft der 
Männer wurde Vierte, da fehlten 
einfach ein oder zwei Läufer aus der 
ersten Gruppe.

Was gabs noch? Ultraläufe: 80 km 
am Brocken mit Norbert Fasel und 
Miriam Winter, 59,2 km in Bonn mit 
Rainer Wachsmann und 51,4 km in 
Bremen mit John Taylor.

Die einzige Meisterschaft im Be-
richtszeitraum war noch die DM 
im Cross, von uns war Sinah Brand 
dabei. Bahnwettkämpfe mit LSF-Be-
teiligung fanden im Berichtszeit-
raum gar nicht statt.
Auch wenn ich weiß, dass es auf 
der Welt viel größere Probleme 
gibt, bleibt zu hoffen, dass es ab 
September wieder weitergeht mit 
dem Wettkampfbetrieb. Sonst ist es 
einfach schwierig, sich läuferisch zu 
motivieren.

> Markus van der Velde

Raija Schmidt, hier 
beim Cross in Hamm im 

letzten Herbst, lief in der 
Hammer Serie bei jeder 

Distanz eine Bestzeit.
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VOM WETTKAMPFGESCHEHEN

Plötzlich ist der Knoten geplatzt. Der Renn-
verlauf ist schnell erzählt, da es ein Mara-
thon wie im Rausch war und ich mich von 

dem ersten Meter bis zur Ziellinie ohne irgendein 
Zwischentief oder sonstige Probleme einfach gut 
gefühlt habe. Der erste 5-km-Abschnitt war mit 
einem 3:26er Schnitt der langsamste, und die 
zweite Hälfte war mit einer flachen 1:11er Zeit 
deutlich schneller als das erste Teilstück. 
Gefühlt habe ich für diesen Marathon fast acht 
Jahre trainiert. Aber warum ausgerechnet jetzt? 
Meine Lebensumstände sind aktuell überhaupt 
nicht die eines 2:23-Marathonläufers. Zwei Kin-
der, viel Arbeit und teilweise sehr wenig Schlaf. 
Ich habe weder eine klassische Marathonvorbe-
reitung durchgezogen noch vor dem Marathon 
richtig rausgenommen und „getapert“, da ich mich 
ursprünglich voll auf die DM über 100 km in Grün-
heide vorbereiten wollte. Der Sevilla-Marathon 
sollte ursprünglich nur als Training dienen. Erst 
einige Tage vor dem Rennen habe ich mich dazu 
entschlossen, meine Bestzeit anzugreifen, da ich 
schon gemerkt habe, dass ich ziemlich gut drauf 

bin und ich schon eine gewisse Vorahnung hatte, 
dass etwas gehen könnte. 
Seit drei Jahren habe ich vergeblich darauf hin-
trainiert, dass ich meine Marathon-Bestzeit, bisher 
2:26:52 Std., unterbiete. Viel wurde ausprobiert 
und einiges im Training immer wieder umge-
stellt, um noch weiteres Potenzial ausschöpfen zu 
können. Ich bin mit ins Trainingslager gefahren, 
habe teilweise über 200 km pro Woche abges-
pult und bin häufig zweimal täglich gelaufen. 
Es hat wie im vergangenen Jahr in London oder 
auch noch zweimal in Berlin aus verschiedenen 
Gründen nie funktioniert. Immer solide unter der 
2:30-Schallmauer – aber eben nie das ganz große 
Ding, sodass ich eigentlich schon etwas damit 
abgeschlossen hatte.
Aber warum ausgerechnet in der andalusischen 
Sonne, obwohl ich in den letzten Jahren teilweise 
viel härter, fokussierter und auch spezifischer für 
den Marathon trainiert habe? Die Analyse ist für 
mein zukünftiges Training und die Gestaltung 
der Wettkampfvorbereitung sowie als Trainer 
durchaus interessant. Hier habe ich mal ein paar 

CanoFotoSports
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Marathon 
in Sevilla: 
ein
perfektes 
Rennen

relevante Fakten zusammengetragen, die zu dem Erfolg beigetragen haben 
könnten:
Wenig Wettkämpfe
Es war mein erster Wettkampf seit dem Silvesterlauf in Münster. Ich wäre 
sehr gerne einige Vorbereitungswettkämpfe gelaufen. Da ich aber im Winter 
sonntags meine Laufkurse gebe, hat sich in diesem Frühjahr schlichtweg 
kein Wettkampf angeboten. Dafür hatte ich in Sevilla wahnsinnig Lust auf 
den Marathon und habe schon an der Startlinie gar nicht abwarten können, 
endlich wieder an einem großen Wettkampf teilzunehmen.
Neue Reize
Im Zuge der Ultramarathon-Vorbereitung bin ich das erste Mal vor dem 
Marathon mehrfach länger als 42 km gelaufen. Dabei war mein längster 
Lauf ein 50er. Als Ausgleich dazu habe ich den Mut gehabt, einen Ruhetag 
pro Woche einzubauen. In einigen Marathonläufen hatte ich ab Kilometer 
30 mit muskulären Problemen zu kämpfen. Die Überdistanzläufe scheinen 
mich noch besser, vor allem muskulär, auf einen Marathon vorbereitet 
zu haben.
Mentale Komponente
Ich laufe am besten, wenn ich keinen zu großen Druck habe und locker 
in den Wettkampf gehen kann. Das war in London im April des letzten 
Jahres nicht so, als ich mich mit einer absoluten Topform zu 2:29 Std. 
gequält habe, da ich mich im Vorfeld viel zu sehr gestresst habe. Eine 
Woche später beim Wings for life Run in München konnte ich dann ohne 
eine Erwartungshaltung beweisen, dass ich gut drauf bin.
Viele Wochen solides Training
Das heißt: 14 Wochen solides Training – ganz ohne großartige Spitzenwo-
che oder Trainingslager mit einem Umfang von 117 bis 140 km (125 km im 
Schnitt) ohne einen bedeutenden Ausfall durch eine Verletzung oder Infekt.
Hohe Dynamik
Nach dem Münster-Marathon habe ich viele Wochen sehr wenig trainiert 
und eine für mich unüblich ausgedehnte Saisonpause gemacht. Ich hatte 
das Gefühl, dass ich danach nur sehr schwerfällig ins Training zurückge-
kommen bin und musste auch einige Trainingseinheiten abbrechen, da 
ich mich häufig unfit und ausgelaugt gefühlt hatte, oft auch in Verbindung 
mit kurzen Nächten und langen Arbeitstagen. Noch im Dezember hatte 
ich häufig das Gefühl, dass mir die Leichtigkeit abhandengekommen ist 
und ich mich durch jede Einheit etwas durchschleppen muss. Nach dem 
Silvesterlauf lief es dann Woche für Woche besser, und auch dank meiner 
starken Trainingskollegen konnte ich mich immer weiter verbessern, und 
die Formkurve stieg kontinuierlich an. 

Zusammenfassend halte ich fest, dass an diesem Tag einfach alles gepasst 
hat und ich froh bin, dass ich mich dieses Jahr für einen sehr frühen Ma-
rathon entschieden habe. Mittlerweile wurden alle anderen Marathons im 
Frühjahr abgesagt, und wer weiß, wann die ersten Wettkämpfe überhaupt 
wieder stattfinden können. Leider findet mein eigentliches Highlight in 
diesem Jahr auch nicht statt. Die Form für ein schnelles 100-km-Debut 
wäre definitiv da gewesen.

> David Schönherr 
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Corona, also kein Wettkampf? Einen ganz eigenen Weg hat 
unsere Jugendtrainingsgruppe bestritten: den "Virtuellen 
Jugendcup". Per Video-Call hat Trainer Gerrit Lemkau 

das Wie und Was mit der Gruppe besprochen: jeweils drei Läufe 
mit unterschiedlichen Distanzen, die jeder allein bestreitet, 
sonntags jeweils im Abstand von vier Wochen.

Drei Termine, drei Streckenlängen, ein ungefähres Startfenster. 
Wer die Möglichkeit hat, selber über Strava, Google Maps, 
footpath eine exakte Strecke, die sich von zu Hause aus gut 
laufen lässt, zu erstellen, darf das gern selber machen. Wer dabei 
Unterstützung braucht, darf Gerrits Hilfe in Anspruch nehmen.

Das Ganze basiert auf Vertrauen, das heißt, die Jugendlichen 
stoppen einfach die Laufzeit für die entsprechende Strecke, 
die natürlich in einem Stück und ohne herausgestoppte Pausen 
gelaufen wird. Hinterher übermitteln sie die Ergebnisse zusammen 
mit einem Foto nach dem „Zieleinlauf“, Gerrit dokumentiert das 
Ganze. Wer möchte, darf natürlich „als Beweis“ auch gern eine 
Strava-, Garmin- oder sonstige Aufzeichnung schicken.

Für eine faire Gesamtwertung verwendet Gerrit das Punktesystem, 
das beim LSF auch für die Spiridon-Wertung zum Einsatz kommt. 
Das heißt, es gibt einen Punktewert, der Alter und Geschlecht 
berücksichtigt. Es gibt dann für jeden der drei Termine eine 
Einzelwertung und am Ende eine Gesamtwertung.

Inzwischen haben hat die Gruppe den ersten Termin absolviert. 

Das Fazit vom Auftakt: Super! Die Vorfreude auf die kommenden 
zwei Läufe ist groß.

> Anne Holtkötter

LSF-JUNIORS

Virtueller 
LSF-Jugendcup
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Termine und 
Strecken:

1. Lauf: 
----------
- Sonntag, 19. April
- Startzeitraum  
 9 bis 13 Uhr
- Streckenlängen: 
 für Pauline und Luisa  
 800 Meter, für alle  
 anderen 1.500 Meter

2. Lauf: 
----------
- Sonntag, 17. Mai
- Startzeitraum  
 9 bis 13 Uhr
- Streckenlängen: 
 für Pauline und Luisa  
 1.500 Meter, für alle  
 anderen 3.000 Meter

3. Lauf: 
----------
- Sonntag, 14. Juni
- Startzeitraum 
 9 bis 13 Uhr
- Streckenlängen:  
 für Pauline und Luisa  
 3.000 Meter, für alle  
 anderen 5.000 Meter

Sämtliche Strecken 
sind ausdrücklich allein 
und nicht auf einer 
Bahn zu laufen. Die 
aktuellen Ergebnisse, 
der Punktestand 
und eine Galerie der 
Zielfotos werden dann 
jeweils am Abend 
des Wettkampfs auf 
einer kleinen internen 
Jugendgruppen-
Website zu sehen sein.
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WETTKAMPF UND CORONA

Stefan Lammers 
lief allein – und 
half damit vielen

Zusammen mit neun weiteren 

LSFern und insgesamt 361 

Läuferinnen und Läufern wollte 

Stefan Lammers am 5. April bei 

den Deutschen Meisterschaften 

im 6-Stunden-Lauf in Herne an 

den Start gehen. Pünktlich um 

10 Uhr sollte der Startschuss 

für den Ultra-Lauf auf einem 

5,163 km langen Rundkurs 

fallen. Bekanntermaßen musste 

diese Meisterschaft, wie alle 

Laufveranstaltungen derzeit, 

ausfallen. 

Einsam drehte er Runde für Runde für 
einen guten Zweck. Am Ende gingen 
740 Euro an "Save the Children". 

Die Uhr zeigt 
nur die "Bewe-
gungszeit" an, 
die 7 Minuten 
hat Stefan am 
Verpflegungs-
stand pausiert. 
Natürlich ist er 
bis zur letz-
ten Sekunde 
gelaufen.
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Stefan hatte aber im Vorfeld gut trainiert und entschloss sich kurzerhand, 
am Sonntag um 10 Uhr in seinem Heimatort Altenberge auf einer knapp 5 
km langen Schleife die sechs Stunden allein zu absolvieren: statt als DM 
nun als Charity-Lauf. Am Start- und Zielpunkt war ein kleiner Verpfle-
gungsstand aufgebaut, und auf dem Display eines Laptops konnte man eine 
Countdown-Anzeige sehen, die die noch zu absolvierende Zeit angab. Ein 
strahlend blauer Himmel und ein deutlich spürbarer Wind waren Stefans 
ständige Begleiter. Zuschauer – Fehlanzeige, aber in Zeiten einer Kon-
taktsperre die einzig richtige Konsequenz. Dennoch, ganz ohne Unterstützung 
musste er nicht laufen. Seine Familie feuerte ihn an, und teilweise gab es 
mit dem nötigen Sicherheitsabstand eine Radbegleitung. Fünf Runden lief 
ein Altenberger Lauffreund an Stefans Seite, vier Runden ist ihm ein Duo 
entgegengelaufen. Sechs Stunden allein gegen die Uhr können schon eine 
sehr harte Laufprobe sein. Er formulierte es so: „Ich hatte irgendwann einen 
riesen Durchhänger, konnte mich dann aber wieder etwas berappeln.“ Am 
Ende standen 66,49 km zu Buche bei einer reinen Laufzeit von 5:53:05 
Stunden. Das ergab immerhin einen Durchschnitt von 5:19 min./km. Knapp 
sieben Minuten stand Stefan an der Verpflegung. Mit 590 Metern Auf- und 
605 Metern Abstieg kam einiges an Höhenmetern zusammen. Altenberge 
trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Wenn auch nur inoffiziell, so toppte 
Stefan mit dem Ergebnis seine bisherige Bestleistung über diese Distanz, die 
er im letzten Jahr in Warendorf mit 65,84 km aufgestellt hatte. 

> Michael Holtkötter

Päuschen nach jeder Runde: mit  
Countdown-Anzeige und Verpflegung.
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ZUR PERSON

Die Rubrik „Kurz und Knapp“ füllt 
sich in der Regel fast von selbst, weil 
neue Gesichter im Verein, besondere 
Wettkampfresultate oder Trainingserfah-
rungen sich regelrecht für einen kurzen 
Bericht aufdrängen. Meist werden die 
Texte von Markus van der Velde und Mi-
chael Holtkötter geschrieben. Sie haben 
inzwischen eine große Routine für die 
notwendigen Inhalte und Textlängen ent-
wickelt und sind im Verein gut vernetzt. 
Wie sieht dies aber aus in einer Zeit, 
in der Vereinsleben und Wettkampfge-
schehen gewissermaßen zum Stillstand 
gekommen und wir alle wieder notge-
drungen zu Individualsportlern ohne ein 
gemeinsames Training geworden sind? 
Wenn in diesen Zeiten ein Abklatschen 
nach einer Trainingseinheit durch eine 
aufmunternde WhatsApp-Nachricht 
ersetzt wird, fühlt sich das zunächst 
ziemlich fremd an, wird aber von Woche 
zu Woche selbstverständlicher und hilft 
bei Motivationsproblemen. Menschen 
sind eben soziale Wesen, und notwendige 
Kontaktsperren können daran nichts än-
dern. Es gibt gerade jetzt viele Momente, 
in denen man die modernen Kommunika-
tionsmittel sehr zu schätzen weiß.

kurz und 
knapp

Übel erwischt hat es Mahmut Arica (Jg. 1973). Er 
kollidierte Anfang März bei einem Trainingslauf 
beim Überqueren der Straße im „Vollspeed“ mit 
einem Motorrad und landete einen Meter neben 
einem Auto auf der Fahrbahn, Motorrad und Fahrer 
über ihm. Die Folgen: zweifacher Bänderriss, 
Schulter geprellt, Schürfwunden, Brüche in den 
Sprunggelenken. Keine inneren Verletzungen, 
Glück im Unglück. Nur drei Wochen später kann 
Mahmut, noch im Rollstuhl sitzend, schon wieder 
lachen. Die Prognose ist, dass er wohl mindestens 
sechs Monate nicht laufen kann. Immerhin, so sein 
Kommentar, müsse er den Hannover Marathon 
nicht selbst absagen. Mahmut, alles Gute von allen 
und werde schnell wieder gesund!

Erst seit Dezember ist Giles Gardam (Jg. 1990) 
im Verein. Der sympathische Australier, der 
hier in Münster gemeinsam mit seiner aus der 
Schweiz stammenden Freundin lebt, schloss sich 
schnell der zweiten Marathon-Trainingsgruppe 
von Markus an. Am Anfang noch unterschätzt, 
zeigte Giles schnell seine Qualitäten beim 
Laufen. Höhepunkt war schließlich die Hammer 
Laufserie. Dabei stellte er sich über 10 und 15 km 
sogar in den Dienst seiner Trainingskollegen und 
zog diese mit klasse Leistungen ins Ziel. Beim 
abschließenden Halbmarathon ging es dann aber 
auf eigene Rechnung und wurde mit 1:21:26 
bester LSF-Starter in Hamm. Hoffentlich bleibt 
er Münster und uns noch lange erhalten.
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     > Markus van der Velde, 
Anne Holtkötter, Michael Holtkötter

Christian Vogel (Jg. 1981) lebt schon seit vielen 
Jahren mit seiner Frau und zwei Kindern in Berlin, 
hält dem Verein aber weiter die Treue. Er fiel in 
seiner aktiven Zeit in Münster besonders durch 
ganz schnelle Beine auf Sprint- und Mitteldistan-
zen auf, ohne spezifisch dafür zu trainieren. So 
überrascht es nicht, dass er immer noch einige 
Vereinsrekorde hält, wie über 400 m in 51:34 
von 2002. Nach langer „Abwesenheit“ auf der 
LSF-Homepage, wie er in einer netten Mail an 
Markus van der Velde schrieb, gab er unserem 
„Chef-Statistiker“ noch einige relevante Resultate 
aus der Zeit, bevor Markus diese wichtige Aufgabe 
übernahm. Ein aktiver Blick zurück hilft so, die 
Vereinsgeschichte zu vervollständigen. 

Ilka Busse (Jg. 1987) ging vor gut einem Jahr nach 
Süddeutschland, um sich einer neuen beruflichen 
Herausforderung zu stellen und die Landschaft zu 
genießen. Ihre Trainingsgruppe bereitete ihr einen 
emotionalen Abschied. Der WhatsApp-Gruppe 
„LSF-Rennmäuse“ blieb Ilka treu. Über diese 
Gruppe gibt der Trainer, seit kein gemeinsames 
Training möglich ist, wöchentlich Trainingsemp-
fehlungen, und die Akteure pushen sich gegen-
seitig. Auch Ilka:  „Bei den vielen motivierten 
Läufern fühle ich mich angetrieben, euer Training 
hier im Süden auch zu machen…Das Schöne in 
dieser Situation: ich bin so mega weit weg, aber 
aktuell gefühlt auch nicht weiter, als wenn ich in 
Münster wäre.“

Kraft, Ausdauer, Koordination, Dehnen und 
Kräftigung, Wirbelsäulen- und Rückenstärkung, 
bewusste Ganzkörperaktivierung und Entspan-
nung: Das steht immer montags bei Werner 
Driese (Jg. 1953) in der Leichtathletikhalle am 
Horstmarer Landweg auf dem Programm. Ei-
gentlich. Verzichten sollte auch niemand auf das 
Angebot, wenn die Halle geschlossen ist – denn 
Werner legte seine Matte einfach auf die heimische 
Gartenwiese und stellte seine Videos bei Youtube 
ein. Zum Mitmachen für alle, nicht nur montags. 

Als Mike Brouwer (Jg. 1978) vor fast zwei Jahren 
nach einem Arbeitsunfall monatelang nicht mehr 
laufen konnte, riss ihn das aus seiner bis dahin 
bestechenden Form heraus. Genau vor zwei Jahren 
haben wir nämlich hier an der gleichen Stelle über 
seine tolle Zeit im Halbmarathon in einer 1:19er 
Zeit berichtet. Nach langer Leidenszeit ist Mike 
wieder zurück und freute sich bei der Hammer 
Serie, die er noch dosiert und mit Tempokontrolle 
lief, über abschließende 1:24 im Halbmarathon. 
Auch beim 10er und 15er konnte er zufrieden sein. 
Seine Leistungen reichten  in der AK40 immerhin 
zu einem  3. Platz in der Serienwertung. Und wenn 
er so weiter trainiert wie bisher, ist er sicher bald 
wieder der Alte.
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INTERVIEW

Im Training nichts 
dem Zufall überlassen

Miriam, erst einmal herzlichen Glückwunsch 
zu all den Erfolgen in den vergangenen Mona-
ten. Wie sah dein Training dafür aus?
Danke! Die aktuellen Zeiten sind ja teilweise 
noch aus dem letzten Jahr, mein Training hat sich 
seitdem ständig weiterentwickelt.
Letzten Sommer hatte ich sehr viel um die Ohren, 
da musste die Marathonvorbereitung irgendwie 
nebenbei laufen. Weil ich keine Zeit hatte in Berlin 
an den Start zu gehen, wie die meisten aus der 
Trainingsgruppe, habe ich damals beschlossen, in 
Münster zu laufen. Marcel, unser Trainer, hat dann 
gute Lösungen gefunden, wie ich mit der Gruppe 
Tempotraining machen und mich trotzdem auf 
einen drei Wochen früheren Marathon vorbereiten 
kann. Das Training hat so super funktioniert, dass 
wir wenige Wochen vorher überlegt haben, zu 
probieren die 2:45 zu knacken.
Danach habe ich im November/Dezember mit 
dem neuen Aufbau begonnen und den Trainings-
umfang insgesamt erhöht. Neben Dauerläufen 
in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und 
Intervallläufen mache ich seither viel mehr Athle-
tiktraining, also Kraft, Stabilisation, Koordination, 
Schnelligkeit, damit ich effizienter und schneller 
laufen kann. Auch Regenerationsmaßnahmen wie 
zum Beispiel Mobilisation und Dehnung stehen 
auf dem Programm. Das Training war schon sehr 
geplant, da wurde normalerweise nichts mehr dem 
Zufall überlassen.

Zurzeit steht alles Kopf – welche Gedanken 
machst du dir gerade? 
Klar ist es hart. Mit der Entwicklung der letzten 
Wochen kam die Enttäuschung nicht ganz plötz-
lich, es hat sich mir nach und nach ins Bewusstsein 
gedrängt, dass ich in diesem Frühjahr keinen Ma-
rathon laufen kann. Ich bin gerade in der besten 
Form meines Lebens, deswegen ist es unglaublich 
schade. Ich hätte das ganze Training der letzten 
Monate jetzt gerne auf die Straße gebracht. Zum 
Glück war nichts umsonst, das 10-km-Rennen in 
Leverkusen Anfang März hat mir gezeigt, dass 
ich auf einem höheren Level bin als letztes Jahr, 
und von da aus können wir weiter machen, den 
nächsten Marathon , hoffentlich im Herbst, vorbe-
reiten. Das spornt mich an und ist mein neues Ziel: 
Ich will unbedingt eine Marathonbestzeit laufen.  
Dadurch, dass das Training in der aktuellen Situa-
tion jetzt zurückgeschraubt ist, habe ich unerwartet 
mehr Zeit für andere Dinge, ich merke, dass das 
auch schön ist. Trotzdem laufe ich jeden Tag, mal 
ruhig, mal schneller, genieße die frische Luft, die 
Natur und bekomme dabei immer gute Laune. 
Wir mussten das Trainingslager nach zwei Tagen 
abbrechen, das war echt doof, aber die Hauptsache 
ist: Wir sind alle gut zurückgekommen, und ich 
war sehr froh, einfach wieder zu Hause zu sein.
Natürlich fehlt mir das Training in der Gruppe. 
Ich hoffe es dauert nicht sehr lange bis das wieder 
möglich ist, aber ich konnte auch schon immer gut 

Wer mit ihr mithalten möchte, muss sehr flott sein – momentan kön-
nen nur unsere schnellen Jungs sie begleiten: Die Rede ist von Miriam 
Zirk. Die 27-Jährige arbeitet als Dozentin am Institut für Sportwissen-

schaften der Uni Münster und spielt gern Badminton, ihre Leidenschaft 
aber gehört dem Laufen mit allem, was dazu gehört: lockere Einheiten, 

hartes Training, Wettkämpfe und schnelle Zeiten als Belohnung. In 
unserem Verein ist sie seit 2018, ihre Bestzeiten können sich sehen 

lassen: 5 km 17:20 min, 10 km 34:15 min, 15 km: 54:18 min, Halb-
marathon 1:18:36 h und Marathon: 2:44:31. Wie schafft sie das?
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alleine laufen und mache daraus jetzt einfach das 
Beste, was ich kann.
In dieser ungewöhnlichen, schwierigen Zeit ist 
das Laufen für mich außerhalb vom Wettkampf-
geschehen auch ein Ausgleich, bedeutet für mich 
Freiheit und Lebensfreude.

Und was bedeutet dir der Verein? 
Mehrere Jahre bin ich alleine gelaufen ohne Ver-
ein, ohne Trainer oder Trainingsgruppe – weil ich 
Laufen liebe, hat das auch viel Freude gemacht, 
aber in einem Verein zu sein ist nochmal was 
anderes. Bei Wettkämpfen gibt es ein Gefühl 
von Zusammenhalt, wenn ich anderen Läufern 
im LSF-Trikot begegne, obwohl ich nicht je-
den persönlich kenne. Ich mag auch besonders 
Mannschaftswertungen oder Staffelläufe, wo aus 
der Individualsportart ein Gemeinschaftserlebnis 
wird, und überhaupt zusammen zu Wettkämpfen 
zu fahren und mit mehreren Läufern daran teil-
zunehmen, das macht einfach noch mehr Spaß.
Und dann ist da noch meine Trainingsgruppe und 
unser Trainer, das Training zusammen ist oft sehr 
anstrengend und macht unglaublich Bock. Die 
Jungs sind alle mega cool, ich habe im Training 
mit ihnen immer eine Herausforderung und muss 
auch schon mal einen Schritt schneller laufen, das 
bringt mich enorm weiter.

> Interview: Anne Holtkötter

"In dieser ungewöhnlichen, 
schwierigen Zeit ist das 

Laufen für mich außerhalb vom 
Wettkampfgeschehen auch ein 
Ausgleich, bedeutet für mich 
Freiheit und Lebensfreude."

Miriam hält den Vereinsrekord über 10 km, 
15 km, Halbmarathon und Marathon.
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LAUFEND UNTERWEGS

Es war Ende Oktober. Zwischen damals 
und den Herbstmarathons lag genug Zeit, 
um sich mit der Frühjahrssaison 2020 zu 

beschäftigen. Ein Thema war ein mögliches Trai-
ningslager. Wie die letzten beiden Jahre wollten 
wir auch diesen März wieder dem nassen und 
kalten Wetter in Münster entfliehen und uns im 
Süden der iberischen Halbinsel für den Frühjahrs-
marathon vorbereiten.
Anfang Januar waren das Haus, die Flüge und 
die Mietwagen gebucht. Also alles fertig soweit. 
Nur für mich nicht. Ich hatte noch eine kleine 
Odyssee vor mir. Mein Plan war es, mit dem Zug 
anzureisen. Dabei war das langwierigste nicht die 
Zugfahrt selbst, sondern das Erwerben der Tickets 
und Reservierungen.
Mitte Februar hatte ich endlich meine Urlaubstage 
zusammengestückelt, dass ich nun genug Raum im 
Kalender hatte, um die Planung für das Trainings-
lager zu vollenden. Sprich: mich um die Tickets 
zu kümmern. 
Eine Zugverbindung hatte ich schon. Das ko-
stengünstigste war ein Interrailticket, das es mir 
erlaubte, an vier Tagen innerhalb eines Monats 
jeden Zug in Europa zu benutzen. Vier Tage wa-
ren perfekt, da ich für eine Fahrt etwa zwei Tage 
benötigte. Leider braucht man in den meisten 
europäischen Zügen neben einem Ticket auch eine 
Sitzplatzreservierung. Diese sind aufgrund der 
beschränkten Sitzplätze und fester Kontingente 
für Interrail-Kunden nicht unbegrenzt verfügbar. 
Über die Website von Interrail kann man diese 
Reservierungen bequem dazubuchen. Theoretisch. 
Praktisch musste ich erst mal ein Interrailticket 
kaufen, bevor ich sehen konnte ob noch Reservie-
rungen für meine Züge frei sind. Je nachdem, zu 
welcher Nation der gewünschte Zug gehörte, gab 
es dann andere Reservierungsbedingungen. Für 
den deutschen IC musste ich nichts reservieren. 
Den belgischen Thalys konnte ich als einzigen 
über das Internet von Interrail buchen. Den fran-
zösischen Nachtzug konnte ich weder online noch 
telefonisch (spreche allerdings auch kein franzö-
sisch) oder am DB-Schalter buchen. Die Deutsche 
Bahn konnte mir leider überhaupt nicht helfen. 
Irgendwann habe ich es aufgegeben und habe mir 
für den Nachtzug einfach eine Fahrkarte inklusive 
Reservierung gekauft. Die spanischen Fernzüge 
AVE konnte ich nur vor Ort an einem spanischen 

Quer durch
Europa

"Werde ich es nächstes 
Jahr wieder machen? 

Mit Sicherheit."
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Schalter reservieren. Also musste ich damit bis zu 
meiner Reise warten und hoffen, dass dann noch 
Reservierungen zu erwerben sind.
Die Reise an sich war dafür umso entspannter 
und unkomplizierter. Ich fuhr zwei Tage bevor 
der Flieger den Rest in Malaga abgeladen hat,  
mittags in Münster los. In Düsseldorf stieg ich in 
den belgischen Schnellzug Thalys ein und flitzte 
mit zwischenzeitlich über 250 km/h über Brüssel 
bis nach Paris. Dort musste ich den Bahnhof 
wechseln, hatte aber genug Zeit, um dies zu Fuß 
zu erledigen. Habe dabei den Eifelturm und die 
verhüllte Notre-Dame gesehen. Um 22 Uhr brach 
ich mit dem Nachtzug Richtung Toulouse auf. 
Es gab zwar kein richtiges Bett, aber ich konnte 
meinen Sitz sehr weit nach hinten lehnen und 
hatte genug Platz um mich herum. In Toulouse 
war ich um 6 Uhr und fuhr von dort weiter mit 
der Regionalbahn nach Perpignan an der fran-

Anfang März schien die Welt noch halb-
wegs in Ordnung: Das, was momentan 
und vermutlich auch die nächsten Wochen 

unseren Alltag bestimmen sollte, war weit weg. 
Isolation, Social Distancing und Kontaktverbot – 
zu dem damaligen Zeitpunkt Vokabular aus einer 
anderen Welt.
Und dennoch ist es komisch, Zeilen über ein Trai-
ningslager zu schreiben. Etwas, was aktuell so fern 
ab von jedweder Realität ist. Aber Anfang März 
sah es eben noch anders aus. Und so machten wir – 
Miriam Zirk, Yannick Rinne, Marvin Röthemeyer, 
Michél Hankemeier, Jan Kaumanns, Torben Heck 
und Manuel Goerlich – uns wieder auf den Weg 
in ein Trainingslager in wärmeren Gefilden. Nach 
Zielen in Spanien und Portugal stand nun erneut 
Chiclana in Andalusien als Destination fest. Die 
bewährte Unterkunft war schnell organisiert, Flüge 
und Mietwagen ebenfalls. Als besonderes High-
light hatten wir uns dieses Jahr eigenhändig auch 
um einen Physiotherapeuten und Athletiktrainer 
gekümmert: Nichts sollte dem Zufall überlassen 
werden. Schließlich waren die Ziele bei den 

Einmal Andalusien und zurück: 
Ein Trainingslager der anderen Sorte

zösisch-spanischen Grenze. Dort stieg ich in den 
Schnellzug AVE nach Madrid. In Madrid konnte 
ich auch die restlichen Reservierungen besorgen 
und mit dem nächsten Schnellzug an mein Ziel 
Malaga reisen. Dort habe ich eine Nacht in einem 
Hotel verbracht und habe den Rest der Gruppe am 
nächsten Morgen am Flughafen eingesammelt. Die 
Rückreise hatte ich auf demselben Weg geplant. 
Diese verlief aber dann doch ganz anders und auch 
schon einiges früher als gedacht. Aber das ist eine 
andere Geschichte.
Kleines Fazit: Der Zug hat mit 28,5 Stunden um 
einiges länger gebraucht als das Flugzeug. Auch 
war der Zug mehr als doppelt so teuer. An die 
Tickets und Reservierungen zu gelangen war de-
finitiv komplizierter. Werde ich es nächstes Jahr 
wieder machen? Mit Sicherheit.

> Marvin Röthemeyer

"Die Sorgen um die 
Gesundheit und einen 

sicheren Rückweg nach Hause 
überwogen aber natürlich."
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das generische Maskulinum. Selbstverständlich sind dabei alle Geschlechter eingeschlossen.
Redaktionsschluss für die nächste "Zwischenzeit": 15. Juli 2020.

Deutschen Marathon Meisterschaften in Hannover 
wieder einmal groß: Persönliche Bestzeiten und 
Medaillen wurden angepeilt.
Nach einer unkomplizierten Anreise (Corona 
schien auch da noch weit weg zu sein) erreichten 
wir unser Ziel bei herrlichem Sonnenschein und 
angenehmen Temperaturen. Die wichtigsten 
Einkäufe wurden erledigt und auch der erste Dau-
erlauf wurde erfolgreich bewältigt. Beim gemein-
samen Abendessen überlegte man sich die neuen 
Routen für die anstehenden Trainingseinheiten. 
Doch allmählich drehten sich die Gespräche un-
tereinander nicht mehr um Zeiten, Ziele und Kilo-
meterumfänge, sondern eher um das Coronavirus. 
Dieses war in der Zwischenzeit nämlich auch in 
Spanien angekommen und breitete sich dort in 
rasender Geschwindigkeit aus. Dann überschlugen 
sich die Ereignisse. Zunächst erreichten uns Ge-
rüchte über eine mögliche Ausgangssperre (eher 
unglücklich im Trainingslager), die sich schnell 
bestätigten. Auch Grenzschließungen wurden 
thematisiert und immer mehr Flüge wurden gestri-
chen. Unruhe machte sich breit und längst war der 
sonst so wichtige Fokus nicht mehr gegeben. Kein 
Wunder, schließlich ist das Laufen für uns alle 
nur ein sehr schönes, zeitintensives (Leistungs-) 
Hobby. Die Sorgen um die Gesundheit und einen 
sicheren Rückweg nach Hause überwogen aber 
natürlich.
Schließlich hatten wir ernsthafte Befürchtungen, 
nicht mehr nach Deutschland zurückkehren zu 

können. Fünf Leuten von uns war dieses Risiko 
eindeutig zu groß, sodass wir mangels Flugal-
ternativen einen Mietwagen buchten, um damit 
nach drei Tagen zurück nach Deutschland zu 
fahren. Der Rest wollte noch abwarten, wie sich 
die Situation entwickelte. 
Für einen Teil von uns ging es also am nächsten 
Morgen noch vor Sonnenaufgang nach Malaga, 
wo wir zunächst unseren alten Mietwagen abgaben 
und dann den neuen – zum Glück geräumigeren 
Van – in Empfang nahmen. Nur noch 2900 Kilo-
meter lagen vor uns. Eine Reise durch Spanien, 
Frankreich und Teile Deutschlands bis nach 
Münster. Dass diese Entscheidung goldrichtig 
war, sollten die nächsten Tage zeigen. Bereits 
nach wenigen Stunden unterwegs erhielten wir 
die Benachrichtigung, dass unser ursprünglich 
geplanter Rückflug auch storniert wurde.
Auf den Straßen bot sich uns ein gespenstisches 
Bild. Nahezu keine Autos waren unterwegs, die 
Grenze nach Frankreich passierten wir nachts 
ohne Kontrollen. Erste erleichterte Jubelstürme 
brachen aus. Das nächste Highlight war dann die 
Einreise nach Deutschland – die kontrollierenden 
Grenzbeamten waren zwar verwundert, dass fünf 
übermüdet aussehende deutsche Männer in einem 
spanischen Auto aus Frankreich kamen – ließen 
uns glücklicherweise aber dennoch passieren. 
Münster erreichten wir dann nach knapp 23 
Stunden Fahrt.

> Manuel Goerlich
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Kennt Ihr das? Man kommt zum Training 
und fragt zunächst die anderen, wie denn 
die Läufe, die auf dem Plan standen, so 

gelaufen sind. „Hast du auch die Minutenläufe 
gemacht?“, „Wie war dein Crescendo am letzten 
Sonntag?“, „Wie? So schnell hast du den Tempo-
dauerlauf gemacht?“ Und nicht nur für die Athleten 
untereinander, auch für die Trainerin und den Trai-
ner ist es ganz wichtig, dass man so erfährt, was ihre/
seine Schützlinge in der letzten Woche so getrieben 
haben und wie sie so gerade drauf sind.
Und jetzt? Corona! Ich weiß, keiner kann es 
mehr hören, aber es ist doch wahr. Es gibt keinen 
Trainingsbetrieb mehr. Man sieht die Mitstreiter 
eher zufällig am Aasee oder verabredet sich, aber 
dann höchstens zu zweit und mit Abstand. Da fehlt 
einem dann die Information, wie die anderen so 
unterwegs sind, wie die Form ist. Sowohl für die 
Trainingskollegen als auch für die Trainer. Zum 
Glück gibt es ja noch Strava. Das Laufportal, in 
dem die meisten Läufer angemeldet sind. Das hilft 
dann schon aus der sonst gerade vorherrschenden 
Einheitslauferei. Viele werden jetzt fragen, wofür 
das in Zeiten ohne Wettkämpfe gut sein soll. Ich 
finde es einfach spannend, was andere derzeit so 
treiben und wie gut meine Läuferinnen und Läufer 
mit der Krise umgehen. Wenn es nach mir ginge, 
müsste Strava für alle verpflichtend sein, damit 
wir auf dem Laufenden bleiben. Das ist jedenfalls 
um Längen besser als derzeit der Sportteil in der 
Zeitung. Die armen Redakteure können aber auch 
nichts dafür und halten sich mit Schachspielen und 
Rudergymnastik über Wasser.
Was gab es überhaupt zu sehen auf Strava in den 
letzten Wochen? Na so einiges. Ganz viele Läufer 
(auch die Nicht-Triathleten) zog es tatsächlich mit 
Beginn des guten Wetters aufs Rennrad. Wenn sonst 
sechs bis sieben Lauftrainingseinheiten auf dem 
Programm stehen, fehlt die Zeit dazu, und jetzt 

ist sie endlich mal da. Einer schrieb sogar, dass 
er sein Rennrad sechs Jahre nicht benutzt hatte 
und erst mal entstauben musste. Die meisten, so 
wie ich auch, laufen trotz Corona einfach weiter, 
meistens keine Tempoeinheiten und die langen 
Läufe weniger lang, aber immer weiter unterwegs, 
es ist ja auch in diesen Zeiten unser Hobby, und 
nach dem Winter macht es ja auch wieder richtig 
Spaß, vor allem so ohne Druck.
Vier besondere Sachen sind mir dann doch aufge-
fallen, und die will ich mit euch teilen. Eine stand 
ja auch schon auf der Homepage: Stefan Lammers 
lief am Tag der geplanten 6-Stundenlauf-Meister-
schaften seinen eigenen privaten 6-Stunden-Lauf. 
Respekt, wer es schafft, ganz alleine immer wieder 
eine kleine Schleife zu drehen. 66 km schaffte er 
in dieser Zeit. Ansonsten betreibt Stefan weiter 
sein „Every single Street“, bei dem er sich vorge-
nommen hat, jede Straße in Altenberge zu laufen. 
Marvin Röthemeyer durchlief den Teuto, und das 
an einem Tag. 70 km von Bielefeld bis Lengerich, 
1600 Höhenmeter, 6 Stunden Laufzeit.
Thomas Bartke ist nicht im LSF, aber die mei-
sten kennen den sympathischen LVM-Läufer. 
Er machte in der Osterwoche 212 Kilometer, an 
jedem Tag einen Lauf, keiner unter 24 km, zum 
Ende einen Marathon. Welch eine Leistung! Und 
noch ein Nicht-LSFler zum Abschluss. Nils Voigt, 
früher Brillux, heute Wattenscheid, lief „Irgendwo 
im Nirgendwo“. So nannte er seinen Lauf, der 
westlich von Roxel auf einer 5-km-Runde statt-
fand. Zwei Runden waren also 10 km, und für 
die brauchte Nils 30:46. Ganz allein. Das wäre 
bei uns Vereinsrekord gewesen. Auch in Coro-
na-Zeiten gibt es noch Spitzenleistungen abseits 
vom Wettkampf.
In diesem Sinne – lasst es laufen und bleibt 
gesund!
         > Markus van der Velde

Zum Glück gibt es ja 
noch Strava…
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Offizieller Partner

Trainingszeit
Frühlingszeit  ist 

Leistungsdiagnostik im ZfS 
– von vielen Krankenkassen 
  bezuschusst

Sportphysiotherapie im ZfS 
– alle gesetzlichen und privaten
   Krankenkassen

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


