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Trotz Regen und Wind: 
Der LSF-Kasernenlauf 
war ein voller Erfolg 
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Neue Mitarbeiterin/Neuer Mitarbeiter gesucht
Wir suchen zum 01.01.2021 eine/n Mitarbeiter/in zur 
Unterstützung des Vereinsvorstandes (Vorstandsassistenz).

Folgende Tätigkeiten gehören zu den Aufgaben:

• Konzeptionelle Weiterentwicklung des Vereins 
 in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand
• Gesamtplanung des Übungsbetriebs (insbesondere des Bereichs  
 Breitensport in enger Abstimmung mit dem Breitensportwart), 
 Sportstättenbelegung
• Vorbereitung und Abwicklung von Laufsport-Veranstaltungen
• Einkauf von Betriebsmitteln und Beschaffung von Arbeitsgeräten
• Meldungen an Verbände / Abwicklung Sportunfall-Versicherung
• Unterrichtung der zuständigen Funktionsträger im Verein über  
 wichtige Angelegenheiten und besondere Vorkommnisse
• Unterstützung des Vorstands bei 
 der Öffentlichkeitsarbeit und Vereinshomepage
• Kontakt zu Sportverbänden, anderen Vereinen und kommunalen Stellen

Das wird vom Bewerber erwartet:

•	 hohe	Affinität	für	den	Laufsport
• soziale Kompetenz, Flexibilität, Kreativität, Kontaktfreudigkeit
• hohes Maß an Selbstorganisation

Unser Angebot an den/die Bewerber/in:

• verantwortungsvolle und abwechslungsreiche 
 (ausbaubare) Tätigkeit mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
• ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
• angemessene Vergütung (Hinweis: die tatsächliche Arbeitszeit kann   
 von der regelmäßig wöchentlich zu leistenden avisierten Arbeitszeit von  
	 etwa	fünf	bis	sieben	Stunden	abweichen	(flexibles	Arbeitszeitkonto)

Wir freuen uns auf die Zusendung aussagekräftiger 
Bewerbungen per Mail an s.kerkering@lsf-muenster.de.
Für Vorabinformationen steht Dir Christina Rüsweg (bisherige 
Vorstandsassistenz) gerne unter der Mail info@lsf-muenster.de zur Verfügung.
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Wie alle anderen Sport-
arten leidet auch die 
Leichtathletik unter 

den Folgen des Corona-Virus 
und der notwendigen Einschrän-
kungen durch Politik und Ver-
waltung. Während die Stadi-
onleichtathletik mit kleineren 
Veranstaltungen wieder angelau-
fen war, fanden seit März fast kei-
ne Straßenläufe mehr statt. Der 
Siena GARDEN-Straßenlauf im 
März und der ZFS Münster-Ci-
ty-RUN im Juli, beide von den 
Laufsportfreunden ausgerich-
tet, wurden genauso abgesagt 
wie der Münster-Marathon. Um 
dennoch eine Möglichkeit zu 
schaffen, unter Einhaltung der 
Hygienerichtlinien zu starten, 
boten die Laufsportfreunde am  
3. Oktober einen vermessenen 
und bestenlistenfähigen Lauf in 
der Handorfer Lützow-Kaserne 
an.

Der Lauf unterschied sich in 
einigen Belangen von den üb-
lichen Straßenläufen, wie man 
sie aus der Vor-Corona-Zeit 
kannte. Die Örtlichkeit war so 
gewählt, dass nur die Läufer 
und Läuferinnen sowie die Mit-
arbeiter des Orga-Teams Zutritt 
zum Gelände hatten. Der Start 
erfolgte nicht gemeinsam für 
alle Starter, sondern zeitversetzt 
in kleinen Gruppen. Jeweils fünf 
Läuferinnen und Läufer wurden 
im Minutentakt auf die Strecke 
geschickt. Im Vorfeld hatte der 
Veranstalter dafür gesorgt, dass 

„Ihr habt mir das 
Jahr gerettet“
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LSF-KASERNENLAUF

relativ gleich starke Athleten in die jeweiligen 
Gruppen einsortiert wurden. Am Ende der Veran-
staltung	musste	leider	auf	Duschen,	Verpflegung	
und auf eine Siegerehrung verzichtet werden. 
Genau 100 Männer und 33 Frauen nahmen beim 
LSF-Kasernenlauf schließlich die 5-km-Strecke 
in Angriff. Diese war komplett eben und mit nur 
wenigen Kurven eigentlich sehr schnell. Leider 
spielte das Wetter nicht ganz mit. Während beim 
Streckenaufbau noch Sonnenschein und warme 
Temperaturen herrschten, verdunkelte sich der 
Himmel zusehends. Vor allem der aufkommende 
böige Wind machte den Athletinnen und Athleten 
zu schaffen. Und im separaten letzten Lauf, der 
den Helfern vorbehalten war, kam dann auch noch 
Regen hinzu.

In der ersten Gruppe fanden sich die Favoriten 
um den späteren Gesamtsieg wieder. Mit David 
Schönherr, Manuel Goer lich und Luca Heerdt 
waren gleich drei Starter der ausrichtenden 
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Laufsportfreunde dabei, dazu Felix Becker von 
der LG Brillux. Anfangs sah es wie ein Duell 
zwischen Schönherr und Heerdt aus, aber Heerdt, 
der sich auch noch kurz verlief, hatte nicht seinen 
besten Tag erwischt. So gewann David überlegen 
das Rennen in 15:37. Felix Becker hielt sich in 
der ersten Runde noch im Windschatten des spä-
teren Siegers, musste dann aber abreißen lassen. 
Er wurde letztlich Zweiter in 15:52. Dritter mit 
deutlichem Abstand wurde Sören Sprehe aus 
Melle, der in der zweiten Gruppe startete. Er war 
mit 16:29 drei Sekunden schneller als Goerlich 
(16:32). Luca Heerdt wurde in 16:41 Fünfter.      
 
Bei den Frauen setzte sich Frederike Straeten 
(siehe Titelbild) von der LG Brillux überlegen 
durch. Sie ging bereits in der vierten Startwelle 
auf die Strecke und kam in 17:59 ins Ziel. Zweite 
wurde Denise Moser in 18:52, die für SFD Düs-
seldorf-Süd an den Start gegangen war. Den dritten 
Platz erreichte in 19:29 Nele Sietmann, ebenfalls 
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von der LG Brillux. Einen beacht-
lichen vierten Platz erreichte Raija 
Schmidt vom ausrichtenden LSF. 
Sie hatte während der gesamten 
Veranstaltung geholfen, ging im 
Helferlauf bei schwierigen Verhält-
nissen an den Start und verpasste 
die 20 Minuten nur um eine einzige 
Sekunde.

Die Stimmung unter den Läu-
ferinnen und Läufern brachte 
eine Starterin aus Ahlen gut zum 
Ausdruck, die im Ziel den Hel-
fern zurief: „Ihr habt mir das Jahr 
gerettet.“

Ein besonderer Dank des Aus-
richters geht an das Unterstüt-
zungsbataillon des Deutsch-Nie-
derländischen Korps und an das 
Bundeswehrdienstleistungszen-
trum Münster. Nicht nur, dass das 
Gelände für die Veranstaltung zur 
Verfügung gestellt wurde, auch 
im logistischen Bereich halfen 
die Soldatinnen und Soldaten aus. 
Ohne diese Unterstützung wäre 
der Lauf nicht möglich gewesen.
Daneben waren wieder sehr viele 
Helferinnen und Helfer an der 
Strecke, um zu gewährleisten, 
dass	die	Auflagen	sowohl	von	der	
Bundeswehr als auch von der Stadt 
eingehalten wurden.

Die Veranstaltung am Tag der 
Deutschen Einheit hat gezeigt, 
dass auch in Corona-Zeiten unter 
Auflagen	 ein	 Straßenlauf	 durch-
führbar ist. So hoffen wir, dass 
wir in nächster Zeit wieder einen 
Lauf an der Sentruper Höhe starten 
können – der Vorstand wird ein 
Konzept für den Straßenlauf im 
März erstellen.

> Markus van der Velde, 
Arne Fischer
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AUS DEM VORSTAND

Am 27. September fand – rund ein halbes 
Jahr später als geplant – unsere jährliche 
Mitgliederversammlung statt. Dieses 

Jahr unter Corona-Bedingungen: Voranmeldung, 
Mindestabstand, Mund-Nasen-Schutz und kein 
Catering. Diesen Umständen ist es wohl auch 
geschuldet, dass nur 41 Mitglieder, inklusive 
Vorstand, an der Jahreshauptversammlung teil-
genommen haben. Als Veranstaltungsort wurde 
erstmalig das Begegnungszentrum Meerwiese 

Der neue Vorstand (v.l.): Markus van der Velde, Heinz Merse, 
Jan Schmees, Stephan Kerkering, Gerrit Lemkau, Arne Fischer, 
Mathias Koch (nicht im Bild Raija Schmidt, Stefanie Breuer-Gutbrod)

Unsere Mitgliederversammlung 2020
gewählt, da hier die Versammlung unter Einhal-
tung der Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt 
werden konnte.

Auch die Agenda ist dieses Jahr coronabedingt 
deutlich reduziert worden: Wo es sonst ausführ-
liche Berichte aus den einzelnen Abteilungen 
und Ehrungen gab, beschränkte man sich auf 
das Wesentliche: Kassenbericht, Entlastung des 
Vorstands und Neuwahl des Vorstands. Zusätzlich 
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zu	dem	Pflichtprogramm	 standen	 auch	noch	 zwei	
Anträge des Vorstands auf der Tagesordnung, aber 
dazu später etwas mehr.

Nach der Entlastung des alten Vorstands wurde 
der neue Vorstand gewählt. Dadurch, dass Phillipp 
Brouwer (1. Vorsitzender) und Torben Unterfeld 
(Jugendwart) sich nicht zur Wiederwahl stellten und 
durch die vakante Position des Fachwartes für Brei-
tensport, gab es an dieser Stelle einige Veränderungen 
in der Zusammensetzung. Der neue Vorstand setzt 
sich aus Stephan Kerkering (1. Vorsitzender), Ma-
thias Koch (2. Vorsitzender), Markus van der Velde 
(Pressesprecher), Jan Schmees (Kassenwart), Raija 
Schmidt (Schriftführerin) und den Fachwarten Heinz 
Merse (Breitensport), Arne Fischer (Wettkampf), 
Gerrit Lemkau (Jugend) und Stefanie Breuer-Gutbrod 
(Walking) zusammen.

Nach der Wahl musste noch über zwei Anträge des 
alten Vorstands entschieden werden. Aufgrund der 
aktuellen	finanziellen	Lage	des	Vereins	hat	der	Vor-
stand den Antrag gestellt, den Mitgliedsbeitrag um 
einen Euro monatlich zu erhöhen. Der Beitrag steigt 
somit von 5 Euro auf 6 Euro bei einer Einzelmit-
gliedschaft und von 10 Euro auf 12 Euro bei einer 
Familienmitgliedschaft. Der Jugendbeitrag von 2 
Euro bleibt bestehen. Nach einer kurzen Diskussion 
über weitere Einsparmöglichkeiten und den Auftrag 
der Mitglieder an den Vorstand, nach Alternativen 
für die aktuelle Geschäftsstelle zu suchen, wurde der 
Antrag mit vier Enthaltungen angenommen.

Im nächsten Antrag ging es um die Anpassung der 
Förderrichtlinien, welche im Wesentlichen vorsieht, 
dass eine Startgelderstattung nicht höher als der ei-
gene Jahresbeitrag ausfallen darf. Im Anschluss der 
Diskussion „Neugestaltung der Förderrichtlinien“ 
wurde der Antrag zur weiteren Prüfung durch den 
Vorstand zurückgezogen. 
Nach knapp 90 Minuten war die Mitgliederversamm-
lung beendet. Wollen wir hoffen, dass die nächste im 
März 2021 wieder im vollen Umfang mit Berichten 
und	Ehrungen	stattfinden	kann.

> Für den Vorstand
Mathias Koch

Wir begrüßen 
ganz herzlich 
unsere Neuen: 
Antonia Rewer, Jörg Kalisch, 
Jan Ferneding, Sina Wetterkamp, 
Frederik Jörgens, Petra Teitscheid, 
Max Heyder, Marco Stritzke, 
Ella Sarrazin, Carlotta Scherka, 
Henner Borgmann, Henri Horstmann, 
Felix Baßmann, Ralf Jussen
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Unser langjähriges Mitglied Marie-Anne Thy-
ron (Jg. 1953) ist aus Münster weggezogen und 
deswegen auch aus dem Verein ausgetreten. Sie 
war nicht so sehr das Gesicht auf Wettkämpfen, 
aber – sofern sie Zeit hatte – auf allen LSF-Ver-
anstaltungen als Helferin aktiv. Und sie war im 
Breitensport als Laufbetreuerin unserer Anfänger-
kurse immer dabei und hat den Teilnehmern mit 
ihrer fröhlichen Art durch so manche anstrengende 
Einheit geholfen. Sie wird im Breitensport bei den 
LSF-Laufbetreuern eine Lücke hinterlassen, die 
hoffentlich bald aus den Reihen des Vereins ge-
schlossen werden kann. Im Rahmen eines gemüt-
lichen Treffens im Kreis der LSF-Laufbetreuer hat 
Heinz Merse sie mit einem Präsent verabschiedet.

Jan Ferneding (Jg. 1990) stieß vor einigen 
Monaten zur Trainingsgruppe von Michael Holt-
kötter und Timo Mersmann. Im Training zeigte 
sich schnell, dass Jan zu den schnellsten in der 
Gruppe gehört. Einen guten Einstand im Wett-
kampfgeschehen gab er mit 18:45 Minuten beim 
LSF-Kasernenlauf über 5 km. Fast auf die Sekunde 
erzielte er damit die Zeit, die er sich vorgenommen 
hatte. Vertraut man auf die Trainingseindrücke, 
wird er diese Zeit bald unterbieten können. Der 
Politikwissenschaftler hat neben dem Laufen noch 
ein weiteres Hobby: Jan spielt Schlagzeug – und 
wer weiß, vielleicht bekommen wir alle einmal 
bei passender Gelegenheit ein Schlagzeugsolo 
von ihm zu hören. 

Kirsten Althoff (Jg. 1987) ist eine unserer besten 
Ultraläuferinnen überhaupt. In ihren noch jungen 
Läuferjahren hat sie gerade im Bereich jenseits der 
42 km schon viele Wettkämpfe bestritten und auch 
einige Preise eingeheimst. Der jüngste Coup war 
der Sieg beim Schweriner Seentrail (siehe Bericht 
Seite 12/13). Die Teilnahme war aus der Not gebo-
ren, da andere geplante Veranstaltungen kurzfristig 
abgesagt wurden. Auf dem anspruchsvollen 61-km 
-Kurs rund um den Schweriner See war sie voll in 
ihrem Element und kam nach 5:24:50 ins Ziel, nur 
sieben Männer waren noch schneller. Schade nur, 
dass das Ultratraining nicht bei kürzeren Distanzen 
hilft, denn Potenzial für Zeiten unter 40 min. über 
10 km hat Kirsten allemal. 

Auch der Volkslauf des BSV Ostbevern musste 
wegen Corona abgesagt werden. Der Veranstalter 
aber titulierte das Ganze in einen als Spendenlauf 
durchgeführten Club-Marathon um. Die 43 Starter 
liefen insgesamt 810 Kilometer, sechs von ihnen 
absolvierten die gesamte Marathondistanz, unter 
anderem aus unserem Verein Stefan Lammers 
(Jg. 1969) und, siehe Foto, Klaus Bühn (Jg. 
1959). Die Zeit war Nebensache, wichtig war vor 
allem die erlaufene Spende von 1620 Euro für 
den Verein „Bunter Kreis Münsterland“. Stefan 
und Klaus freuten sich aber vor allem auch über 
den wettkampfähnlichen Charakter des Laufs, 
Klaus hatte nach eigener Aussage schon Entzugs-
erscheinungen.
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     > Michael Holtkötter, 
Heinz Merse, 

Markus van der Velde

Guido Wecker (Jg. 1963) trainiert seit dem letzten 
Jahr in der Marathon-Trainingsgruppe von Heinz 
Merse. Bereits im Training hat Guido gezeigt, 
dass er sich stark verbessert hat. Bislang hatte 
das Coronavirus verhindert, dass er dies in einem 
Wettkampf bestätigen konnte. Nun hat sich das 
intensive Training bezahlt gemacht: Guido lief 
beim 14. Cuxhavener Stadtsparkassen-Marathon 
den Halbmarathon in einer neuen persönlichen 
Bestzeit von 1:46:44 und unterbot damit seine 
bisherige Bestzeit um fünf Minuten.

Verabschiedet haben sich von uns Maria (Jg. 
1962) und Hermann Hemsing (Jg. 1964), aber 
nicht ohne ein paar nette erklärende Worte: „Wir 
laufen	schon	lange	kaum	noch,	sind	beruflich	sehr	
eingespannt und waren fast nur noch zum Helfen 
da.“ In den zurückliegenden 20 Jahren ihrer Mit-
gliedschaft waren die beiden mit Herz und Seele 
dabei und haben unserem Verein sehr viel gegeben. 
Es gab keine Veranstaltung, an denen sie nicht 
als	Helfer	aktiv	waren.	Privates	und	Berufliches	
stimmten sie darauf ab. Der Schlussstich unter eine 
lange Ära stimmt traurig, aber wie Maria schrieb: 
„Es kommen hoffentlich bessere Lauf-Zeiten, 
dann sind wir bestimmt wieder beim LSF dabei.“ 
Vielen Dank an Maria und Hermann!

Marathonläufe	finden	derzeit	nicht	statt?	Nicht	für		
Julia Suwelack (Jg. 1947). Im Jahr 2020 hat sie 
bislang an 13 (!) Marathonläufen teilgenommen, 
und das trotz Corona. Nicht möglich, werden 
einige von euch sagen, aber doch Tatsache. Dabei 
nutzt Julia vor allem die Aaseelaufserie, bei der 
sechs Runden um den Aasee gelaufen werden, 
die Strecke ist mit 43,145 km sogar länger als ein 
Marathon. Der Lauf selbst kostet keine Gebühren, 
dafür ist es ein Selbstversorgerlauf, und die Zeit-
nahme erfolgt durch jeden Läufer selbst. Allein im 
August lief Julia dreimal in Zweitages-Abständen, 
am 25., 27. und 29. August. Dazu kamen drei 
kleine Marathonläufe in Rheda-Wiedenbrück und 
einer in Essen.

Felix Baßmann (Jg. 1995) fällt im Training bei 
Michael Holtkötter und Timo Mersmann nicht 
nur durch seinen trockenen Humor auf, der für 
Heiterkeit in der Gruppe sorgt, sondern auch durch 
seinen Ehrgeiz: insbesondere dann, wenn es zum 
Endspurt geht. Da kann Felix noch Reserven mo-
bilisieren, die man nicht erwartet und ihm selbst 
ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern. An einer 
soliden Grundlagenausdauer muss er noch arbei-
ten. Beim LSF-Kasernenlauf kam er nach 19:09 
Minuten ins Ziel und war durchaus zufrieden. 
Bei seinen körperlichen Voraussetzungen und der 
Schnelligkeit könnte Felix eine gute Rolle über 
die Mittelstrecken spielen – Chancen dafür gibt 
es hoffentlich im kommenden Jahr.  
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Kurz bevor der erste Corona-Lockdown im 
März den Trainingsbetrieb für fast drei 
Monate lahmlegte, schloss sich Phillipp-Ole 

Flieger (14) der U14-U20-Trainingsgruppe von Gerrit 
Lemkau an. Auch während der Zeit des individuellen 
Trainings	 absolvierte	 er	 fleißig	 die	Vorgaben	 aus	
seinem Trainingsplan. Die Früchte der konsequenten 
Trainingsarbeit konnte er dann direkt mit den ersten 
wieder möglichen Wettkämpfen ernten: Beim Back-
on-Track-Meeting in Olfen lief er über 800 m eine 
starke	2:21,97,	was	auf	Anhieb	die	Qualifikation	für	
die Westfälischen Meisterschaften bedeutete. Dort 
konnte er dann seine Bestzeit noch einmal auf 2:19.78 
verbessern. Auch ein erster Test im Langstreckenbe-
reich war erfolgreich: Beim LSF-Kasernenlauf lief 
Phillipp eine 19:48 und ließ damit viele ältere Starter 
hinter	sich.	Mittlerweile	befindet	sich	die	Trainings-
gruppe in der Vorbereitung der kommenden Saison, 
hoffentlich mit der Möglichkeit, den ein oder anderen 
Hallenwettkampf zu absolvieren.

> Gerrit Lemkau
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LSF-JUNIORS

Phillipp mit Bestzeit 
bei den Westfälischen 
und beim Kasernenlauf

Endlich! Endlich wieder ein nicht 
abgesagter Lauf. Vom 30. August 
bis zum 5. September war der 1. 

Neckarlauf über sieben Etappen geplant, 
und er fand tatsächlich statt. Der Lauf 
hatte eine Gesamtlänge von 377 km, im 
Schnitt waren pro Tag 54 km, von der 
Quelle in Schwenningen im Schwarzwald 
bis zur Mündung des Neckars in den Rhein 
bei Mannheim, zurückzulegen. Wer solche 
Etappenläufe nicht kennt, kann sich das 
wie bei der Tour de France vorstellen. 
Jeden Tag gibt es eine feste Etappe, und 
am Ende werden die Zeiten der einzelnen 
Etappen zur Gesamtwertung addiert. Das 
Ganze kombiniert mit einem, wie ein 
Teilnehmer im Nachgang schrieb, "echten 
Abenteuer,	Pfadfinder	 für	Erwachsene".	
Die	Übernachtung	findet	nämlich	nicht	im	
x-Sterne Hotel statt, sondern üblicherwei-
se in Turnhallen. Von denen waren dem 
Veranstalter sogar noch zwei kurzfristig 
gekündigt worden, sodass zweimal eine 
Übernachtung im mitgebrachten Zelt an-
gesagt war (wobei man ehrlich zugestehen 
muss, dass einige Teilnehmer dann doch 
ins	nächstgelegene	Hotel	geflüchtet	sind).	
Aber gerade dieses gemeinsame Lagerle-
ben macht das Besondere eines solchen 
Etappenlaufs aus, da man sich in einer 
Woche so intensiv kennenlernt, wie sonst 
über einen viel längeren Zeitraum nicht. 
Zum Starterfeld gehörten neben einigen 
der üblichen Verdächtigen der Ultraszene 
und einigen Neulingen und Einzeletap-
penläufern auch zwei Ultraläufer unseres 
Vereins, Rainer Wachsmann und ich.

So vielfältig wie der Neckar, der als win-
ziges Rinnsal beginnt, schnell zu einem 
noch recht natürlichen Fluss anschwillt 
und letztlich als gestauter Schifffahrtsweg 
inklusive Spundwänden teilweise gar an 
den Dortmund-Ems-Kanal Richtung Gel-
mer erinnert, so vielfältig auch die äußeren 
Umstände: einstellige Temperaturen am 
Morgen, schwüle Wärme bis Platzregen 
in Weltuntergangsqualität, zu kleine Hal-
len bis große Neubaumehrzweckhallen, 
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landschaftliches Middle-of-nowhere, kleine 
Weiler, romantische Städte wie Heidelberg 
oder Heilbronn, aber auch Industriegebiete 
in Stuttgart oder Mannheim. Über einen 
Mangel an Impressionen brauchte sich 
niemand zu beschweren.
Und wenn auch jeden Abend der Eindruck 
entstehen konnte, es handele sich um ein 
Lazarett auf Urlaub, in dem ein bisschen 
gejammert, ein wenig gehumpelt und hier 
und da getapt und gesalbt wurde, standen am 
nächsten Tag doch immer wieder fast alle am 
Start, und nach ein paar unrunden Schritten 
nahm jeder wieder seinen Schritt auf, denn 
jeder, wirklich jeder wollte zur Mündung.

Am Ende bleibt ein Haufen von Eindrücken, 
aufgefrischte alte und neu geschlossene 
Freundschaften unter Gleichgesinnten und 
die Erkenntnis "schön war's" – und ein 
Riesendank an den Veranstalter und ein 
Helferteam, die den Lauf trotz Corona pro-
fessionell ermöglicht haben. Was wären wir 
Läufer ohne all die Ehrenamtler, die sich für 
uns so engagieren. Ich kann einen solchen 
Etappenlauf jedem nur empfehlen, muss ja 
nicht gleich so eine lange Strecke sein, gibt's 
auch in kleiner.

Von 59 Gestarteten erreichten 48 das Ziel. 
Ich belegte den 7. Gesamtplatz (7. auch bei  
den Männern) und Rainer den 29. Platz 
(24. Männer). Beide sind wir gut und ohne 
größere Wehwehchen durchgekommen, 
Erfahrung ist halt doch 'ne Menge wert.

Nach dem Zieleinlauf wurde noch ausführ-
lich bei der einen oder anderen Hopfenkalt-
schale gefeiert, Erfahrungen ausgetauscht 
und Legenden gestrickt. Schön war's.  
               > Norbert Fasel

WETTKAMPF UND CORONA
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In sieben Etappen 
zur Quelle 



12

WETTKAMPF UND CORONA

Endlich mal wieder ein Wettbewerb – und was 
für einer! Der Schweriner Seentrail, den es 
in der 33-km- und 61-km-Variante gibt, war 

coronabedingt vom 21. März auf den 26. Septem-
ber verschoben worden und fand tatsächlich statt.  
Katrin Wachsmann, Kirsten Althoff, Rainer Lid 
und ich haben uns in das Abenteuer der 61 km 
gestürzt. Ausgeschrieben war viel Trail, was 
stimmt, und keine Höhenmeter, was nicht stimmt.  
Ich glaube, wir haben alle nicht mit so einer an-
strengenden, anspruchsvollen, aber auch schönen 
Strecke gerechnet. 

Die Veranstalter hatten sich zum Ziel gesetzt, den 
Lauf unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu 
gestalten. Wir waren daher aufgefordert worden, 
eigene Trinkbecher zu verwenden, die wir noch 
vor Ort erwerben konnten, um die Müllberge 
möglichst zu vermeiden. An den Stationen er-
wartete	 uns	 umfangreiche	Bio-Verpflegung,	 im	
Ziel eine Medaille aus Holz und als besonderes 
Finisher-Geschenk ein am Zeitgeist orientierter 
Mund-Nase-Schutz. 

Am Renntag begann zunächst alles ganz harmlos 
mit einem sogenannten Kaltstart. Jeweils in Drei-
ergruppen wurden die insgesamt 150 Ultra-Läufe-
rInnen ab 8:30 Uhr gestartet, sodass wir zunächst 
vom Zielbereich an der Hafenpromenade über 
verschiedene Routen die 1,5 km zum eigentlichen 
Start am Schweriner Schloss liefen. Dort erfolgte 
mit dem Überlaufen der Matte der „heiße Start“.
Von dort ging es zunächst moderat los. Dennoch 
hatte es bereits 100 Meter nach dem Start einen 
Läufer böse erwischt, er musste nach einem Sturz 
ins Krankenhaus gebracht werden. Wie wir aber 
nachher erfuhren, hat er sich zumindest nichts 
gebrochen.

Die ersten acht Kilometer ließen sich wunderbar 
laufen und bestätigten unsere irrige Annahme, 
dass wir über schöne (Natur-)Wege um den See 
laufen würden. Wir wurden bald eines Besseren 
belehrt, und uns wurde klar, warum der Seentrail 
als Traillauf ausgeschrieben ist. Auf den vielen 
Singleltrailstrecken, an denen die Hindernisbäume 
entweder über- oder unterklettert werden mussten, 
musste man auch aufpassen, nicht mit dem Kopf 
davor zu laufen (wie es Katrin passiert ist) oder 
über die zahlreichen Wurzeln zu stolpern (dieses 
Schicksal ereilte Rainer). Das Laufen über Äcker 
und Wiesen war nicht weniger herausfordernd. 
Die Höhenmeter waren kurz und schmerzhaft, 
aber immer wieder zu spüren. Vielleicht hätten 
wir die Ausschreibung bis zu Ende lesen sollen, 
dann hätten wir gewusst, dass es 474 HM +/- sind. 
Für alpinerprobte LäuferInnen sicherlich nicht der 
Rede wert, aber für uns aus dem Münsterland…

Auch wenn die Strecke Körner zog, die an den 
Verpflegungsstationen	aber	reichlich	wieder	auf-
gefüllt werden konnten, und eine Herausforderung 
für Kopf und Beine war – die Streckenführung um 
den See herum ließ nichts zu wünschen übrig und 
war landschaftlich unglaublich schön. Mal war 
man ganz nah am See und musste aufpassen, nicht 
reinzurutschen, mal konnte man ihn nur erahnen. 
Kirsten muss die Strecke auf jeden Fall besonders 
gut gefallen haben. Sie war in ihrem Element und 
hat mal wieder eindrucksvoll ihr Laufspektrum 
gezeigt. Nach 5:24:50 Std. kam sie als 1. Frau und 
8. insgesamt ins Ziel. Danach kamen lange keine 
Frau mehr und noch viele Männer. 

Für uns Langläufer kam in den letzten 1,5 
Stunden noch Regen dazu, der Kirsten als 
Schnellläuferin erspart geblieben ist. Nass aber 

Schweriner 
Seentrail
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zufrieden konnten Katrin nach 7:43:04 sowie 
Rainer und ich nach 7:05:14 h ins Ziel einlaufen. 
Dort erwartete uns trotz des Regens gute Stim-
mung und alles, was das Läuferherz nach einem 
Lauf begehrt: Kuchen, Getränke, heiße Dusche.
Coronabedingt musste der Veranstalter einige 
Abstriche	im	Rundumsorglospaket	machen,	so	fiel	
zum Beispiel das Massageangebot weg, aber das 
ändert nichts an dem Resümee: Der Schweriner 
Seentrail ist eine absolut empfehlenswerte Veran-
staltung. Und wer jetzt denkt, dass sich dies nach 
Werbung anhört, der hat Recht.
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Die Regeneration in Form von einer Woche Ur-
laub in Mecklenburg-Vorpommern und/oder in 
Schwerin anzuschließen, können Rainer und ich 
nur empfehlen. An dieser Stelle Dank an Katrin, 
die die Gegend bestens kennt und uns Schwerin 
gezeigt hat. Kirsten musste leider genauso schnell, 
wie sie gelaufen ist, wieder nach Münster zurück. 
Wahrscheinlich ist sie schon wieder im Training, 
um bei weiteren Wettbewerben ihre Qualitäten 
zeigen zu können. 

> Eva-Maria Gaszek



14

Kurz nach dem Jahreswechsel war wohl 
kaum abzusehen, was für uns alle in den 
folgenden Monaten zu erwarten sein 

würde. Ich rannte im Januar in Hamm noch die 10 
km und war wegen des miserablen Wetters beim 
15er und Halben froh, dafür nicht gemeldet zu 
haben. Im Februar hatte sich bei mir eine gewisse 
Trainingsfaulheit breitgemacht, obwohl ich noch 
nie	zu	den	Trainingsfleißigsten	gehörte.	
Spätestens ab März wurden die Nachrichten hin-
sichtlich der Corona-Infektionszahlen langsam 
beunruhigender, die Verantwortlichen sagten ihre 
Laufveranstaltungen ab, und der Lockdown fuhr 
unser Leben radikal runter. Rückblickend mutet 
es fast wie ein Witz an, dass sich Klopapier im 
Frühjahr 2020 scheinbar zum wichtigsten und be-
gehrtesten Gut in unserem Leben entwickelt hatte. 
Als tiefsten Einschnitt empfanden viele den Ver-

#200
oder 

Was 
mich 
antreibt

lust an wirklichen Kontakten im realen Leben, die 
durch die Beschränkungen nicht möglich waren 
und durch die virtuellen Begegnungen nur unge-
nügend kompensiert werden konnten. Dennoch 
trugen WhatsApp und Co. zur Linderung bei 
oder halfen aus einem Loch heraus, in welches 
man möglicherweise gefallen war. So zumindest 
erging es mir. 

Am 15. März schrieb ich eine WhatsApp-Nach-
richt an die Trainingsgruppe: „Ich treibe seit rund 
55 Jahren aktiv Sport und bin mir sehr sicher, 
dass der Sport letztlich dafür mitverantwortlich 
ist,	 dass	 ich	 so	 fit	 bin.	 Sport	 ist	 ein	wichtiges	
Mittel der Gesundheitsprophylaxe. Gerade in 
der aktuellen Situation ist es für mich wichtig, 
einfach weiterzulaufen…Jeder von euch muss 
nun eine eigene Strategie entwickeln, wie ihr mit 

AUS DEM TRAININGSALLTAG
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der Situation umgeht. Ich biete an, den Inhalt des 
Dienstags- und Freitagstrainings euch auf diesem 
Wege mitzuteilen, sodass jeder für sich allein 
trainieren kann oder sich für eine grundsätzliche 
Laufpause entscheidet. Ich gehe jetzt erstmal eine 
Runde laufen.“ Die Reaktion kam prompt: „Ich 
glaube, wir alle wären dir sehr dankbar, wenn du 
in den nächsten Wochen die Trainingseinheiten 
hier posten könntest“, schrieb Farina Lennartz 
zurück. Gesagt, getan. Ich verschickte den ersten 
Wochenplan, hielt mich selbst aber überhaupt nicht 
daran und machte auch keinen Hehl daraus. So 
schrieb ich am Ende der ersten Woche der Gruppe: 
„Ich selbst habe mich in der letzten Woche nur ein 
einziges Mal zum Laufen aufraffen können und 
dies auch nur, weil Anne zu mir sagte: Du gehst 
heute laufen!“ Meine Gedanken zirkelten einfach 
um die Gesamtsituation. An den Rückmeldungen 
merkte ich aber, dass ich damit nicht allein war. 

Ende März standen bei mir für zwei Monate insge-
samt immerhin 131 Laufkilometer zu Buche. Der 
Zuspruch meiner Trainingsgruppe über WhatsApp 
und ein kleiner Selbstbetrug hatten mir über die 
Krise hinweggeholfen. Ich dachte mir, wenn du 
dich nicht für 10 km aufraffen kannst, dann laufe 
einfach 7 x 6 Kilometer, was dich dann auf 42 in 
einer Woche bringt. Nach sieben Tagen hatte ich 
60 km absolviert. Daraus entwickelte sich die Idee 
„#200“, was nichts anderes heißt, in vier Wochen 
mindestens 200 km zu laufen. Ich fand schnell 
Mitstreiter. Das Ziel hieß nicht mehr Wettkampf, 
sondern mit Spaß allein seine Laufrunden zu 
drehen. Selbst als es wieder möglich wurde, in 
Kleingruppen zu trainieren, behielt ich es bei, die 
Trainingsempfehlungen für Dienstag und Freitag 
zu posten und meinen Kilometerumfang pro Wo-
che zu halten. Ich weiß, 50 km und mehr ist für 
zahlreiche LSFer ohnehin der Standard, aber für 
mich bedeutete es fast die Verdopplung der sonst 
üblichen Wochenkilometer. 

Im Juli wagten es die ersten Veranstalter, wieder 
Wettkämpfe im Stadion anzubieten, und im Au-
gust konnte man in Dortmund auf einer schnellen 
Strecke bei einem Volkslauf 5 und 10 km auf der 
Straße laufen. Klar, alles mit einem großen Hy-
gienekonzept und einer gehörigen Portion Mut, 
zumal mit Ende der Sommerferien in NRW die 

Infektionszahlen aus unterschiedlichen Gründen 
wieder anstiegen. Obwohl ich spürte, dass das 
regelmäßige und umfangreichere Training bei 
mir anschlug, verspürte ich wenig Lust auf Wett-
kämpfe. Keine Ahnung warum, schließlich waren 
sie, wie für so viele von uns, auch für mich stets 
das Salz in der Suppe gewesen. Irgendwie hatte 
ich für mich mit der Erfüllung des wöchentlichen 
Laufumfangs wohl eine eigene Wettkampfform 
gefunden. Zu Beginn des Septembers wusste ich 
noch nicht, ob ich mein Wochenpensum auch in 
der Zeit schaffen würde, in der Laufeinheiten nach 
der Arbeit in der Dunkelheit absolviert werden 
müssten, um den Kilometerumfang zu halten. Ich 
ließ es einfach auf mich zukommen und lernte 
lichtspendende Straßenlaternen zu lieben. 

Bei den Trainingsempfehlungen für Dienstag 
und Freitag bin ich inzwischen bei Woche Nr. 
32 (Ende Oktober) angekommen. Es hat sich zu 
einer Art Selbstläufer entwickelt. Corona gibt 
es immer noch, obwohl ich in meiner Naivität 
anfangs noch glaubte, dass dieses Virus wie eine 
normale Grippewelle wieder verschwinden und ab 
Herbst das Leben in normalen Bahnen verlaufen 
würde. Ganz im Gegenteil: Inzwischen haben 
wir den „Lockdown Light“, was ein Training in 
der Gruppe ausschließt und uns wieder zu echten 
Individualsportlern macht. 

Über die Frage, was denn normal ist, könnte man 
eine philosophische Diskussion beginnen. Mich 
treibt aber vielmehr die Frage um, was ich, was 
die Gesellschaft aus der Pandemie lernt oder 
schon gelernt hat. Ich glaube, uns allen ist an der 
eigenen, teilweise isolierten Situation deutlich 
geworden, dass der Mensch ein soziales Wesen 
ist, der den direkten Kontakt zu anderen Menschen 
einfach braucht. Technische Hilfsmittel können 
dabei eine Zeit lang helfen, ersetzen aber nicht 
dauerhaft das direkte Miteinander. Für einige 
Monate lebten wir in der Hoffnung, der Normalität 
schon wieder ganz nahe gekommen zu sein. Die 
Realität hat uns eingeholt und zwingt uns erneut, 
auf Abstand zu gehen. Je besser uns dies gelingt, 
desto größer ist die Chance auf mehr Normalität 
im kommenden Jahr. 

> Michael Holtkötter
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Normalerweise ist es der Saisonhöhepunkt!
Normalerweise ist es der Saisonabschluss! Das 
Ziel im Jahr, auf das man hin trainiert! An dem Tag 

MUSS	man	gesund	und	topfit	sein!	Aber	was	war	dieses	
Jahr	schon	NORMAL?

Wir wollen nicht klagen oder lamentieren, wir haben es 
gesund und ohne Verletzungen bis in den September ge-
schafft, sind immer im Training geblieben, haben uns trotz 
Abstandsregeln und Versammlungsverboten an der frischen 
Luft bewegt. Nun also wollte ich dieses Jahr meinen 23. 
Berlin-Marathon in Folge laufen.

Einige Laufsportfreunde werden sich erinnern – wie sie 
mich 1997 zum „25 km de Berlin“ überredet haben und 
dann auch noch zu meinem ersten Berlin-Marathon 1998! 
Seitdem bin ich dem Heimatverein meiner Zwillings-
schwester immer verbunden geblieben – auch wenn ich 
500 Kilometer weit weg wohne. Immer habe ich „nachge-
macht“, was Laufsportfreunde mir „vorgemacht“ haben: 
New York, Boston, Bergmarathons, Treppenläufe, 100 
km von Biel und zuletzt, im August 2019, den 100-Meilen 
-Mauerweglauf von Berlin.

Aber dieses Jahr war es wirklich schwer, sich immer wieder 
selbst zum Laufen zu motivieren. Trotzdem beschlossen 
wir, meine Schwester Annette, ein paar Freundinnen und 
ich, Berlin nicht einfach so ausfallen zu lassen, nachdem 
der Marathon im Juni endgültig abgesagt wurde.
Gesagt, getan! Das Training lief weiter, wenn auch ohne 
vorbereitende Wettkämpfe über kürzere Distanzen, die 
mich normalerweise „schnell“ machen.

Unser Plan war, dass ich am Marathonsonntag, den 27. 
September, um 9 Uhr starte und die Originalstrecke lau-
fen werde. In Begleitung von zwei Radfahrerinnen mit 
Verpflegung.	Eine	davon:	dem	Berlin-Marathon	seit	zwei	
Jahrzehnten verbundene Helferin, die endlich mal die ganze 
Strecke sehen wollte. Gut vorbereitet ging es mit Strecken-

Berlin
2020

MARATHON OHNE STARTSCHUSS

Allein auf der Straße des 17. 
Juni: Annette Schwarzkopp und 
ihre Schwester Christine
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plan pünktlich an den Start. Es waren etwa 10 Grad, und 
es nieselte. Also allerbestes „Rennwetter“! Die ersten 7 
Kilometer liefen locker, vorbei an der „Goldelse“, über den 
Ernst-Reuter-Platz, Richtung Alt Moabit. Am Hauptbahn-
hof habe ich leider die falsche Brücke zum Überqueren der 
Spree gewählt, aber in der Ferne sah ich das Bundeskanz-
leramt, die Schweizer Botschaft und wusste gleich, dass 
wir ohne Probleme zur	Friedrichstraße	finden	würden	
und von dort Richtung Osten in die Torstraße!
Unterwegs überholten uns jetzt schon weitere klei-
nere Gruppen von Marathonläufern. Viele auch mit 
„Startnummer“, zum Teil aus den Vorjahren oder selbst 
gemacht. Es wurde gestoppt, Fotos wurden gemacht, 
dann ging's weiter. Weiter auf der Torstraße, Richtung 
B 1, zum Strausberger Platz.
Trotz Planung, aber voller Euphorie, verliefen wir uns 
kurz vor Erreichen des Kottbusser Tors ein zweites 
Mal! Egal – der Fehler war schnell korrigiert, und 
weiter ging es bei Karstadt am Hermannplatz vorbei, 
ab in die Hasenheide!
Aber natürlich – da wo vor Jahren immer Paul Gärt-
ner, heutiges Ehrenmitglied der Laufsportfreunde, mit 
einer sehr großen Gruppe LSF-Fans stand, war heute 
niemand aus Münster zu sehen. Jetzt war es nicht mehr 
weit bis zur Halbmarathon-Marke in der Bülowstra-
ße. Kurz danach überholte uns dann eine sehr große 
Gruppe jüngerer Marathonläufer, alle super gelaunt 
und gewillt, auch die zweite Hälfte ihres Marathons 
zu Ende zu laufen.
Weiter ging es Richtung Süden, dann abbiegen in die 
Grunewaldstraße. Dort stieß Elsa, Startnummer F 292. 
zu uns, eine „Jubileeclubläuferin“.
Sie würde uns von Kilometer 22 bis Kilometer 36 
begleiten. Für uns war das ein großes Glück. Elsa 
kannte sich bestens im Südwesten Berlins aus, kannte 
die Marathonstrecke dort auswendig, und so brauchten 
wir nicht mehr unseren Zettel hervorzukramen, um im 
Zweifel nachzusehen. 
Schnell erreichten wir einen der Höhepunkte des 
Berlin Marathons, den „Wilden Eber“. Dort, wo ei-
nen sonst megamäßig viel Stimmung und Publikum 
begrüßen, war NICHTS los. Uns überkam Wehmut! 
Und die Hoffnung, dass bitte schön im nächsten Jahr 
alles wieder so wie früher sein solle. Mit Zuschauern, 
Trommlern, Cheerleadern…
Weiter Richtung Norden auf den Hohenzollerndamm. 
Wo sonst viele Läufer anfangen zu gehen, sich massie-
ren lassen und auch sonst nicht viele Zuschauer stehen, 
wurden auch wir langsamer.
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MARATHON OHNE STARTSCHUSS

Aber unsere gute Laune war noch da. Elsa zog 
das Tempo wieder an, ich versuchte dranzu-
bleiben, die Ampeln wurden wieder bei Rot 
überquert, die Radfahrbegleitung holte sich 
Kuchen aus der Bäckerei!
Endlich, rechts ab, auf den Ku'damm einbiegen. 
Das fühlte sich schon fast an wie Endspurt. 
Hier schauten ein paar wenige Touristen auf-
merksam zu und erzählten, dass sie schon mehr 
Gruppen heute gesehen hätten. Sie fragten, 
ob denn heute „Berlin-Marathon“ sei. „Na ja 
– nicht so richtig! Jeder läuft heute für sich“, 
antworteten wir. Weiter ging's. Bald waren wir 
bei km 36/37 am Nollendorfplatz. Elsa verließ 
uns und lief heim.Wir bogen kurz darauf in 
die Potsdamer Straße ein. Es ging vorbei am 
Kulturforum mit Neuer Nationalgalerie, Staats-
bibliothek und Philharmonie und weiter über 
den Potsdamer Platz und den Leipziger Platz in 
die Leipziger Straße Richtung Osten.

Endlich, nur noch zwei Kilometer! „Gefühlt“ 
lief es jetzt schneller. Ein paar Richtungswech-
sel, und dann bogen wir nach links auf die 
Zielgerade ein.
Die Straße Unter den Linden. Dabei rannten 
und fuhren wir verbotswidrig diagonal über die 
große Kreuzung. Aber wir waren ja dank un-
serer Ausstattung gut als Marathonteilnehmer 
zu erkennen. Die wenigen irritierten Auto- und 
Taxifahrer blieben stehen und ließen uns unge-
hindert queren.
Unsere Endorphinausschüttung war hoch! 
Doch dort, wo man sonst jahrelang laut von den 
Zuschauern begrüßt wird, herrschte STILLE.
Ich bekam eine Gänsehaut. Wenige Minuten 
später lief ich dann zügig durch das Bran-
denburger Tor und überquerte kurz darauf die 
Ziellinie.

GESCHAFFT! Ich hatte meinen 23. Berlin 
Marathon	gefinisht!	In	Folge!	Meine	Beglei-
terinnen Annette und Kerstin waren glücklich.
Fast so wie immer. Und gleichzeitig waren wir 
traurig. Natürlich war es ganz anders als sonst 
immer! Es gab keine jubelnden Zuschauer, 
keine Medaillen, keine Glückwünsche, keine 
wartenden Freunde, keine wärmenden Folien, 
keine	offiziellen	Zielfotos,	keine	Zielverpfle-
gung, keine Soforturkunde, kein „Chillen“ auf 
der Reichstagswiese, keine Wiedersehensfreu-
de mit Werner Hölscher und Peter Kaiser ...
Ganz für uns allein hatten wir uns morgens auf 
den Weg gemacht, ich mit dem eisernen Willen, 
meinen 23. Berlin-Marathon zu laufen, Corona 
hin oder her. Nach 5:53:45 h waren wir im Ziel. 
Wir hatten letztendlich 44,12 km zurückgelegt. 
Wir haben die ganze Strecke genossen. Und wir 
werden es wieder tun, wie immer seit 1998.
Als Läufer, Helfer oder Zuschauer!

> Eure dem LSF Münster 
sehr verbundene Läuferin Christine (F229) 

und eure „Laufschnecke“ 
Annette Schwarzkopp vom LSF (F 300),

mit vielem lieben Dank auch an die 
Lauffreundinnen Elsa (F 292) und 

Kerstin (WSG 81 Königs Wusterhausen)
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Zu Beginn der Pandemie hieß es ja von allen 
Seiten: „Ihr Läufer könnt euch glücklich 
schätzen. Ihr könnt euren Sport noch 

ausüben. Was sollen wir Fußballer/Handballer/
Tischtennisspieler	denn	sagen?“	Und	das	stimmte	
damals ja auch. Der Boom beim Laufen war  
enorm, denn wenn auch sonst nicht viel ging, 
Laufen ging immer. So sah man am Aasee plötz-
lich auch viele Sportler anderer Disziplinen ihre 
Runden drehen.
Aber während nun in den meisten Sportarten die 
Wettkämpfe	wieder	 stattfinden	 –	 Fußball	 zum	
Beispiel wurde zwischendurch wieder bis in die 
untersten Klassen ausgeübt –, gab und gibt es 
im Straßenlaufbereich nach wie vor einen fast 
vollständigen Lockdown. Schaut man auf den 
Laufkalender des FLVW, dann sind neun von 
zehn Wettkämpfen rot durchgestrichen und mit 
dem Hinweis „abgesagt“ versehen. Die Einhaltung 
der Regeln, insbesondere die Hygienekonzepte, 
machen es für die Veranstalter so aufwendig, dass 
die meisten schweren Herzens absagen. 

Gut, die Sonntage sind für mich seit März nun 
deutlich entspannter, seit ich die Suche nach 
Ergebnissen quasi eingestellt habe. Die wenigen 
Läufe mit LSF-Beteiligung werden mir ohnehin 
zugesandt, weil es so sensationell ist, irgendwo an 
der Startlinie gestanden zu haben. Bei diesen weni-
gen Wettkämpfen wird dann nur in Kleinstgruppen 
gestartet, und dadurch ist es sehr wahrscheinlich, 
einen Großteil des Rennens allein zu absolvieren. 

Dafür	finden	virtuelle	Läufe	 in	Hülle	und	Fülle	
statt, viele Veranstalter loben ihren Wettkampf als 
Heimveranstaltung aus. Die Ergebnisse soll man 
dann melden. Aber mal ehrlich, das sind doch kei-
ne Wettkämpfe! Wenn ich den Frankfurt-Marathon 
auf meiner Hausstrecke absolviere, dann ist das 
doch bei weitem nicht dasselbe wie im Ziel in die 
Festlandhalle einzulaufen. Und die Vergleichbar-
keit der Läufe ist ohnehin nicht gegeben.

Mein wöchentliches Laufpensum ist seit März 
ziemlich runtergegangen. Meistens habe ich 
mich noch für einen halbwegs langen Lauf am 
Sonntag zusammengerissen, aber die Frage ist 
immer:	Wozu?	Kommt	 dann	 plötzlich	mal	 die	
Chance eines ortsnahen Laufes wie der Steinhart in 
Steinfurt, ist die Form dahin und eine Anmeldung 
macht auch keinen Sinn.

Es bleibt nur zu hoffen, dass 2021 – vielleicht mit 
einem Impfstoff – ein besseres Wettkampfjahr 
wird als 2020. Damit wir wieder eng an eng an 
der Startlinie stehen und auf den Schuss warten 
können. Bis dahin trainieren wir alle weiter, und 
als Trainer lasse ich mir immer wieder Einheiten 
einfallen, um meine Gruppe bei Laune zu halten. 
Ein zielgerichtetes Arbeiten statt im Nebel herum-
zustochern wäre jedenfalls für Trainer und Läufer 
eine große Erleichterung. 

In diesem Sinne, lasst es – dennoch – laufen…
> Markus van der Velde

LAUFEND NOTIERT

BEILÄUFIG 
Corona 
kann mich mal am…
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Zum Zusammenhang von Herztodrisiko und Laufen 
bei kalter Witterung fasst Dr. Ralph Schomaker 
vom Zentrum für Sportmedizin die wichtigsten 
Erkenntnisse zusammen.

GESUND LAUFEN

Laufen bei 
schlechtem 
Wetter
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Weltweit nimmt mit Beginn der kalten 
Jahreszeit das Herzinfarktrisiko deut-
lich zu. Während auf der Nordhalbku-

gel bei winterlichen Durchschnittstemperaturen 
von 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 Herz-
infarkthäufigkeit	betrifft	vor	allem	Patienten	mit	
vorbestehender koronarer Herzerkrankung – nicht 
immer wissen diese von ihrer Erkrankung. Da in 
den	kalten	Wintermonaten	die	Herzinfarkthäufig-
keit um mehr als 50 % über der des Sommers lie-
gen kann und bis zu 75 % der akuten Herzinfarkte 
auf Plaquerupturen zurückzuführen sind, gehen 
Experten davon aus, dass kalte Umgebungstem-
peraturen Plaquerupturen begünstigen können.

In einer 2019 publizierten Studie wurde über  
28	 Jahre	 (1987-2014)	 die	Herzinfarkthäufigkeit	
in der Stadt Augsburg in Abhängigkeit von der 
Umgebungstemperatur untersucht. Mit Unter-
schreiten von 10 °C Umgebungstemperatur 
war bereits ein Anstieg des Herzinfarktrisikos 

Schlechtes Wetter gibt es ja für 
uns Läuferinnen und Läufer fast 
nie. Aber zu bedenken gilt es in der 
kalten Jahreszeit doch einiges. 

nachweisbar; die deutlichste Zunahme fand 
sich beim Unterschreiten der Grenze von minus 
fünf Grad (-5 °C). Besonders betroffen waren 
Patienten mit Risikofaktoren (Typ-II-Diabetes, 
Fettstoffwechselstörungen, vorbestehende Her-
zerkrankung, etc.), vor allem  in den fünf Tagen 
einer Kälteperiode unabhängig von sportlicher 
Betätigung. Eine Untersuchung von Daten aus 
München, Nürnberg und Augsburg (1990-2006) 
wies 2014 einen Anstieg des Risikos für einen 
plötzlichen Herztod von 8% zwischen -1 °C und 
-7,5 °C Umgebungstemperatur nach.

Sinkende Umgebungstemperaturen führen über 
die	Thermorezeptoren	der	Haut	von	Körper	(→	
Kältereflex)	 und	Gesicht	 (→	Tauchreflex)	 zu	
Anpassungsreaktionen unseres vegetativen Ner-
vensystems, die unmittelbare Auswirkungen auf 
das Herzkreislaufsystem haben: mit abnehmender 
Umgebungstemperatur kann die Ruheherzfre-
quenz um bis zu 10 Schläge pro Minute ansteigen 
und der systolische und diastolische Blutdruckwert 
um 10-20 mmHg zunehmen. Beide Anstiege 
bedingen einen erhöhten Sauerstoffbedarf des 
Herzmuskels in Ruhe und unter Belastung! 
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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 Ischämieschwel-
le 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 Beanspru-
chungen in kalter Umgebung (Schneeschaufeln, 
Holzhacken) führen über steile systolische und di-
astolische Blutdruckanstiege zu kurzfristigen Be-
darfsspitzen 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 Pati-
enten mit Herzkranzgefäßverengungen (koronare 
Herzerkrankung) die kritische Durchblutungs-
schwelle (Ischämieschwelle), und das Herzin-
farktrisiko 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 Sym-
ptome von Brustenge (Angina pectoris) bis zum 
akuten Herzinfarkt können schon bei gewohnter 
Trainingsbelastung auftreten.

→	Wer	 von	 einer	 Herzkranzgefäßverengung	
(KHK) betroffen ist oder Hinweise darauf hat 
(wiederkehrendes Engegefühl in der Brust, Kurz-
atmigkeit und Luft unter Belastung, Herzstolpern, 
Herzrasen bei Anstrengung):
• zeitnah Rücksprache mit dem Hausarzt und 
Kardiologen halten
•	im	Winter	weniger	intensiv	trainieren	(→	aerobes	
Training in Trainingszone 1 unterhalb der ersten 
Schwelle VT1)
• plötzliche Kraftanstrengung bei Minustempe-
raturen meiden
• Sprints, Intervalltraining und Berganläufe bei 
Minustemperaturen meiden
• sich vor einer Trainingseinheit in kalter Um-
gebung vor Verlassen des Hauses mindestens 10 
Minuten aufwärmen 
• sich bei Minusgraden die Gesichtshaut mit einer 
Gesichtsmaske bedecken, lange Kleidung und eine 
Kopfbedeckung bei Outdoortrainingseinheiten 
tragen, um die Kältereflexe von Körper- und 
Gesichtshaut abzumildern
• sofortige Trainings- und Wettkampfpause bis zur 
zeitnahen ärztlichen Vorstellung bei erstauftre-
tenden Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Herzrasen 
etc. beim Training in kalter Umgebung, da sie 
mögliche Alarmzeichen sein könnten
• eigene Risikofaktoren im Blick behalten, regel-
mäßig an einer sportmedizinischen Vorsorgeun-
tersuchung teilnehmen

Dr. Ralph Schomaker 
Zentrum für Sportmedizin

CORONA und	Herztodgefährdung	beim	Läufer?	
Welches Risiko die Herzmuskelbeteiligung im Rahmen einer Covid19-Erkrankung im Sport spielt, lässt 
sich noch nicht abschließend bewerten. Bereits eine mild verlaufende SARS-CoV-2-Infektion scheint 
das Herz dauerhaft beeinträchtigen zu können. Zu diesem Schluss kommen nun die Kardiologen von 
der Universitätsklinik Frankfurt. COVID-19-Patienten müssen offenbar mit langfristigen kardiovas-
kulären Folgen rechnen – und zwar auch in Fällen, bei denen die Akutinfektion milde verlief. Bei über 
drei Viertel der untersuchten 100 Patienten (78%), die eine SARS-CoV-2-Infektion überstanden haben, 
waren im Schnitt 71 Tage nach der COVID-19-Diagnose Auffälligkeiten im MRT feststellbar. 60 % der 
Patienten wiesen zu diesem Zeitpunkt noch Anzeichen für eine entzündliche Herzmuskelbeteiligung 
auf, selbst dann wenn die Gesamterkrankung mild/mäßig verlief.

GESUND LAUFEN
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Bleibt gesund, 
kommt gut ins 
neue Jahr!
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Hinweis zur geschlechtergerechten Sprache: 
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Selbstverständlich sind dabei alle Geschlechter eingeschlossen.

Redaktionsschluss für die nächste "Zwischenzeit": 
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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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