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... ganz konkret“ – einige werden in dieser 
Einleitung die Fantastischen Vier erkennen, 
die allerdings in der Original-Version sehr 
genau wussten, was geht. Sie stellt aber kurz 
und knapp die Situation dar, mit der wir im 
Vorstand von Anfang Mai bis Anfang Juli 
konfrontiert waren. Denn im Gegensatz zum 
Lockdown, der schnell und eindeutig alle Mög-
lichkeiten des Sporttreibens einschränkte, war 
die Anfang Mai gestartete Lockerung eher ein 
langsames Vorwärtstasten im dichtesten Nebel.

Das Dilemma nahm seinen Lauf, als die NRW-Lan-
desregierung am 6. Mai in ihrer Pressekonferenz 
den Nordrhein-Westfalen-Plan vorstellte. Unser 
Ministerpräsident verkündete dort, dass ab dem  

Was geht? 
Was geht? 
Bitte sagt‘s 
mir…

HOTLINE DES VORSTANDS
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7. Mai kontaktfreier Sport im Freien wieder erlaubt 
sei. Während bei den meisten der Jubel über die 
Lockerungen überhand nahm, waren wir im Vor-
stand erst einmal geschockt. Denn obwohl für den 
7. Mai die Lockerungen angekündigt waren, lag 
erst am 8. Mai eine Gesetzes-Grundlage vor, die 
die geltenden Einschränkungen entsprechend auf-
hob. Da hat die Landesregierung ihrer Verwaltung 
ein richtiges Ei ins Nest gelegt, denn in den näch-
sten drei Tagen wurde die Corona-Schutz-Verord-
nung noch zwei mal redaktionell überarbeitet und 
neu veröffentlicht. Die erste Variante war so mit 
der heißen Nadel gestrickt, dass die Stadt Münster 
in einem Rundschreiben selbst auf den größten 
Widerspruch in der Verordnung hinwies: Sport 
war erlaubt, aber im öffentlichen Raum durften 

sich wegen des Kontaktverbotes nach wie vor 
nur maximal zwei Personen treffen! Wie erwähnt, 
es bedurfte noch zwei weiterer Versionen, bis 
allein deswegen Klarheit herrschte. Und da der 
NRW-Plan ja vorsah, im Zwei-Wochen-Rhythmus 
weitere Lockerungen vorzunehmen, musste man 
sich spätestens alle zwei Wochen neu orientieren. 
Dabei hatte man sich (Verwaltung und Betroffene) 
gerade klargedacht und Informationen, wie die 
geltende Verordnung zu leben ist, veröffentlicht, 
da waren diese auch schon wieder hinfällig. Und 
da letztendlich die Stadt Münster mit ihrer Ver-
waltung die Kärrnerarbeit der Umsetzung vor Ort 
hat, spielt ihre Interpretation der Verordnung eine 
bedeutende Rolle für das „Was geht“.

Aber das waren nicht die einzigen Nebelkerzen, 
die uns das Finden des richtigen Weges er-
schwerten. Eine der Kernpunkte der Abstimmung 
der Lockerungen auf politischer Ebene war, dass 
die Sportfachverbände basierend auf den 10 Leit-
planken des DOSB sportartspezifische Regelungen 
zur Aufnahme des Trainingsbetriebes verfassen 
sollten. Der FLVW als für uns zuständige Verband 
hat am 8. Mai seine Ideen veröffentlicht. Diese 
waren aber rein auf die klassische Leichtathletik 
im Stadion ausgerichtet und sehr eingeschränkt. 
So durften in der ersten Version nur maximal 
5 Personen mit einem obligatorischen (vor Ort 
anwesenden) offiziellen Übungsleiter zusammen 
trainieren. Zu anderen Gruppen war Abstand zu 
halten, und es musste eine umfassende Dokumen-
tation (wer hat wann und wo mit wem zusammen 
trainiert). Für den Straßenlauf und Lauftreffs gab 
es nur die lapidare Aussage, dass für diese nach 
geltendem Recht ein Training als nicht abbildbar 
betrachtet wurde. Mit den weiteren Lockerungen 
wurden auch hier Anpassungen vorgenommen, die 
allerdings immer mit Verzögerung zur aktuellen 
CoronaSchVO kamen. Standen wir anfänglich 
auf der Sonnenseite mit der Tatsache, dass im 
schärfsten Lockdown jeder für sich alleine laufen 
durfte, ist der Straßenlauf aktuell die Variante, die 
es am schwersten hat, in die aktuelle Normalität 
aufgenommen zu werden.

Wir haben es uns nicht leicht gemacht, hier die 
Balance zwischen den Wünschen der Mitglieder 
nach Trainingsmöglichkeiten und der Verantwor-
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HOTLINE DES VORSTANDS

tung, allen gesetzlichen Regelungen angemessen 
nachzukommen, zu finden. Im Vorstand wurde 
viel und kontrovers diskutiert, und die getroffenen 
Entscheidungen haben nicht jedem geschmeckt. 
Die anfänglich stark reglementierenden Vorga-
gen für die Trainingsorganisation konnten auch 
nicht von allen Trainern umgesetzt werden, so 
dass nicht jede Gruppe dann auch sofort mit dem 
offiziellen Trainingsbetrieb starten konnte. Dazu 
hat die sehr hohe Frequenz der dazu notwendigen 
virtuellen Vorstandssitzungen auch einiges an 
Nerven gekostet. 

Wir sind froh, jetzt endlich in ruhigerem Fahrwas-
ser angekommen zu sein. Der Trainingsbetrieb 
hat sich stabilisiert, und alle Gruppen sind wieder 
aktiv. Was jetzt nur fehlt, ist das Ziel, wofür man 
trainieren soll. Die NRW-Landesregierung hat 
das Verbot aller Sportveranstaltungen bis zum 
31. Oktober verlängert. Damit haben etliche Ver-
anstaltungen, die auf den Herbst gesetzt haben, 
nun auch ein dickes Fragezeichen bekommen. 
Inwiefern wir unseren Silvesterlauf durchführen 
können, beobachten wir daher sehr genau. So ganz 
sind wir also noch nicht bei dem Original-Text der 
Fantastischen Vier angekommen. Aber vielleicht 
schaffen wir es ja noch in diesem Jahr an den Punkt 
zu kommen: „Was geht? Was geht? Ich sag‘s euch 
ganz konkret!“. Aber es kann sein, dass die dann 
geltende Konkretisierung nicht nur positiv ist. 
Schauen wir mal...

> Arne Fischer 
für den Vorstand

Wir begrüßen ganz  
herzlich unsere Neuen: 

Cordula Rehrmann-Niehoff 
Phillipp Ole Flieger 
Sina Winkels
Cornelius von Treuenfeld
Mario Reina Lopez

Back on 
track
In Dortmund fand am 11. Juli ein Leicht-

athletik-Event statt. Punkt. Wie bitte? 
Sind denn nicht alle Sportfeste und 

-veranstaltungen verboten? Ja und nein…

Die Gesetzeslage ist eindeutig, aber die 
Auslegung erlaubt Spielräume. Und diese 
Spielräume haben die Stadt Dortmund, 
als genehmigende Behörde, und die LGO 
Dortmund als Veranstalter in vorbildlicher 
Weise ausgelotet. Und dabei ist die in 
diesen Zeiten denkwürdige Veranstaltung 
"Back on Track" herausgekommen. Die 
Dortmunder haben sich sehr intensiv Ge-
danken gemacht, wie das Abstandsgebot 
bei einer Sportveranstaltung realisiert 
werden kann, und ein entsprechendes Ge-
samtkonzept ausgearbeitet. Der Zeitplan 
war entzerrt und alle Disziplinen waren 
teilnehmerbegrenzt. Man konnte sich nur 
voranmelden, eine Nachmeldung war nicht 
möglich, und es gab eine Zuschauerbegren-
zung. Aber das war kein Nachteil – die 
Dortmunder haben trotzdem eine anspre-
chende Veranstaltung hinbekommen und 
für den 15. August ihr PUMA Jump’n'Run 
Meeting ins Programm genommen. 
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VOM WETTKAMPFGESCHEHEN

In der WhatsAp-Gruppe hatte Michi Holtkötter 
den Link vom FLVW und die Termine für Dorsten 
und Dortmund gepostet, und Dominik Schmaltz 
schlug die Trommel für das Dortmunder Mee-
ting. Endlich ein Wettkampf und dazu noch auf 
der Bahn – er war in seinem Element! Ziemlich 
schnell konnte er noch zwei Trainingspartner 
motivieren, sich ebenfalls für diese Veranstaltung 
zu erwärmen. Lukas Heinig und meine Wenigkeit 
konnten seinem Werben nicht widerstehen, zumal 
wir alle drei bekanntermaßen sehr bahnaffin sind. 
Also wurde beschlossen, wir machen einen klas-
sischen Sprint über 200 m und haben gemeldet. 
Die gesamte Veranstaltung war sehr hochkarätig 
besetzt. Schon die Voranmelder-Liste zeigte, das 
Niveau war hoch, deutlich höher als das, was wir 
zu leisten imstande waren. Wo waren wir da ge-
landet? Aber Bangemachen galt nicht, wir mussten 
und wollten da durch.

Also ging es am 11. Juli in das Stadion Rote Erde, 
direkt im Schatten des Signal-Iduna-Parks. Die 
Läufe waren schon vor der Ankunft gesetzt, wir 
wussten, wir werden alle drei in separaten Läufen 
starten. Da die Rote Erde eine Rundbahn mit acht 
Bahnen (und neun Sprintbahnen) besitzt, war jeder 
200-m-Lauf mit vier Läufern gesetzt. Diese „Wei-

te“ der Anlage ist für ungeübte Augen ungewohnt. 
Dominik war noch nicht so oft auf großen Anlagen 
gestartet, daher sahen für ihn die 200 m deutlich 
länger aus. Bei den Läufen durfte ich dann als 
erster LSFer ran. Wegen meiner Meldezeit hatte 
ich einen recht humanen reinen „Seniorenlauf“. 
Die anderen Beiden waren in den Läufen ohne 
Zeiten, erlebten also die Überraschung, was die 
anderen drauf hatten. Wir wurden alle in unseren 
Läufen richtig lang gemacht! Denn wie gesagt, 
das Niveau war heftig. In der Gesamtergebnisliste 
findet man uns deshalb ganz hinten. Natürlich fehlt 
uns die spezifische Vorbereitung, unser Training 
ist eigentlich auf andere Distanzen ausgelegt. 
Wir sind halt keine Sprinter; auch wenn wir nach 
LSF-Maßstäben doch eher solche sind. Dominik 
und Lukas haben in ihrem ersten 200-m-Wett-
kampf erkannt: Diese Distanz ist im Wettkampf 
anders als im Intervalltraining. Aber es war 
schön, mal wieder in einen Wettkampf zu gehen. 
Und trotz aller coronabedingten Besonderheiten, 
gestört hat die aufwendigere Organisation nicht. 
Wenn man nicht aufpasste, fühlte man sich wie in 
einem Wettkampf zu normalen Zeiten. Das Fazit: 
Die Veranstaltung war trotz allem ein Gewinn!

> Arne Fischer

Zurück auf der Bahn: 
Lukas Heinig, 
Dominik Schmaltz, 
Arne Fischer (v.l.) 

Fo
to

: p
riv

at



6

WETTKAMPF UND CORONA

Das in der Corona-Krise etablierte, ziellose Vor-sich-hin-Trainieren musste 
endlich ein Ende haben. So kam der Launch des neuen Nike Alphafly für 
mich grade richtig, um ein Projekt ins Leben zu rufen, das den Fokus 

wiederherstellen sollte! Es sollte eine Challenge werden, die mich wieder bis in 
die Haarspitzen motiviert und etwas Besonderes ist. Ich definierte ein Ziel, das für 
mich ambitioniert, sehr reizvoll, aber auch realistisch sein sollte: Halbmarathon 
unter 1:10 Std. und damit eine neue Bestzeit! 

Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch genau sechs Wochen Zeit zum Trainieren, und 
es musste von einem auf den anderen Tag ein ganz anderer Fokus auf das Training 
an den Tag gelegt werden, um dieses Ziel erreichen zu können. Ich wusste von 
Anfang an, dass ich im Alleingang absolut keine Chance hätte, einen Halbmarathon 
unter 1:10 Std. zu laufen. Ich beschloss, meine Trainingsgruppe zusammen zu 
trommeln und für mein Projekt zu begeistern. Unser Trainer Marcel Reinold war 
direkt Feuer und Flamme für diese Challenge, da es endlich wieder ein Ziel gab, auf 
das man sich gezielt vorbereiten konnte. So wurde es schnell eine Herausforderung 
der ganzen Trainingsgruppe, was für mich im Nachhinein ein ganz entscheidender 
Punkt für den Erfolg des Bestzeit-Versuchs war. Ich brauchte eine schnelle, von 
Autos unbefahrene Strecke und ein paar Leute, die mich auf dem Weg zu meiner 

Fly110 – Kein Projekt 
wie jedes andere
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Bestzeit als Pacer unterstützen würden. Mit Mike Claaßen, Jan Kaumanns, Simon 
von Martial, Jan-Phillipp Meurer und dem aus Oberfranken angereisten David 
Gärtlein hatte ich schon eine schnelle Pacer-Truppe zusammen, das Finden einer 
geeigneteren Strecke stellte sich allerdings komplizierter als gedacht heraus. Zum 
Glück bekam ich den Hinweis, dass es eine schnelle 5-km-Runde an der Kaserne 
in Handorf gibt, die optimal zu meinem Vorhaben passt, da dort keine Autos fahren 
und auch nicht zu viele Spaziergänger unterwegs sind. Im Hochsommer sollte die 
Startzeit auch nicht zu spät sein, sodass ich sie auf 9 Uhr festlegte. 

"Ich wusste 
von Anfang 
an, dass ich 

im Alleingang 
absolut keine 

Chance hätte."
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WETTKAMPF UND CORONA

Vor meinem Lauf war die Anspannung fast größer 
als vor einem Marathon. Es war mein Projekt, 
das Erfolg haben sollte, und ich trug die volle 
Verantwortung, dass alles funktioniert. Am Abend 
vor dem HM war ich ziemlich aufgeregt, lag noch 
viele Stunden im Bett und malte mir aus, was alles 
schief gehen könnte. Und ich stellte mir die Frage, 
ob eine Halbmarathon-Bestzeit ohne Wettkampf 
überhaupt realisierbar ist. 

An dem Tag des Halbmarathons klingelte bereits 
um 6 Uhr der Wecker, und ich versuchte alles so zu 
machen ,wie vor einem richtigen Wettkampf auch. 
Einige Toasts mit Honig und zwei Tassen Kaffee 
gab es zum Frühstück, und dann ging es los zur 
Kaserne nach Handorf. Um kurz vor 8 Uhr kamen 
wir am Startpunkt an. Aufgrund der Corona-Krise 
hielt ich den Ort des Geschehens geheim, und so 
standen nur Angehörige und Trainingskollegen 

zum Anfeuern bereit. Die Stimmung war trotzdem 
sehr energiegeladen und fast schon magisch. Alle 
Anwesenden versprühten Lust auf diesen Tag und 
waren von einem gemeinsamen Ziel getrieben.

5-4-3-2-1…los! Der Start auf der etwas mehr als 
5-km-Runde an der Kaserne in Handorf erfolgte 
pünktlich um 9 Uhr, und von Anfang an machten 
meine Pacer einen grandiosen Job. Meine deut-
liche Anweisung war, dass vor allem die ersten drei 
Kilometer nicht zu schnell sein durften, und wir 
trafen den ersten Kilometer mit 3:21 min nahezu 
perfekt (Ziel-Pace 3:19 min/km).

Fünf Trainingskollegen spannte ich ein, die sich 
regelmäßig abwechselten, um mir das passende 
Tempo vorzugeben und mir Windschatten zu 
geben. Die Beine waren gut und die Wetterbe-
dingungen mit 14 Grad und Windstille nahezu 
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perfekt. So flogen die Kilometer an uns vorbei, und 
wir waren gut im Zeitplan. An der 10-km-Marke 
kamen wir nach 33:19 min durch, und ab dem 
Zeitpunkt zweifelte ich keinen Moment mehr dran, 
dass der Tag ein voller Erfolg wird, da ich mich 
noch locker und stark fühlte. Auf der vierten und 
letzten Runde machte ich dann nochmal richtig 
Druck und erreichte das Ziel in einer neuen Best-
zeit: 1:09:42 Std.! 

Für mich war es ein perfektes Projekt in einer 
schwierigen Zeit, und ich möchte mich ausdrück-
lich bei allen Beteiligten bedanken! 

> David Schönherr
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ZUR PERSON

     > Britta Brouwer, Markus van der Velde

kurz und 
   knapp

Martin Luig lässt sich auch von der Corona-Krise 
nicht unterkriegen: Bereits zweimal hat er einen 
Stundenlauf rund um sein eigenes Haus absol-
viert. An vier Tagen innerhalb von zwei Wochen 
absolvierte er den gesamten Rothaarsteiglauf, von 
Brilon bis Dillenburg also 157 km. Die Abschnitte: 
44 km, zweimal 40 und einmal 33 km lang. Dabei 
hatte er auch noch die Muße, die wundervolle 
Landschaft zu genießen. In der Schweiz konnte er 
nun wieder an einem Wettkampf teilnehmen. Beim 
Stockhorn-Halbmarathon im Berner Oberland sind 
auf den 21,1 km 1353 Höhenmeter zu bewältigen. 
Martin wurde 30. seiner Altersklasse und hatte mit 
der Strecke ganz schön zu kämpfen, genoss aber 
auch hier die wundervolle Landschaft.

Schon im letzten Jahr erwähnte ich im BeiLäufig 
Marvin Röthemeyers 60-km-Lauf durch den 
Teuto an einem Tag. Dabei ließ es Marvin aber 
nicht bewenden: Die nächste große Aktion war 
ein Rennrad-Wochenende, das es in sich hatte. 
Von Münster nach Hannover zu Bruder Nr. 1, mit 
diesem gemeinsam nach Leipzig zu Bruder Nr. 2 
und von dort in einem Rutsch zurück nach Mün-
ster. Zusammen rund 880 km, davon allein 400 km 
auf der letzten Etappe. Aber auch das reichte nicht. 
Mit Michel Hankemeier und Bruder Nr. 1 wurde 
nun eine Langdistanz absolviert. Schwimmen im 
Kanal, Fahrrad durch den Kreis Warendorf und 
Laufen an der Werse bis Rinkerode und zurück. 
Und weitere Herausforderungen sind in Planung.

Moritz Jan Schütze ist schon lange kein Neuling 
mehr im LSF. Er ist meist auf den längeren Stre-
cken unterwegs, doch beim letzten Sportfest des 
Vereins hat er sich dann auch mal an die 800-m- 
Distanz gewagt und dabei sichtlich Spaß gehabt. 
Sowohl bei den Montagsläufer*innen als auch 
immer mal wieder in der Marathongruppe am 
Mittwoch ist er ein gern gesehener Athlet und 
Trainingspartner. Die Gymnastik wird ebenfalls 
nicht "geschludert", sondern regelmäßig unter 
Werners Anleitung und Begleitung durchgeführt. 
Kein Wunder, dass da auch die guten Resultate 
nicht ausbleiben und sich die Form entsprechend 
sehen lassen kann.

Barbara Heuer (hier mit Heinz Merse) ist das, 
was man sich unter einer passionierten Läuferin 
vorstellt. Dabei nimmt sie zwar gerne auch an 
Wettkämpfen teil und absolviert fleißig ihre Tem-
poeinheiten, aber vor allem ist sie gerne und so oft 
es geht laufend unterwegs. Da kommt einiges an 
Laufkilometern und Wettkämpfen über die Jahre 
zusammen. Ohne einen Marathon geht das Lauf-
jahr für Barbara normalerweise nicht vorbei, und 
regionale Laufveranstaltungen, wie die Hammer 
Laufserie oder der Roruper Abendlauf, müssen auf 
Barbara ebenfalls selten verzichten. Doch nicht 
nur auf der Strecke trifft man Barbara, sondern 
auch wenn mal wieder eine Veranstaltung ansteht 
und Hilfe gefragt ist, ist auf sie immer Verlass!
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NACHGEFRAGT

Im Interview: 
Jan Frederik Schmees
Jan Frederik Schmees ist seit 2015 in unserem 
Verein und arbeitet seit über drei Jahren als 
Kassenwart in unserem Vorstand mit. Wie 
Corona den "Schatzmeister" anders gefordert 
hat als je zuvor, erzählt er im Interview. 

Jan, welche Aufgaben hast du?
Ich kümmere mich um alles, was mit den Finanzen 
des Vereins zu tun hat: von der Vereinnahmung 
der Startgelder über den Einzug von Mitglieds-
beiträgen und bis zur Erstattung der Startgelder. 
Der Hauptteil der Arbeit fällt sicherlich auf den 
Bereich der Rechnungsbearbeitung und der 
Buchführung.

Welche neuen Anforderungen sind mit Corona 
dazu gekommen? 
Eher weniger im finanziellen Bereich! Wo ich 
sonst im Monat etwa 70 Überweisungen und 
Buchungen erledigt habe, waren es zuletzt noch 
fünf bis zehn. Das ist also deutlich weniger als 
sonst. Dafür stand die gesamte Vorstandsarbeit 
im Vordergrund: Unter welchen Bedingungen 
kann man ein Training stattfinden lassen, welche 
Gegebenheiten müssen erfüllt sein, um eine Mit-
gliederversammlung durchzuführen und welche 
Angebote kann der Verein gegebenenfalls ma-
chen? Das bedeutete, sich mit den sich ständig 
verändernden Verordnungen zu befassen.

Die Medien berichteten darüber, dass Vereine 
in wirtschaftliche Bedrängnis gekommen sind. 
Wie sieht es bei uns aus? Ich vermute, dass wir 
Einbußen hatten, aber auch weniger Kosten?
Häufig sind dies Vereine mit hohen Fixkosten 
durch eigene Sportanlagen und fest angestelltem 
Personal. Der LSF hat nur sehr geringe Fixkosten, 
und daher geht es unserem Verein gut. Zudem 
haben wir Rücklagen und laufen daher nicht 
Gefahr, in Schieflage zu geraten. Zumal, du hast 
es angesprochen, haben wir zwar Einbußen durch 
die ausgefallenen Läufe – den Siena GARDEN 

Straßen- und Firmenlauf sowie den ZFS Mün-
ster-City-Run –, aber es sind auch deutlich weniger 
Kosten entstanden. Große Kostenpunkte, wie zum 
Beispiel Startgelderstattung und Sportförderung, 
werden in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen.

Wie schaffst du die Vorstandsarbeit eigent-
lich neben deinem Job, der Familie und dem 
Laufen?
Ich habe zum Glück eine sehr verständnisvolle 
Ehefrau, die weiß, wie wichtig mir mein Hobby 
ist, und die ehrenamtliches Engagement für ebenso 
wichtig hält wie ich. Ohne ihre Unterstützung wäre 
das sicherlich nicht möglich. Außerdem nimmt mir 
Christina Rüsweg als Vorstandsassistentin viele 
Aufgaben ab, die mein Vorgänger noch selbst 
übernommen hat. Sie ist wirklich eine großartige 
Hilfe. Ohne den Posten wäre ich aber sicherlich 
deutlich mehr Marathons gelaufen.  

> Interview Anne Holtkötter
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LAUFEND UNTERWEGS

Nun ist es ja nicht leicht, in Corona-Zeiten die Motivation für 
die wöchentlichen Trainingseinheiten aufrecht zu erhalten. Mir 
zumindest fiel es echt schwer, am Ball zu bleiben. Da kam mir 

eine Reise zurück in die Vergangenheit gerade recht. Eigentlich wollten 
meine Freundin und ich meinem Bruder Dominik und seiner Frau nur 
einen kleinen Pfingstbesuch im beschaulichen Blintrop abstatten. Doch 
da uns nach der ausgeklungenen „Fußballkarriere“ in der Kreisliga die 
gemeinsame Leidenschaft fürs Laufen verbindet, waren die Laufschuhe 
bereits geschnürt. 

Schon früh weckte Dominik mein Interesse am Laufen abseits des Fuß-
ballfeldes. Genau genommen fing er eines Tages einfach damit an, und 
ich eiferte ihm solange nach, bis er mich mitnahm. Sportlich betrachtet 
war er sowieso mein Vorbild. Auf den Tag genau zwei Jahre älter und 
kräftiger als ich und im Fußball immer eine Spur besser. Den passenden 
Wald fürs neue Hobby hatten wir direkt hinterm Haus am Mostenberg. 
Hier liefen wir im Jugendalter immer mal wieder die 7-km-Strecke über 
Stock und Stein und, vor Kyrill, auch noch zwischen zahlreichen Fichten. 
Doch als sich unsere Lebenswege zunehmend durch Ausbildung, Arbeit 
und Studium trennten, lagen die gemeinsamen Läufe brach. Sie sollten 
erst nach einem Jahrzehnt, beim Silvesterlauf 2015 in Soest, eine Renais-
sance erfahren. Damals nahm Laufen schon viel Platz in meinem Leben 
ein, bereitete ich mich doch schon auf meinen ersten Marathon im Mai 
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in Menden vor, weswegen ich diesen Lauf klar 
für mich entscheiden konnte. Es folgte 2016 der 
Hochsauerland-Cup, in dem wir uns in Arnsberg 
das erste Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Hatte 
ich hier noch eine Nasenlänge Vorsprung, musste 
ich mich am Hennesee, in Sundern-Hagen und 
letztlich im gesamten Wettkampf geschlagen 
geben. In Erinnerung bleiben mir aber all die 
schönen Strecken: Fleckenberg, Allendorf und 
der Biggesee. 

Rein sportlich betrachtet sollte ich erst durch 
meinen Einstieg beim LSF im April letzten Jah-
res wieder mit Domi gleichziehen und ungefähr 
zeitgleich mit ihm die 40-Minuten-Marke auf 10 
km knacken. Er in Neheim, ich in Hamm, wobei 
er immer noch 11 Sekunden Vorsprung hat. 

An all das musste ich denken, als wir am Pfingst-
sonntag den Balver Panorama-Lauf liefen. Dieser 
war offiziell abgesagt worden, doch hatten die 
Veranstalter netterweise die Ausschilderung belas-
sen, damit Hobbyläufer die 10 km in Eigenregie 
angehen konnten. Zwar war von Konkurrenz hier 
keine Spur, als wir die etlichen Höhenmeter be-
wältigten, doch hat es mir etwas wiedergegeben, 
dass ich in den letzten Wochen des Lockdowns 
doch sehr vermisste: Spaß am Laufen! Was bringt 
einem eine Leistungsorientierung, wenn es doch 
keine offiziellen Läufe gibt, in denen man sich 
messen kann? Endlich mal wieder locker und 
unbeschwert eine schöne Strecke zu laufen, kam 
da für mich richtig gelegen und hat dazu geführt, 
dass wir direkt am nächsten Tag morgens um 8 Uhr 
ein zweites Mal losliefen. Diesmal, um nach 13 
km mit frischen Brötchen unseren Liebsten eine 
Freude zu machen. Und es war echt witzig, als mir 
Domi unterwegs die Schäden des Borkenkäfers 
zeigte und mir diverse Wanderpunkte, wie das 
„Eichenkreuz“, das „schwarze Kreuz“ und den 
Ausblick auf Teindeln, als Sehenswürdigkeiten 
verkaufen wollte. 

Laufend durchs Sauerland: 
Fabian (l.) mit seinem Bruder Dominik

Zwar schmerzten meine Waden am nächsten Tag 
wie Hölle, doch ich war voll mit neuen und auf-
gefrischten Erinnerungen. Und das Beste ist, dass 
immer neue hinzukommen. Es ist wohl an der Zeit, 
kurz inne zu halten und dem Menschen zu danken, 
ohne den ich vermutlich niemals losgelaufen wäre. 
Danke dir, Dominik, für den Sportsgeist, den du 
damals in mir wecktest und der uns noch heute 
verbindet. Danke und herzlichen Glückwunsch 
nachträglich zu deinem 40.Geburtstag!

> Fabian Borghoff

Danke, liebes Bruderherz! 
Impressionen aus dem Sauerland
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BEILÄUFIG 

Neulich, beim  
Durchstöbern 
alter Fotos ...
Gemeinsam fuhren wir nach Frankfurt. 4 Freunde 
und Mitglieder des Kegelclubs „Hau Wech“: Robi, 
Martin, Manni und Heiner. Im Vorfeld hatten wir 
auch gemeinsam trainiert. Stimmt, eher selten. 
Meistens hatte jeder für sich trainiert, denn wir 
wohnten schon damals nicht mehr alle in unserer 
Heimatstadt. Wie kommen 4 Kegelbrüder dazu, 
42.195 m in Angriff zu nehmen? Das Motiv ist 
ja letztendlich egal. Was zählt ist, dass wir es 
gemacht und geschafft haben. Was zählt, ist die 
Erinnerung an eine tolle gemeinsame Aktion.
Wir wohnten bei Tante Anni in Bad Soden. Nor-
bert, ihr Sohn, brachte uns frühmorgens Richtung 
Start. Mit den selbstkreierten - aus heutiger Sicht 
viel zu großen - „Hau Wech“-Baumwoll-Shirts 
ging es auf die Strecke; mit abertausend Gleich-
gesinnten. Unser Ziel stand von Beginn an fest: 
Ankommen, wenn möglich gemeinsam und unter 
4 Stunden. Ganz schön viel für 4 Kegelbrüder.
Lange, sehr lange, blieben wir zusammen, hatten 
viel Spaß und wurden großartig von unseren 
Frauen und den vielen Begeisterten am Straßen-
rand unterstützt. Irgendwann mussten wir dennoch 
voneinander abreißen lassen. Jeder lief für sich 
weiter dem Ziel entgegen. Auf der schnurgeraden 
Mainzer Landstraße, zwischen Kilometer 30 und 
34, wurde es beschwerlich. Das Wetter war sowie-
so nicht mehr das Beste. Es wurde kälter und die 
Beine wurden, wen wundert's, schwer. Während 
einem der Wind permanent heftig ins Gesicht blies, 
fragte der Schweinehund unaufhörlich, warum 
du dir das überhaupt antust. Die Kilometerzeiten 
wurden langsamer und langsamer. Der Blick auf 
die Uhr zeigte dem Führenden von uns 4, dass die 
Zielzeit wohl nicht mehr zu erreichen war.
 Es muss dann ungefähr bei Kilometer 38 gewesen 
sein. „ROSTI, LOS KOMM!“, erschallte es laut 
von hinten. Manni kam angestrengt, aber hochmo-
tiviert und mit der „zweiten Luft“ herangelaufen. 
Es war kaum zu glauben. Wo kam der denn her? 

LSF-JUNIORS

Beim Abschluss des virtuellen Jugendcups 
im Juni fand der letzte Lauf über 5 km 
gemeinsam an der Sentruper auf einem 
selbst vermessenen Kurs als „Verfolgungs-
rennen“ mit den Punktabständen aus den 
ersten beiden Läufen statt. Gewonnen hat 
die gesamte Serie nach Punkten am Ende 
Nina Bergerfurth. Willem Dehler, der vor 
dem letzten Lauf noch die Wertung ange-
führt hatte, landete auf dem 2. Platz und 
blieb mit einer persönlichen Bestzeit von 
19:36 zum ersten mal klar unter 20 Minu-
ten. Bei den jüngeren Laufeinsteigern hat 
Pauline Althoff, die erst seit dem Februar 
regelmäßig läuft, einen 3000- m-Lauf auf 
der Bahn gemacht, wobei die älteren sie im 
Wechsel jeweils einen Kilometer begleitet 
haben. Mit einer 15:33 war sie am Ende 
sehr zufrieden. Insgesamt hat die Serie allen 
viel Spaß gemacht. Letztendlich aber sind 
doch alle sehr froh, dass wir seit Ende Mai 
wieder gemeinsam in der Gruppe trainieren 
und freuen sich auf hoffentlich bald wieder 
irgendwie mögliche Wettkämpfe.

> Gerrit Lemkau

Virtueller  
Jugendcup: 
Nina auf Platz 1
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Lieber Michi, 
bin heute aufgewacht, bemerke, wie hell die Son-
ne schon durch die geschlossenen Vorhänge ins 
Zimmer scheint und bin mir nicht sicher, welcher 
Tag heute ist. Ich überlege kurz: Gestern sind wir 
600er Wiederholungen gelaufen, bekomme einen 
großen Schreck, dass dann also gestern Dienstag 
gewesen sein muss! Und brauche gefühlt ein paar 
Sekunden, bis ich nach dem Schreck weiter den-
ken kann und mir einfällt, dass es ja aber gestern 
nicht 5 mal 600, sondern 10 mal 600 waren, ergo 
6000 schnelle Meter statt 3000, es also gestern 
Freitag war. Nach diesem Schreck war trotz der 
Gewissheit übers Wochenende nicht mehr an 
Nochmaleinschlafen zu denken. Ich brauche wohl 
noch, bis ich mich an Intervalllängen unter 1000 
freitags gewöhnt habe Aber genau dann wirst 
du dir bestimmt was Neues einfallen lassen, wie 
wieder ein neuer Reiz gesetzt werden kann. Ohne 
dir Gedanken über die innere Uhr zu machen. 

> Dominik Schmaltz / WhatsApp in der 
Dienstag-/Freitag-Trainingsgruppe

Laufen und die 
innere Uhr

Wir schauten uns an, gewillt, die letzten Kilometer 
Seite an Seite gemeinsam zu bewältigen. Unsere 
Blicke gingen sodann auf die Uhren. Wir schauten 
uns wieder an und uns beiden schien bewusst: Eng, 
sehr, sehr eng. Wir puschten uns ab da gegenseitig, 
nur dadurch würden wir es noch schaffen können. 
Die Kilometerzeiten wurden wieder besser. Und 
tatsächlich, exakt 22 Sekunden unter unserer 
Zielzeit kamen wir schlussendlich überglücklich 
ins Ziel. Martin und Robi liefen wenig später 
erschöpft, aber genauso strahlend, die Strecke 
gemeistert zu haben, über die Ziellinie. Lieber 
Schweinehund: genau darum machen wir das!

In diesem Sinne, lasst es laufen - und stöbert 
vielleicht ab und zu mal wieder durch eure alten 
Fotos…

> Heiner Röttger

P.S. Früher, also etwa ab dem 8. bis zum 16. Le-
bensjahr habe ich jeden Tag CARO Landkaffee 
getrunken. Irgendwann hörte es schlagartig auf. 
Im Ziel in Frankfurt kamen Manni und ich völlig 
entkräftet an. Uns war saukalt. Da stand ein Wagen 
mit zwei großen heißen Bottichen CARO-Kaf-
fee. Einer ohne Zucker, einer mit „viel Zucker“. 
Damals trank ich meinen mit viel Zucker. Er tat 
so gut. Seitdem - seit fast 25 Jahren - trinke ich, 
wirklich wahr, jeden Tag meinen CARO Landkaf-
fee, mittlerweile ohne Zucker.
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 Heiner Röttger (2. v.r. ) 
und seine Kegelbrüder
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Immer wieder breiten sich lebensbedrohliche 
Virusinfektionen wie Influenzaviren, Co-
ronaviren, HIV oder Ebolaviren, durch die 

Gegebenheiten der Globalisierung, in kurzer Zeit 
über die Grenzen von Ländern und Kontinenten 
aus und können zu weltweiten Erkrankungswel-
len, Pandemien, führen. Der Umstand, dass alle 
diese Erreger zuvor vom Tier – Affen, Geflügel, 
Nagetiere, Flughunde/Fledermäuse – auf den 
Menschen übergingen, führt zu einer kritischen 
Reflektion unserer Lebensweise, der Tierhaltung 
und unserer Ernährungsgewohnheiten. 

Virenausbreitung und Sport: Lockdowns sind 
keine Selbstverständlichkeit
Die Olympischen Winterspiele in Vancouver 2010 
haben ungeachtet der weltweiten Influenzawelle 
H1N1 („Schweinegrippe“) stattgefunden, genauso 
wie die olympischen Sommerspiele 2016 in Rio 
de Janeiro ungeachtet des dortigen Ausbruchs 
des Zikavirus. Beide Epidemien waren von der 
WHO als „Public Health Emergency“ eingestuft 
worden. Dagegen haben die rasante Ausbreitung 
und drastische Überforderung lokaler Gesund-
heitssysteme im Falle von SARS-CoV2 in vielen 
Ländern zu einem drastischen Lockdown des 
öffentlichen Lebens geführt – einschließlich einer 
weitgehenden Unterbrechung des organisierten 
Sports. 

Die aktuelle Corona-Pandemie gilt derzeit als 
eine der größten weltumspannenden Krisen un-
serer Zeit. Ziel des Lockdowns im organisierten 
Sport ist es, die Möglichkeiten einer Ausbreitung 
der Erkrankung auf allen Ebenen des Sports 
zu verhindern und den einzelnen Sportler für 
mögliche, derzeit noch kaum einschätzbare, 
gesundheitliche Risiken bei sportlicher Aktivität 
unter SARS-CoV2-Infektion zu sensibilisieren. 
Sportler gehören per se nicht zu den Risikogrup-

pen für einen schweren Erkrankungsverlauf von 
COVID-19.

CORONA und Sport: Individuelles Lauftrai-
ning ist möglich
Lange war Sport an Sportstätten aller Art (Fitness-
studios, Schwimmbäder, Sportstadien, Leichtath-
letikanlagen) vielerorts untersagt. Lockerungen in 
diesen Bereichen gibt es erst seit wenigen Wochen. 
Hingegen konnten sich während der ganzen 
Zeit gesunde, symptomfreie Einzelpersonen im 
Freien, unter Einhaltung von Abstands- und Hy-
gieneregeln, deutschlandweit sportlich betätigen. 
Inzwischen ist dies auch wieder unter Befolgung 
der Regeln des vorbeugenden Infektionsschutzes 
für nichterkrankte Sportler in Gruppen möglich, 
wobei dennoch auf einen 1,5 bis 2 m Abstand 
vom Mitsportler unter Einhaltung von Husten-/
Nieshygiene geachtet werden sollte. 

Während unter den COVID-19-bedingten Ein-
schränkungen sportlicher Aktivitäten eine Vielzahl 
von Mitbürgern den individualisierten Ausdau-
ersport für sich entdeckt hat, stellt sich für viele 
Breitensportler die Frage, welche Folgen für ihre 
Sportgesundheit und sportliche Leistungsfähigkeit 
eine bekannte oder sogar unbemerkt durchge-
machte SARS-CoV2-Infektion haben kann und 
ob sie durch sportliche Aktivität unter COVID-19 
ein gesundheitliche Risiko eingehen.

Wie gefährlich ist eine SARS-CoV2-Infektion 
für Sportler?
Fünf Monate seit dem Auftreten der ersten Erkran-
kungsfälle sind ein zu kurzes Zeitfenster, um Kurz- 
und Langzeitfolgen dieser neuen Erkrankung 
umfassend einschätzen zu können. Um Sportlern 
und Medizinern dennoch eine erste Orientierung 
zu geben, haben im Mai 2020 in Ermangelung von 
Langzeitdaten und umfassenden sportbezogenen 

Wiedereinstieg in das Lauftraining in der 
Coronavirus-Pandemie 

GESUND LAUFEN

Return to Running 
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Untersuchungen eine Reihe internationaler sport-
medizinischer Expertengremien zur Frage „Sport 
& COVID-19“ Stellung genommen und vorläufige 
erste Empfehlungen formuliert.
Neben dem Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB) mit der Deutschen Gesellschaft für 
Sportmedizin und Prävention (DGSP) haben unter 
anderem die EFSMA (European Federation of 
Sports Medicine Associations) und das Australi-
an Institute of Sport (AIS) Positionspapiere und 
Experteneinschätzungen formuliert, die auf dem 
derzeitigen Stand medizinischer Erkenntnisse ba-
sieren und fortlaufend überarbeitet werden sollen.
Die für den Laufsportler relevanten Kernaussagen 
der Expertengremien aus dem Mai 2020 sollen 
nachfolgend zusammengefasst werden.
Der Erkrankungsverlauf einer Infektion mit 
SARS-CoV2 ist hochvariabel und reicht von 
Symptomfreiheit bis hin zu einem tödlichen Aus-
gang. Einen „typischen Krankheitsverlauf“ gibt es 
nicht. COVID-19 ist ein „Chamäleon“ und kann 
viele Gesichter zeigen. Auch wenn Sportler nicht 
zur Risikogruppe gehören, sind in Einzelfällen 
schwere Erkrankungsverläufe bei gesunden und 
leistungsfähigen Sportlern beobachtet worden.

Im Fokus der Infektion stehen die Lunge und 
das Herz, aber auch das Nervensystem, die 
Muskulatur sowie Leber, Nieren und Blutgerin-
nung können beteiligt sein. Im akuten Verlauf 
dominiert eine ausgeprägte lebensbedrohliche 
Entzündungsreaktion. Es gibt Hinweise, dass 
eine entzündungsbegünstigende Stoffwechsella-
ge – etwa bei Übergewicht mit Insulinresistenz 

– möglicherweise einen schweren Erkrankungs-
verlauf begünstigt. Die Lungenbeteiligung bei 
der SARS-CoV2-Infektion kann kurzfristig zu 
einer schweren Lungenentzündung führen und 
langfristig über Lungenfibrosen die Leistungs-
fähigkeit des Sportlers nachhaltig einschränken. 
Zwei Jahre nach der SARS-Epidemie 2002/2003 
zeigten Kontrolluntersuchungen an Sportlern 
eine fortbestehende verminderte Lungenfunktion 
und reduzierte sportliche Leistungsfähigkeit. 
Innsbrucker Ärzte beschrieben Lungenverän-
derungen durch COVID-19 bei Tauchsportlern, 
die bis zur Tauchsportuntauglichkeit führten. 
Diagnostisch wegweisend sind Ruhespirometrie 
und Spiroergometrie mit fortlaufender Messung 
der Sauerstoffsättigung.

Seitens des Herzens sind schwere Herzmuskel-
entzündungen (Myokarditis) durch COVID-19 
beschrieben. Dabei sind die Häufigkeitsrate und 
die Langzeitfolgen einer SARS-CoV2-bedingten 
Myokarditis noch völlig unklar. Auch Herz-
infarkte (ACE2-Rezeptoren als „Einfallstor“ 
befinden sich auch in der Herzkranzgefäßwand) 
und Thrombosen/Embolien treten im Rahmen 
der Erkrankung auf. Bei Auffälligkeiten im EKG/
Belastungs-EKG, Ultraschalldiagnostik des Her-
zens oder bei Blutabnahme raten die Experten zu 
weitergehender Diagnostik wie einer MRT-Unter-
suchung des Herzens.

Nieren- und Leberbeteiligungen im Rahmen einer 
SARS-CoV19-Infektion werden mittels Blutunter-
suchung und gegebenenfalls Ultraschalldiagnostik 
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festgestellt. Da sich die ACE2-Rezeptoren als 
„Einfallstor für das Virus“ in vielen Körperge-
weben befinden können, kann die Symptomatik 
hochvariabel und vielgestaltig sein. So sind unter 
anderem Muskelbeteiligungen mit Gelenk- und 
Muskelschmerzen in Ruhe und unter Belastung, 
chronische Müdigkeit und anhaltende Leistungs-
einschränkungen beschrieben. Hinsichtlich des 
Nervensystems kann es zu Kopfschmerzen, 
Schwindel, Verlust von Riechsinn und Ge-
schmacksempfinden bis hin zum Schlaganfall 
kommen. Der genaue Entstehungsweg dieser 
Symptome ist noch unklar.

Wie kann man als Sportler Kurz- und Lang-
zeitschäden durch SARS-CoV19 erkennen, und 
wann muss man auf Sport verzichten?
> Jeder Sportler mit einem positiven Testnachweis 
und/oder typischen Symptomen sollte sich vor 
Sportbeginn sportärztlich untersuchen lassen. Je 
nach Herz- oder Lungenbeteiligung ist ein Spe-
zialist (Kardiologe, Pneumologe) hinzuzuziehen.
> Symptomfreie Sportler mit positivem Testergeb-
nis sollten mindestens 14 Tage nach Testnachweis 

alle intensiven sportlichen Belastungen meiden 
und danach vor Aufnahme eines intensiveren 
Trainings eine sportärztliche Untersuchung mit 
Blutabnahme, Ruhe-EKG, Befragung und kör-
perlicher Untersuchung absolvieren
> Sportler mit einem positiven Testnachweis 
auf SARS-CoV2 mit Symptomen, aber ohne 
Nachweis einer Lungenentzündung oder einer 
Myokarditis, sollten zwei bis vier Wochen kei-
nerlei sportliche Aktivitäten ausüben und vor 
Sportfreigabe eine sportärztliche Untersuchung 
mit Blutabnahme, Ruhe- und Belastungs-EKG 
mit Monitoring Sauerstoffsättigung, Befragung, 
körperlicher Untersuchung und Ultraschallunter-
suchung des Herzens absolvieren.
> Sportler mit einem positiven Testnachweis auf 
SARS-CoV2 und Nachweis einer Lungenentzün-
dung sollten mindestens vier Wochen keinerlei 
sportliche Aktivitäten ausüben und vor Sportfrei-
gabe eine herz-/lungenfachärztliche Untersuchung 
mit Blutabnahme, Ruhe- und Belastungs-EKG mit 
Spiroergometrie und Blutgasanalyse, Befragung 
und körperlicher Untersuchung, Ultraschallunter-
suchung des Herzens und Bodyplethysmographie 
absolvieren.

GESUND LAUFEN
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> Sportler mit einem positiven Testnachweis 
auf SARS-CoV2 und Nachweis einer Herzmus-
kelentzündung sollten mindestens drei Monate 
keinerlei sportliche Aktivitäten ausüben und vor 
Sportfreigabe eine kardiologische Untersuchung 
mit Blutabnahme, Ruhe- und Belastungs-EKG mit 
Spiroergometrie/Spiroergometrie und Blutgasana-
lyse, Befragung und körperlicher Untersuchung, 
Ultraschalluntersuchung des Herzens und gegebe-
nenfalls weiterer Diagnostik absolvieren
Hierbei handelt es sich um orientierende Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrats der DGSP und 
der Medizinischen Kommission des DOSB für 
Untersucher. Die konkreten Empfehlungen des 
Sportarztes können je nach persönlichem Befund 
davon abweichen. Diese Tabelle dient der Orien-
tierung und ersetzt keine sportärztliche und/oder 
kardiologische/pneumologische Untersuchung 
und Beratung.

German Road Races empfiehlt allen Laufsportlern 
und Laufsportlerinnen, die von COVID-19 betrof-
fen waren oder die sich in den zuvor beschrie-
benen Symptomen wiedererkennen oder andere 
unspezifische Beschwerden wie Kurzatmigkeit, 
Leistungsknick, Müdigkeit, Fieber/Nachtschweiß, 
Husten, Halsweh etc. aufweisen, sich vor weiterer 
Trainingsaktivität einem Sportmediziner vorzu-
stellen. Dies gilt umso mehr für die Risikogruppe 
(älter als 50 Jahre, Raucher, Vorerkrankungen 
von Herz, Leber oder Lunge, Zuckerkrankheit, 
Immunschwäche).

Eine sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung 
nach den Standards der DGSP (Deutsche Ge-
sellschaft für Sportmedizin und Prävention) ist 
heutzutage Satzungsleistung vieler gesetzlicher 
Krankenkassen und wird anteilig von vielen ge-
setzlichen Krankenkassen erstattet. Es empfiehlt 
sich also, die Krankenversicherung anzusprechen, 
Untersuchungsangebote vorort zu nutzen und 
Kontakt zum Sportarzt aufzunehmen.

Sportler und vorbeugender Infektionsschutz: 
Seien Sie als Sportler ein Vorbild und geben 
Sie COVID keine Chance!
Die Gruppe um Sean Carmody weist auf die 
zentrale Rolle jedes Einzelnen hin. Neben einer 
strikten Einhaltung der Abstandsregeln, „Social 

distancing“ und Maßnahmen der persönlichen Hy-
giene (Mundnasenschutz in korrekter Anwendung, 
häufiges Händewaschen, Händedesinfektion), 
schließt dies die bestmögliche Reduzierung von 
Reiseaktivitäten und Meidung von Menschen-
ansammlungen sowie Risikogebieten ein. Die 
Autoren fordern zum Mittragen der Grundprin-
zipien des vorbeugenden Infektionsschutzes 
„TEST-TRACE-TREAT“ (Testen – Infektions-
ketten nachverfolgen – Behandeln/Quarantäne)
der lokalen Gesundheitsbehörden auf. Dies 
bedeutet insbesondere im Einzelfall eines posi-
tiven Abstrichnachweises auf SARS-CoV2, die 
eigene konsequente Befolgung der verordneten 
Quarantänemaßnahmen als bestmöglichen Eigen-
beitrag zur Eindämmung der globalen Pandemie.
Die grundlegenden Maßnahmen des vorbeu-
genden Infektionsschutzes sind den meisten von 
uns mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, 
und ihre Einhaltung stellt eine Respektsbekundung 
vor sich selbst und unseren Mitmenschen dar.

> Dr. med. Ralph Schomaker 
Zentrum für Sportmedizin Münster,  

Rennarzt Volksbank-Münster-Marathon
www.zfs-muenster.de
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Regenerationszeit
Herbstzeit  ist 

Leistungsdiagnostik im ZfS 
– von vielen Krankenkassen 
  bezuschusst

Sportphysiotherapie im ZfS 
– alle gesetzlichen und privaten

   Krankenkassen

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

Offizieller sportmedizinischer Partner des
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