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> Jahresrückblick

Walkingwartin/Walkingwart
gesucht
Liebe Laufsportfreunde,
im Vorstand ist die Position Fachwartin/Fachwart
Walking momentan vakant. Wir würden uns
freuen, wenn jemand von euch Interesse hat, die
Leitung unserer Walking-Sparte zu übernehmen.
Bis zur nächsten Mitgliederversammlung würde
derjenige die Leitung kommissarisch übernehmen
und sich dann auf der Mitgliederversammlung
zur Wahl stellen.
Bewerber für dieses Amt sollten über eigene
Erfahrungen im Walking-/Nordic-Walking verfügen.

© Titelbild Anne Holtkötter

Zu den Aufgaben gehören
>
Förderung des Walkings und
Nordic-Walkings als Breitensport
>
Betreuung unseres
Walking-/Nordic-Walking-Treffs
>
Planung, Koordination und
Durchführung unserer
Walking-/Nordic-Walking-Kurse
>
Zusammenarbeit mit dem Vorstand

2

Wenn ihr Interesse habt oder mehr wissen möchtet, sendet bitte eine
E-Mail an assistenz@lsf-muenster.de.
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Jahresrückblick:
Mit Kasernenlauf ein
Ausrufezeichen gesetzt

as Jahr 2020 war in vielerlei Dingen
anders als alle bislang erlebten Jahre,
und auch im Sport ist viel passiert. Denn
obwohl das vergangene Jahr erst einmal ganz
normal und mit Highlights – mit einigen neuen
persönlichen Bestleistungen sowie Vereinsrekorden – begann, war ab dem 14. März Schluss
mit der Normalität. Die Sportwelt wurde durch
die Pandemie komplett durcheinandergewirbelt,
der Wettkampfbetrieb kam zum Erliegen, und
Laufveranstaltungen fanden nicht mehr statt. Das
spiegelt sich auch beim Blick zurück und auf die
Bestenlisten wider, denn wer hätte jemals gedacht,
dass sich bei den Frauen alterklassenübergreifend
nur 36 Athletinnen über die Marathon-Distanz in
der Deutschen Bestenliste wiederfinden? Oder
dass in Westfalen insgesamt, also Männer und
Frauen aller Altersklassen zusammengenommen,
die Bestenliste über die Marathondistanz nur
14 Einträge aufweist? Der eine oder andere wird
sich fragen, ob denn die Statistiken daher überhaupt repräsentativ sind. Von den Platzierungen
her mag das stimmen, aber wir wollen trotzdem
darüber berichten. Denn eines ist auf jeden Fall
ersichtlich: Wir haben uns nicht versteckt und
waren aktiver als so manch anderer Verein.
Das Jahr 2020 hat nicht nur die Pandemie mit
sich gebracht, sondern auch eine von langer Hand
geplante Änderung der Darstellung von Statistiken
und Ergebnissen. Der DLV hat sich mit seiner
Vorstellung durchgesetzt, dass ab Mitte 2020 alle
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Ergebnisse von Athleten deutscher Leichtathletik-Vereine zentral in einer Datenbank vorgehalten werden. Es gibt nun einen Online-Zugang
zu dieser Datenbank, sodass man jederzeit den
aktuellen Stand der Bestenlisten einsehen kann.
Die Filter-Optionen sind dabei noch ausbaubar,
und die neuen Möglichkeiten bieten aktuell noch
keine Darstellungsoption für den Seniorenbereich auf Bundesebene. Die Bestenlisten in den
Senioren-Klassen werden nach wie vor nur in
Buchform im Laufe des Jahres 2021 veröffentlicht,
sodass ich hier nicht darauf eingehen kann.
Daneben gibt es noch nach wie vor die offiziellen
DLV-Bestenlisten in PDF-Form, die regelmäßig
neu erstellt werden. Leider gibt es immer noch
Differenzen dieser PDF-Listen zur Online-Darstellungen. Der Rückblick bezieht sich daher wie
gehabt auf die PDF-Dokumente.
Meisterschaften
Kurz vor dem ersten Lockdown fanden am
7. März noch die Deutschen Cross-Meisterschaften
in Sindelfingen statt. Sinah Brand war das einzige
Vereinsmitglied, das an diesen Meisterschaften
teilnahm. Die Teilnahme war bei ihr überwiegend
darauf begründet, dass ihr Lebensmittelpunkt zu
diesem Zeitpunkt in Baden-Württemberg lag.
Sinah hätte sich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht träumen lassen, das sie nun in der
Gesamtschau das einzige LSF-Mitglied war, das
in diesem Jahr an einer DM und somit höchstran3
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gigsten Meisterschaftsform des Jahres 2020
teilgenommen hat. Alle
anderen nationalen und
internationalen Meisterschaften wurden abgesagt.
Einzige Ausnahme sind
die DM der Haupt- und
hohen Jugendklassen in
der Stadionleichtathletik.
Auf regionaler Ebene gab
es im Jahr 2020 nur zwei
Meisterschaften, aber
beide mit LSF-Beteiligung. Anfang Januar trat
Karl-Heinz Prieß bei den
NRW-Senioren-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf über 3.000 m an.
Er wurde Vizemeister in
der M65 mit einer Zeit von 13:05,41 min. Nach
den Sommerferien wurden in der „Late season“
immerhin noch die Westfälischen Jugendmeisterschaften in Hagen ausgetragen. Zwei unserer
Jugendlichen, Nina Bergerfurth und Phillip Ole
Flieger, hatten sich über die 800-m-Distanz nur
zwei Wochen vorher gerade noch passend qualifizieren können. Nina wurde in Hagen mit 2:34,39
min 5. in der W14 und Phillip mit 2:19,78 min 8.
in der M14.
Deutsche Bestenlisten
Bedingt durch die Pandemie finden sich nur vier
Einträge von LSF-Athleten in den Deutschen
Bestenlisten. Da viele Veranstaltungen gerade im
Straßenlauf nicht stattgefunden haben – und wenn,
dann doch die Läufe nur Kader- und Profiathleten
vorbehalten waren –, ist das eine hervorragende
Ausbeute. Dabei glänzten insbesondere Miriam
Zirk auf Platz 20 über 10 km und David Schönherr auf Platz 8 im Marathon. Beide liefen ihre
Leistungen Ende Februar/Anfang März, wäre die
Pandemie nicht dazwischen gekommen, wären
beide wahrscheinlich auch noch über andere
Distanzen in den Bestenlisten zu finden gewesen.
Was aber sehr erfreulich ist: Zwei unserer Jugendlichen werden wieder in den Bestenlisten geführt.
In den Listen zum 5-km-Straßenlauf finden sich
Nina Bergerfurth und Phillip Ole Flieger, die beide
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ihre Leistung in unserem
Kasernenlauf erbracht
haben. In den Listen wird
Nina in der W14 auf Platz
21 und Phillip in der M14
auf Platz 28 geführt.
Westfälische Bestenlisten
Beim Blick in die Westfälischen Bestenlisten zeigt
sich noch deutlicher, dass
das Jahr 2020 nicht ganz
so repräsentativ ist wie
die anderen Jahre. Bedingt durch die relativ
wenigen Wettkämpfe
belegen viele LSF-Mitglieder wesentlich bessere Platzierungen in den
Bestenlisten der Hauptklasse und der Senioren als
in der Vergangenheit. Das soll ihre Leistungen aber
auf keinen Fall schmälern!
Im Jahr 2020 finden sich in den Westfälischen
Bestenlisten allein sieben Jugendliche unter den
jeweiligen Top 20 der von ihnen absolvierten
Disziplinen. Besonders oft ist unsere Jugend in
den Listen zum 5-km-Straßenlauf zu finden, hier
schafft es Nina Bergerfurth in ihrer Altersklasse
W14 auf Platz 1 in Westfalen. Aber auch Phillip
Ole Flieger ist als 3. in der M14 ganz weit vorne
mit dabei. Beide finden sich auch in den Bestenlisten über 800 m, in denen Phillip den 10. Platz
in der M14 belegt.
Die 10-km-Liste bei den Männern zeigt sehr
deutlich, dass 2020 anders war. Im letzten Jahr
fand sich in den Top 20 der Männer kein einziges
LSF-Mitglied in der Liste, in diesem Jahr sind es
gleich 5, davon 4, die schon als Senioren gelten.
Manuel Goerlich, von der AK her eigentlich M35,
belegt dort mit einer 32:10 und Rang 5 die beste
Platzierung. Bei den Frauen findet sich über 10 km
auch dieses Jahr Miriam Zirk ganz weit vorne, sie
liegt mit ihrer 34:15 auf Rang 2 in Westfalen. Aber
auch hier schaffen es noch zwei weitere LSF-Mitglieder als Seniorinnen unter die ersten 20. Im
Halbmarathon finden sich in der Männer-Wertung
zwei LSF-Mitglieder wieder, Giles Gardam ist mit
seiner Zeit von 1:21:26 auf Rang 9 am höchsten

gelistet. In der Frauen-Wertung finden sich auch
zwei LSF-Mitglieder unter den Top 20, Raija
Schmidt rangiert als Beste dort auf Platz 5. Über
die Marathon-Distanz steht David Schönherr
auf Rang 3 direkt hinter den klangvollen Namen
Amanal Petros und Hendrik Pfeiffer.
Für den Seniorenbereich sei zu vermelden, dass
in den Altersklassen über 10 km fünfmal und
im Halbmarathon viermal der erste Rang durch
LSF-Mitglieder belegt wird.
Kreisbestenlisten sowie Kreis- und Vereinsrekorde
Auf Kreisebene wird die Sonderstellung des
Jahres 2020 besonders deutlich. Denn wer 2020
auch nur irgendeinen Wettkampf gemacht hat und
einen Startpass besitzt, der findet sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit in den Kreisbestenlisten. Was
sich aber trotz Pandemie nach wie vor zeigt, ist
die Tatsache, dass auf Kreisebene der Straßenlauf
sehr stark durch den LSF dominiert wird. Gerade
im Erwachsenenbereich findet sich im Straßenlauf
in allen Disziplinen nur vereinzelt mal ein anderer
als unser Vereinsname. Oftmals sind in den Listen
sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen alle
20 Plätze durch LSF Mitglieder belegt.
Trotz der Widrigkeiten des Jahres 2020 konnten
immerhin drei neue Einträge in der Kreisrekordliste dem LSF zugerechnet werden. Im 5-km-Straßenlauf sind Raija Schmidt in der W45, Maria
Feyerabend in der W65 und Karl-Heinz Prieß in
der M65 als neue Rekordhalter gelistet. Auf Vereinsebene wurden bei den Frauen durch Miriam
Zirk über 10 km und 15 km und bei den Herren

durch David Schönherr über den Marathon neue
Vereinsrekorde aufgestellt.
Veranstaltungen
Wie bekannt, fand im Jahr 2020 keine einzige
der bislang von uns organisierten Sportveranstaltungen statt. Sowohl der Siena-Garden-Straßen- und Firmenlauf, der ZFS-City-Run, der
Silvesterlauf als auch unser Stadionsportfest
konnten nicht durchgeführt werden. Allerdings
gelang es uns dann doch noch, relativ spontan im
Herbst einen offiziellen Straßenlauf über 5 km zu
realisieren. In sehr kurzer Zeit von nur rund zehn
Wochen haben wir den Kasernenlauf als komplett
neue Veranstaltung geplant, mit den offiziellen
Stellen abgestimmt und die Zulassung erhalten.
Diese Veranstaltung war westfalenweit eine von
nur drei DLV-genehmigten und somit offiziellen
und regelkonformen Straßenläufen seit Beginn
der Pandemie-Phase! Die Rückmeldungen zu
dieser Veranstaltung zeigen, dass wir damit ein
richtig dickes Ausrufezeichen gesetzt haben.
Auch in den sportlichen Statistiken schlägt sich
unser Kasernenlauf nieder. In den bundesweiten
Top-50-Ergebnissen für den 5-km-Straßenlauf
finden sich allein 16 Einträge, die bei dieser Veranstaltung erzielt wurden. Auf Westfalen-Ebene
zeigt sich dieser Lauf für mehr als 50 Prozent der
erbrachten Leistungen über 5 km verantwortlich.
Und wie oben erwähnt, finden sich durch diesen
Lauf zwei unserer Jugendlichen in den Deutschen
Bestenlisten wieder.
> Arne Fischer,
LSF-Vorstand/Fachwart Wettkampfsport
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IM INTERVIEW

"Den Silvesterlauf halte
ich für realistisch"
Corona dominierte auch die Arbeit unseres Vorstands. Das
Jahr 2020 war einzigartig: kein Vereinsleben mit Helfertreffen und Weihnachtsfeier, keiner unserer drei traditionellen
Läufe konnte stattfinden, das Training in Gruppen war nur
kurzzeitig möglich, Laufkurse gar nicht. LSF-Vorsitzender
Stephan Kerkering kann diesem Jahr nicht so viel Gutes
abgewinnen, schaut aber voller Zuversicht auf 2021. Wir
treffen uns, ganz zeitgemäß, per Videokonferenz.
Stephan, für mich ganz persönlich hat das letzte
Jahr trotz allem viel Gutes bereitgehalten, und
traurig war ich über dieselben Dinge, wie die Jahre
zuvor: über die Miseren auf der Welt – Krieg, Hunger, Klimakatastrophen. Der große Unterschied
war, dass dieses Virus vor unseren Grenzen nicht
halt gemacht hat. Die Schicksale, vor allem der
schwer Erkrankten und der unfassbar vielen Toten
in unserem Land, lassen mich nicht kalt. Aber ich
bin dankbar für Einsichten, die ich hinzugewonnen
habe, auf allen Ebenen: in der Familie, im Freundeskreis, im Job und was meinen Blick auf die
Welt anbelangt. Wie hast du 2020 erlebt?
Am Anfang war die Entwicklung ja gar nicht abzusehen. Ich habe gedacht: Im Herbst sind wir damit
durch. In Deutschland sind wir sehr verwöhnt,
und ich erlebe vor allem ein Spannungsfeld von
Jammern auf hohem Niveau und dem Leid, das
wirklich viele Menschen zu Recht verzweifeln
lässt. Für jene, die immer nur kommunizieren,
was alles nicht geht, habe ich wenig Verständnis.
Für jene, wie beispielsweise Soloselbstständige,
die ihre Rechnungen nicht begleichen können,
dagegen viel. Was mir auch auffällt: Wir machen
uns zu wenig Gedanken darum, dass auch wir
schwer erkranken könnten.
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Kannst du dem letzten Jahr auch etwas Positives
abringen?
Ganz sicher in meinem Job: Die Schlagzahl war
geringer, keine Demos, keine Einsätze bei Fußballspielen, wir konnten Überstunden abbauen.
Eine Fernreise musste ich zwar canceln, andere
gute Urlaube aber konnte ich noch machen, da
hatte ich Glück. Das Negative überwiegt, mir tun
die leid, die sich etwas aufgebaut haben und die
Früchte jetzt nicht ernten können.
Wie hat die Pandemie eure Vorstandsarbeit bestimmt?
Sie spielte die Hauptrolle. Wir haben zunächst
immer unsere Meinungen über die sich aktuell
schnell ändernde Situation ausgetauscht, dann
aber auch oft kontrovers diskutiert. Wenn wir
etwa wussten, dass am Montag eine offizielle Verlautbarung herauskommt, deren Inhalt wir schon
mutmaßen konnten, sollten wir dann nicht schon
am Freitag davor unsere Trainer und Übungsleiter briefen und die Infos auf die Vereinswebsite
stellen? Sicher konnten wir es dabei nicht allen
recht machen.
Ist es nicht auch manchmal der Ton, wie etwas
verkündet wird?
Nein. Wenn es eine dramatische Situation gibt,

wie jetzt eine weltweite Pandemie, dann ist meines
Erachtens Autorität gefragt. Und natürlich fühlen
sich dann manche auch bevormundet. Aber wer
ein Ehrenamt übernimmt, muss Entscheidungen
treffen und hat dann gegebenenfalls auch Widersacher, das muss man wissen. Wir sind demokratisch
gewählt worden und verdienen zunächst einen
Vertrauensvorschuss. Das heißt nicht, dass wir
etwas leichtfertig entscheiden.
Das Vereinsleben war ja nahezu lahmgelegt.
Kamt ihr euch manchmal vor wie „Regierende
ohne Volk“?
Überhaupt nicht. Wir haben ja auch einiges hinbekommen, wie die Jahreshauptversammlung oder
den Kasernenlauf.
Aber ihr hattet insgesamt doch weniger zu tun.
Gefühlt eher mehr, nur dass sich dies verschoben
hat: Wir haben viel diskutiert, uns oft über Video
konferenz „getroffen“, vieles zwischendurch
geregelt, weil wir, so schnelllebig wie alles ablief,
wie fremdbestimmt reagieren mussten. Sicher gab
es auch da Kritik, dass wir nicht schnell genug
waren, aber der Weg von der „großen“ Politik

über die Kommunen bis runter zum Sportamt
braucht seine Zeit.
Was wünschst du dir da von den Mitgliedern?
Mehr Gelassenheit. Lasst uns die Zeit, die wir
brauchen. Seht nicht nur den Verein und eure
Interessen, sondern auch unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung.
Auch wir Mitglieder mussten dazulernen, wie
eben alle – keiner war geübt im Umgang mit
Covid-19. Wie war denn das vergangene Jahr aus
finanzieller Sicht?
Uns fehlen die Einnahmen aus unseren Veranstaltungen, aber natürlich hatten wir auch dafür
keine Ausgaben. Der Kasernenlauf erbrachte ein
kleines Minus, was uns bei der Starterzahl auch
vorher bewusst war, doch wir wollten ein Signal
setzen: Der Verein lebt noch, dieser Lauf hatte
einen ideellen Wert. Und wir haben die jetzige
Räumlichkeit für unsere Geschäftsstelle gekündigt
und sind auf einem guten Weg, eine finanziell
günstigere Lösung zu finden.
Wir alle hoffen, dass wir wieder gemeinsam laufen
können, das Training in den Gruppen hat auch eine
große soziale Komponente. Und viele wünschen
sich wieder Wettkämpfe – was glaubst du: Wie
wird das Sportjahr 2021?
Es zeichnete sich schon zum Jahresende ab, dass
unser Straßen-/Firmenlauf im März nicht stattfinden wird. Ob wir den ZFS Münster-City-RUN
ausrichten können, wird die Entwicklung im Frühjahr zeigen. Meine Prognose ist: Wenn die Temperaturen wieder hochgehen und der Impfstoff hält,
was er verspricht, dann wird das zweite Halbjahr
besser. Den Silvesterlauf halte ich für realistisch.
Dann drücken wir uns allen die Daumen, lasst uns
nach vorn schauen! Und dir und dem Vorstand
wünsche ich bei aller Arbeit auch viel Spaß.

© Michael Holtkötter

> Interview Anne Holtkötter

Stephan Kerkering wurde 2013 Mitglied beim LSF,
arbeitet seit 2018 im Vorstand mit und ist seit 2020
Vorsitzender des Vereins. Der 55-Jährige, von Beruf
Polizeibeamter, mag als Läufer am liebsten die Distanz
über 10 km und als Triathlet alles bis zum Ironman.
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Bottroper
Herbstwaldlauf
2020 mal anders

© Annette Kleinschnittger

orona lässt grüßen,
und so fiel auch
diese in den späten
Herbst verschobene Laufveranstaltung leider dann
doch noch aus. Aber das
heißt nicht, dass nichts geht!
Udo war angemeldet, ich
hatte abgewartet, Günter
läuft immer „coronakonform“ allein, und eine neue
Annette (II.) läuft seit Anfang des Jahres fleißig mit
uns gemeinsam und immer
auf Abstand. So waren wir
alle gut im Training, außer
mir natürlich. Aber für 10
Kilometer sollte es irgendwie schon noch reichen. Der
zweite Lockdown „knockt“
uns nicht aus!
Nachdem der Lauf am Sonntag, dem 8. November 2020,
dann offiziell abgesagt war,
stellte mein Freund Matthias
fest, dass am gleichen Wochenende, am Samstag, eine
Orientierungslauf-Veranstaltung des Vereins DJK 07
Adler Bottrop im fast gleichen Gebiet im Köllnischen
Wald stattfinden sollte. Auch
dieser Wettkampf fiel natürlich Corona zum Opfer. Da
die Planung und damit auch
die Bahnlegung aber nun
mal feststanden, wurden die
Posten auch gesetzt und die
dazu gehörende Karte im
Internet veröffentlicht. So
hatte jeder Läufer die Möglichkeit, die Strecke zum
individuellen Training zu
nutzen. Daher beschlossen
wir mit Matthias, der ein
erfahrener Orientierungsläufer ist, diese Gelegenheit
zu nutzen.
Orientierungslauf, meist

kurz OL genannt, ist auch
eine Laufsportart. Sie entwickelte sich zu Beginn des
20. Jahrhunderts in Skandinavien, wo er inzwischen
Volkssport ist. Betrieben
wird der Orientierungslauf
heute weltweit.
Im Gelände werden mehrere
Kontrollpunkte festgelegt,
die mit Hilfe von Landkarte
und Kompass gefunden werden müssen. OL erfordert
dadurch neben körperlicher
Fitness auch ein hohes Maß
an geistiger Leistung. Die
wichtigste Aufgabe ist dabei
die Orientierung im Gelände
anhand einer speziell für
den OL angefertigten Karte,
wobei man eigentlich immer
wissen muss, wo man sich
gerade befindet. In Zeiten
von „navilastiger“ und kartenloser Orientierung fällt
dieses aber immer mehr
Menschen sehr schwer.
Da der Läufer die für ihn
optimale Route selbst wählt,
ist dieser Laufsport an sich
schon „coronakonform“.
Und da diese Veranstaltung nur als freies Training
möglich war und über einen
Zeitraum von mehreren
Tagen angelegt war, kam es
beim Startpunkt oder auch
im zuvor festgelegten Ziel
nicht zum „Gedrömmel“.
Nach dem Lauf gibt jeder
dann seine gelaufene Zeit
an denjenigen telefonisch
durch, der daraus eine Teilnehmerliste „bastelt“. Diese
OL-Community ist sehr
überschaubar, was in Zeiten
von Corona von Vorteil ist.
So überlegte ich nicht lange
und schlug Udo und Annette

.
II. vor, dort eine kleine Tour durch den Wald zu laufen.
Matthias würde für uns
Karten drucken, und wir sollten versuchen, danach die Posten zu finden. So ging
es also am Sonntag bei schönstem Sonnenschein nach Bottrop. Matthias erklärte
uns die „Legende“ auf den bunten Karten, und los ging's. Kreuz und quer, über
Stock und Stein, aber mit zum Teil „Wegegebot“ durch den herbstlichen Wald. Das
Lesen der Karte während des Laufens war für mich unmöglich, ebenso auch für
Udo und Annette II. Also blieben wir oft stehen, schauten ratlos umher, versuchten
festzustellen, wo auf der Karte wir uns gerade befanden und suchten die kleinen
rot-weißen Postenschirme.
Zudem hatte Udo, was der größte Fehler ist und den auch nur ein „Erstling“ macht,
keine lange Hose an oder, zumindest wie Annette II., wenigstens zur Dreiviertelhose die langen Strümpfe angezogen. So lief er nicht durch jedes Gestrüpp mit und
wartete geduldig, dass wir ihn dort, wo er stehen blieb, wieder abholten.
Nur mit Unterstützung und entsprechender Kartenkunde durch Matthias fanden
wir dann doch noch alle Posten. Nach gut zwei Stunden war unser erster Orientierungslauf Geschichte. Gelaufen sind wir ungefähr
10 Kilometer kreuz und quer durch den Wald.
Ohne Matthias hätte ich aber niemals wieder herausgefunden. Einzig die Autobahn, die wir gefühlt
mindestens dreimal über Brücken querten, war ein
Anhaltspunkt für mich. Den Parkplatz und unsere
Autos hätte ich alleine auch nicht wiedergefunden.
Womöglich wäre ich auch noch ins Radio gekommen, da nur die Autobahn meine „Orientierung“ war.
P.S:
Schon seit langer, langer Zeit hält sich das Gerücht,
dass ich mich selbst auf der Laufbahn der Sentruper
Höhe verlaufen würde…
> Eure orientierungslose Schnecke
Annette Schwarzkopp
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VORGESTELLT

Raija Schmidt
über ihren Spaß
am Laufen, ihren
Vorstandsposten
und eine geplante
Wette
Raija gehört nicht nur zu den schnellen
Frauen im Verein – seit September 2020
bekleidet sie auch das Amt der Schriftführerin. In der Politik und Wirtschaft würde
man von einer Blitzkarriere sprechen,
denn nach nur 18 Monaten Mitgliedschaft
übernahm sie ein Vorstandsamt.
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lles begann mit dem 30. Silvesterlauf am 31. Dezember 2018.
Raija kam mit einem strahlenden
Lächeln als Gesamtzweite über 10 km in
40:36 Minuten ins Ziel. Mir war sie schon
bei einigen anderen Läufen aufgefallen,
und ich wusste, dass sie vereinslos war. So
schrieb ich ihr drei Tage später eine E-Mail
und fragte darin, ob sie nicht mal Lust hätte,
bei uns beim Training vorbeizuschauen. Auf
eine Antwort musste ich nicht lange warten:
„Gerne komme ich zum Training vorbei und
freue mich, euch kennenzulernen.“ In den
folgenden Trainingseinheiten erfuhr die Trainingsgruppe viel über sie: Raija (Jg. 1974) ist
Lehrerin für Förderschüler an der Realschule
im Kreuzviertel (RiK), verheiratet, Mutter,
stets gut gelaunt und kann nicht stillsitzen.
Wenn sie nicht läuft, dann schwimmt sie
oder fährt Rennrad bei jedem Wetter. O-Ton
Raija: „Wirkliches Scheißwetter gibt es
nicht.“ Langes Stillsitzen kommt für sie einer
Höchststrafe gleich. Sie läuft durchaus leistungsorientiert, möchte gerne ganz weit vorn
landen. Sie besitzt viel soziale Kompetenz
und weiß um die Wichtigkeit von sozialem
Miteinander.
Mit diesem Background wundert es kaum,
dass Raija am 1. März 2019 Mitglied in unserem Verein wurde. Um sie noch ein wenig
besser kennenzulernen, habe ich ihr ein paar
Fragen gestellt:
Raija, die kurze Beschreibung deiner
Person lässt einen schlussfolgern, dass
du das perfekte Vereinsmitglied bist. Du
schätzt Dinge, die unser Verein dir bietet,
und bist gleichermaßen bereit, dich in die
Vereinsarbeit einzubringen – eine klare
Win-win-Situation. Wie kommt es, dass
du erst vor knapp zwei Jahren den Weg
zu uns gefunden hast?
Laufen war für mich lange gerade der Ausgleich zur Kommunikation und Interaktion
mit anderen, vor allem im Beruf. Ich laufe
unglaublich gerne beobachtend durch die
Natur bei Wind und Wetter an der Luft. Auf
einer Bahn oder sogar in der Halle zu trai-
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nieren, konnte ich mir lange schlecht vorstellen.
Heute macht es mir dort extrem viel Spaß, mich
im Intervalltraining zu verbessern, zu messen und
ziehen zu lassen. Ich möchte es jedenfalls nicht
mehr missen, und das gemeinsame Training ist
mir sehr lieb und wichtig.
Wie lange hat es aus deiner Sicht gedauert, bis
du das Gefühl hattest, in deiner Trainingsgruppe integriert zu sein?
Unsere Gruppe ist der Hammer und mir sehr ans
Herz gewachsen, jede und jeder ist sofort willkommen. Alle sind offen, freundlich, bewegungsfreudig, und es gibt keinerlei Spannungen. Es ist
großartig, wenn Frauen und Männer gemeinsam
auf Augenhöhe Sport treiben können. Es ist für
mich ein absoluter Gewinn, sich mit Menschen
auszutauschen, denen Laufen genauso wichtig ist
wie mir. Ich habe diesen Sport so lange mit mir
allein ausgemacht – da genieße ich es besonders,
wenn jemand einen neuen Tipp, einen neuen
Schuh, eine neue Rolle oder was auch immer
empfiehlt. Ich mag das gegenseitige Anspornen,
den Wettstreit, das Abklatschen und auch den

wichtigen Trost und Zuspruch, wenn die Intervalle
mal nicht gelingen wollen und alle angestrebten
Zeiten im Eimer scheinen.
Wir alle sind mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie konfrontiert. Für die Trainingsgruppen bedeutete dies, dass in der ersten Welle
viele Wochen lang ein gemeinsames Training
überhaupt nicht möglich war. Der Vorstand
des Vereins schuf, als es wieder möglich wurde, ein Konzept, in dem Training in kleinen
Gruppen wieder stattfinden konnte. Einige
Trainer entwickelten viel Kreativität, um den
gesteckten Rahmen optimal zu nutzen. Es zeigte
sich in der Phase des ersten Lockdowns, dass
die modernen Kommunikationsmedien die unmittelbaren sozialen Kontakte nicht vollständig
kompensieren konnten. Wie hast du dies empfunden, gerade in einer Zeit, in der du „nur“
ein normales Vereinsmitglied warst und keine
Vorstandsverantwortung tragen musstest?
Corona hat unseren Trainingsbetrieb ganz schön
gebeutelt. Auch, dass notwendigerweise, was ich
absolut befürworte, viele Veranstaltungen aus11
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fallen mussten, ist unglaublich schade. Gut, dass
wir mit dem Kasernenlauf ein Glanzlicht setzen
konnten. Aber die Einschränkungen schmerzen
sehr. Trotzdem mag ich manchmal das Gejammer
nicht. Leider ist es eine Langstrecke, der Kampf
gegen diese Pandemie, aber das liegt uns Läufern
doch wohl. Es ist jetzt eben so, es hat sich keiner
ausgesucht. Was sollen die Schwimmer sagen?
Es ist ein Privileg, gesund zu sein, seinen Sport
durchgängig treiben und trainieren zu können. Es
wird die Zeit kommen, in der wir alle Abklatschen,
auf der Bahn Intervalle laufen dürfen, uns in die
Arme fallen und Wettkämpfe bestreiten. Dominik,
mein letzter außerhäuslich läuferischer Sozialkontakt, wie ich ihn neulich nannte, hat eine kleine
Trainingsrunde quasi vor seiner Haustür markiert.
Dort laufen wir die Trainingseinheiten, die du uns
schickst. Geht auf der Bahn besser, aber es geht.
Und was die Vorstandsverantwortung anbelangt:
Ich fühle mich immer noch vorwiegend als Vereinsmitglied. Dass für eine bestimmte Zeit die eine
oder andere Aufgabe zur Zugehörigkeit in einem
Verein dazugehört, empfinde ich als vernünftigen
Beitrag, der, nebenbei gesagt, sehr viel Freude
macht. Mit Arne Fischer lief ich zahlreiche Intervalle und als er mich nach meiner Bereitschaft
zur Vorstandsmitarbeit fragte, konnte ich es ihm
absolut nicht abschlagen. In der Zeit des gemeinsamen Laufens hat er sich nicht nur als „extrem
stabile Zeitbank“ erwiesen; er hat mir zudem viel
erklärt und dabei geholfen, in ein strukturiertes
Training einzusteigen.
Aktuell wiederholt sich gerade das, was wir im
Frühjahr schon mal hatten. Die zweite Welle
der Corona-Pandemie hat uns im Griff. Abstand gilt es zu halten und sich und damit auch
andere zu schützen. Abstand wurde auch in den
letzten Monaten bei den Vorstandssitzungen
gehalten. Eine normale Sitzung, vielleicht sogar
mit Gästen, hast du bislang nicht miterleben
können. Die Sitzungen finden virtuell statt. Wie
fühlt sich das für dich an?
Ich war zuvor als Gast in realen Vorstandssitzungen dabei. Das hilft auf jeden Fall heute, denn
virtuell lernt man sich natürlich anders kennen
als persönlich. Auch das gemeinsame Helfen beim
Kasernenlauf war dafür sehr hilfreich. Das Klima
im Vorstand ist sehr gut, immer wertschätzend,
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und ich kann viel lernen, auch wenn ich nicht
so der „Sitzungsmensch“ bin. Mir persönlich ist
insbesondere der Laufsport, das Miteinander und
aufeinander Acht zugeben gerade in der Krise
wichtig.
Du hast sportlich noch so einige Ziele. Dazu gehört die Traumzeit von unter drei Stunden beim
Marathon oder auch Christl Dörschel, die stets
für vier Jahre in deiner Altersklasse ist, mal die
Hacken zu zeigen. Hohe Ziele. Was wäre aber
nun wirklich dein größter sportlicher Wunsch?
Eigentlich war es lange mein Wunsch, die 10
km in unter 40 Minuten zu laufen. Das ist mir,
dank Markus von der Velde, der hervorragend
konstant vorgelaufen ist, nun schon gelungen.
Frau Dörschel ist zu schnell für mich. Sehe ich
ihre Hacken im Wettkampf noch, kann ich mit
mir sehr zufrieden sein. Ich gebe auch offen zu,
dass ich auf dem Treppchen zu stehen schon mag.
Mein größter Wunsch wäre es allerdings, einmal
gemeinsam mit meinem Neffen, der lange sehr
krank war, einen Marathon zu laufen. Wenn er
nur die letzten Kilometer und den Zieleinlauf
schafft, wäre das auch schon großartig. Meinem
Sportkollegen an der Schule habe ich vorgeschlagen, er solle beim nächsten Münster-Marathon
42 Schülerinnen und Schüler ausbilden, die alle
versuchen, zusammen jeweils einen Kilometer auf
der Bahn in meinem Marathontempo zeitgleich
mitzulaufen. Mal sehen, wann wir diese Wette
starten können.
> Interview Michael Holtkötter
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BEILÄUFIG:
Auf Schusters
Rappen

LAUFEND NOTIERT

orona-Winter 2020/21. Alles ist anders als
in den vergangenen Jahren. Vor allem fällt
das Training mit anderen Vereinskollegen
weg. Und gerade das war es, was einen so gut durch
den Winter geholfen hat. Zumindest traf man sich
mittwochs an der Sentruper und sonntags zu einem
gemeinsamen langen Lauf. Seit November laufe
ich jeden Kilometer alleine. Letzte Woche habe
ich zufällig Kristin getroffen und bin mit ihr 2 km
gemeinsam gelaufen. Das war mal wieder richtig
schön, aber man merkt schmerzlich, dass dieses
Gemeinschaftsgefühl beim Laufen so sehr fehlt.
Dabei geht jetzt auch die Laufleistung in den Keller,
keine langen Läufe mehr, manchmal nur noch drei
statt früher fünf oder sechs Einheiten die Woche.
Wofür soll man sich schinden?
Dafür habe ich etwas Neues entdeckt, was ich
wieder zu zweit unternehmen kann. Seit zwei
Monaten gehe ich mit meiner Frau am Wochenende
gemeinsam wandern. Dank der App „Komoot“
suchen wir uns immer wieder eine neue Strecke
irgendwo im Münsterland raus. Wanderschuhe und
eine Hose, die auch mal Schlamm abbekommen
darf, sind ganz wichtig. Das Packen des Rucksacks
für die obligatorische Pause zur Hälfte überlasse
ich meiner Frau. Tee, Obst, Müsliriegel und eine
wasserfeste Unterlage für die kalten Bänke gehören
immer dazu.
Komoot schlägt bestimmte Strecken vor, aber wenn
man sich mit dem Programm ein bisschen auskennt,
findet man schnell heraus, wie man entweder
vorgegebene Strecken nach eigenen Wünschen
verändert oder sogar neue Strecken selbst erstellt.
Und dann ist es ganz einfach. Man speichert die
geplante Strecke und ruft diese dann vor Ort mit
dem Handy auf. Startet man die Navigation, ruft
das Handy „Los geht’s“, was sich mehr anhört wie
im Ruhrgebiet das „Los gezzz“. Mit oder ohne Ton
führt GPS wie ein Auto-Navi durch die Strecken,
und man kann ja vor Ort immer noch variieren.
Wir machen zumeist 10- bis15-km-Runden, und
waren schon in Steinfurt, Coesfeld, Telgte, Greven,
Haltern, Billerbeck und und und… Ich hätte nicht
gedacht, wie viele schöne Ecken es im Münsterland
gibt. Viele davon würde ich später auch gerne mal
laufen. Vielleicht entdeckt die eine oder der andere
von euch auch das Wandern für sich. In diesem
Sinne, lasst es gehen…
> Markus van der Velde
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kurz
und
knapp
Über Hindernisläufe wie Tough Mudder, Mud Master und Co. ist Sebastian Warbinger (Jg. 1982)
zum Laufsport gekommen. Seit dem Halbmarathon Berlin 2017 startet er regelmäßig bei Laufveranstaltungen, der Spaß steht dabei im Vordergrund. Zum LSF kam er 2019 als Teilnehmer des
Marathoneinsteigerkurses. Fünf Marathons stehen
inzwischen zu Buche, und baldmöglichst sollen
weitere dazu kommen, mit dem Ziel, erstmals die
4-Stunden-Marke zu unterbieten. Daneben möchte
er viele interessante Laufveranstaltungen im Inund Ausland “sammeln“. Nachdem sich Christina
Rüsweg als Vorstandsassistentin zurückgezogen
hat, sind wir froh, dass Sebastian ihre Nachfolge
übernommen hat.

Virtuelle Läufe gab es im vergangenen Jahr etliche, aber sie sind nicht jedermanns Sache. Wenn
man aber so wie Roland Mai (Jg. 1969) in der
Form seines Lebens steckt, freut man sich über
jede Möglichkeit, die Form unter Beweis zu stellen. So lief Roland am 8. November den Steinfurt
Marathon auf der Originalstrecke. Unterstützt von
zwei Trainingskolleginnen, im Foto Kirsten Möse,
absolvierte er ohne Konkurrenz auf der anspruchsvollen Strecke eine Zeit unter 3:15. Silvester legte
Roland dann mit einem virtuellen 5 km-Lauf unter
20 Minuten nach. Es wäre so schön, wenn es jetzt
die Chance gäbe, bestenlistentaugliche Zeiten
abzuliefern. Hoffentlich kann Roland die Form
noch einige Zeit speichern.

Wir begrüßen
ganz herzlich
unsere Neuen
Christina Gervink
Johanna Lörcks
Andreas Reher
Oliver Gremm

Lange dauerte die Verletzungsmisere bei Michael
Kasprik (Jg. 1976). Vor rund einem Jahr wurde
ein Erguss im Knie diagnostiziert, und seit dem
konnte er nicht mehr wirklich laufen. Auch wenn
er wegen der Pandemie derzeit zumindest keine
Wettkämpfe verpasst hat, so ist doch eine Rückkehr ins Laufgeschehen nach so einer langen Zeit
sehr schwer. Kurz nach dem Jahreswechsel meldete sich Michael aber mit einem Tempodauerlauf
über 15 km in nur 65 Minuten zurück. Es scheint
so, als ob er die lange Pause gut weggesteckt hat.
Hoffen wir mal, dass er bald wieder die Form wie
vor der Verletzung hat.
> Markus van der Velde
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AUS DER WALKING-ABTTEILUNG

Nordic Walking –
der gesunde Sport

V

or einigen Jahren hatte ich mich noch über
die „Stockenten“ geärgert, wenn sie zu
dritt oder zu viert nebeneinander auf den
Wegen um den Aasee gingen. Inzwischen betreibe
ich selbst sogar gern Nordic Walking, weil ich
merke, wie gut es tut.
Meine Wirbelsäule ist etwas labil, sodass ich nach
einem Jogginglauf schon mal Rückenschmerzen
bekomme. Im Herbst waren wir noch in Oberstdorf
und hatten einige Bergtouren auf das Nebelhorn,
Rubihorn und die Sonnenköpfe gemacht. Die
steilen Abstiege hatten mir Schmerzen im Knie
beschert, die auch nachhaltig blieben. Wenn ich
jetzt mit den Stöcken walke, habe ich hinterher
weder Probleme mit dem Rücken noch mit dem
Knie. Beim Nordic Walking werden die Gelenke

nur mit dem ein- bis dreifachen Körpergewicht
belastet, dagegen beim Joggen mit dem drei- bis
fünffachen Körpergewicht. Dazu werden durch die
Pendelbewegungen der Arme nach vorn und nach
hinten die Schulter und Nackenmuskeln trainiert
und gelockert. Mit der richtigen Technik kräftigt
man beim Abstoßen sogar noch die Arme.
Nun hat Steffi leider aus Zeitgründen den Posten
als Walkingwartin aufgegeben. Für das kommende
Jahr habe ich mich bereiterklärt, einzuspringen
und zunächst einmal die Walkingabteilung zu
übernehmen. Die Lizenz zum Walking-Instructor
habe ich dafür verlängern lassen. Es gibt bestimmt
Leute im Verein, die sagen: „Nordic Walking
möchte ich auch gern richtig können“. Für sie bin
ich gern der Ansprechpartner im Verein. Wann
wieder Einzel- oder Gruppenkurse möglich sind,
müssen wir abwarten. Für Vereinsmitglieder
sind die Kurse dann kostenlos. Auch jetzt gebe
ich gern Tipps vor der Anschaffung von Stöcken
(über Stocklänge und Qualität), Leihstöcke kann
ich vom Verein kostenlos zur Verfügung stellen.
Fünf Einheiten sind dabei optimal, dann kann man
die Technik beherrschen.
Schade, dass man oft Leute mit Walkingstöcken
sieht, die scheinbar zuerst die Stöcke gekauft haben und dann loslaufen, den „Erfolg“ sieht man
dann auf der Straße. Sie benutzen die Nordic Walking-Stöcke als Wanderstöcke. Nicht nur, dass es
schlecht aussieht, sondern sie schaden sich damit:
Dies kann unter anderem zu Verspannungen im
Schulter und Nackenbereich führen. Manchmal
herrscht wohl auch die Meinung vor, dass Nordic
Walking so gelenkschonend ist, weil man sich auf
die Stöcke aufstützt und damit die Gelenke entlastet. Mehr dazu aber in den Kursen, sobald dies
wieder möglich ist, oder sprecht mich einfach an.
> Heinz Hoveling
h.hoveling@lsf-muenster.de
15
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GESUND LAUFEN

Sportlerinnen und
Sportler als Vorbild
„Return to Running“: Dr. Ralph Schomaker vom Zentrum
für Sportmedizin Münster über den Wiedereinstieg in das
Lauftraining während der Coronavirus-Pandemie
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I

mmer wieder breiten sich lebensbedrohliche Virusinfektionen wie
Influenzaviren („Grippe“) Coronaviren, HIV oder Ebolaviren durch die Gegebenheiten der Globalisierung in kurzer
Zeit über die Grenzen von Ländern und
Kontinenten aus und können zu weltweiten
Erkrankungswellen (Pandemien) führen.
Der Umstand, dass alle diese Erreger
zuvor vom Tier (Affen, Geflügel, Nagetiere oder Flughunde/Fledermäuse) auf
den Menschen übergingen, führt zu einer
kritischen Reflektion unserer Lebensweise,
der Tierhaltung und unserer Ernährungsgewohnheiten.
Ende 2019 traten erstmals Fälle der
hochinfektiösen Atemwegserkrankung
COVID-19, verursacht durch eine neue
Variante des Coronoavirus (nCoV) mit
Namen SARS-CoV-2 auf, die den Beginn
einer Pandemie mit weltweit mehreren
Millionen Betroffenen markierten. Es
handelt sich dabei um die dritte globale
Ausbreitungswelle eines über die Atemwege aufgenommenen Coronavirus in den
zurückliegenden 15 Jahren.
Bereits 2003 löste das SARS CoV-1 das
„Severe Acute Respiratory Syndrome“
(SARS) aus, während MERS-CoV 2012
für das „Middle Eastern Respiratory
Syndrome“ (MERS) verantwortlich war.
Coronaviren dringen über den sogenannten
ACE2-Rezeptor in unsere Körperzellen
ein, diese „Einlasstür für das Virus“ findet
sich in den Zellwänden vieler Körpergewebe wieder, was die vielgestaltige
Symptomatik der Erkrankung COVID-19
verständlicher macht. Auch Influenzaviren breiten sich regelmäßig um unseren
Globus aus: 2017/2018 verstarben allein
in Deutschland 25.000 Menschen an den
Folgen einer Grippeerkrankung.

Virenausbreitung und Sport: „Lock
downs“ sind keine Selbstverständlichkeit
Während die Olympischen Winterspiele in
Vancouver 2010 ungeachtet der weltweiten
Influenzawelle H1N1 („Schweinegrippe“) und die Olympischen Sommerspiele
2016 in Rio de Janeiro ungeachtet des
dortigen Ausbruchs des Zikavirus stattfanden – beide Epidemien waren von der
WHO als „Public Health Emergency“
eingestuft worden –, haben die rasante
Ausbreitung und drastische Überforderung
lokaler Gesundheitssysteme im Falle von
SARS-CoV2 in vielen Ländern zu einem
drastischen „Lockdown“ des öffentlichen
Lebens einschließlich einer weitgehenden
Unterbrechung des organisierten Sports
geführt. Die aktuelle Corona-Pandemie gilt
derzeit als eine der größten weltumspannenden Krisen unserer Zeit. Sportler gehören per se nicht zu den Risikogruppen für
einen schweren Erkrankungsverlauf von
COVID-19. 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-CoV-2-Infektion zu sensibilisieren.
Corona und Sport: Individuelles Lauftraining ist möglich
Während Sport an Sportstätten aller Art
(Fitnessstudios, Schwimmbäder, Sportstadien, Leichtathletikanlagen etc.) derzeit vielerorts untersagt ist, können sich
gesunde symptomfreie Einzelpersonen im
Freien unter Einhaltung von Abstands- und
Hygieneregeln deutschlandweit sportlich
betätigen. Jogging, Walking und Radfah17
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ren sind somit unter Befolgung der Regeln
des vorbeugenden Infektionsschutzes für
nichterkrankte Sportler möglich, da diese
Individualsportarten in 1,5 bis 2 m Abstand
vom Mitsportler unter Einhaltung von Husten-/Nieshygiene etc. mit einem extrem
geringen Übertragungsrisiko einhergehen.
Während unter den COVID-19-bedingten
Einschränkungen sportlicher Aktivitäten
eine Vielzahl von Mitbürgern den individualisierten Ausdauersport für sich entdeckt hat,
stellt sich für viele Breitensportler die Frage,
welche Folgen für ihre Sportgesundheit und
sportliche Leistungsfähigkeit eine bekannte
oder gegebenenfalls sogar unbemerkt durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion haben
kann und ob sie durch sportliche Aktivität
unter COVID-19 ein gesundheitliche Risiko
eingehen.
Wie gefährlich ist eine SARS-CoV-2-Infektion für Sportler?
Die Zeit ist zu kurz, 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 Untersuchungen ein Reihe
internationaler sportmedizinischer Expertengremien zur Frage „Sport und 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 Australian Institute
of Sport (AIS) Positionspapiere und Experteneinschätzungen formuliert, die auf dem
18

derzeitigen Stand medizinischer Erkenntnisse
basieren und fortlaufend überarbeitet werden
sollen.
Kernaussagen der Expertengremien aus
dem Mai 2020
Der Erkrankungsverlauf einer Infektion mit
SARS-CoV-2 ist hochvariabel und reicht
von Symptomfreiheit bis hin zu einem tödlichem Ausgang. 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
Blutgerinnung können beteiligt sein. Im
akuten Verlauf dominiert eine ausgeprägte
lebensbedrohliche Entzündungsreaktion (->
Zytokinsturm). Es gibt Hinweise, dass eine
entzündungsbegünstigende („proinflammatorische“)  Stoffwechsellage – zum Beispiel
bei Übergewicht mit Insulinresistenz / Metabolisches Syndrom, ggf. Vitamin-D-Mangel
– möglicherweise einen schweren Erkrankungsverlauf begünstigt.
Die Lungenbeteiligung bei der
SARS-CoV2-Infektion kann kurzfristig
zu einer schweren Lungenentzündung
führen und langfristig über Lungenfibrosen die Leistungsfähigkeit 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 (->
Atemäquivalente) mit fortlaufender Messung der Sauerstoffsättigung.
Seitens des Herzens sind schwere Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) durch
COVID-19 beschrieben. Dabei sind die
Häufigkeitsrate und die Langzeitfolgen einer
SARS-CoV-2-bedingten Myokarditis noch
völlig unklar. Auch Herzinfarkte (ACE2-Rezeptoren als „Einfallstor“ befinden sich
auch in der Herzkranzgefäßwand) und
Thrombosen/Embolien treten im Rahmen
der Erkrankung auf. Bei Auffälligkeiten im
(Belastungs)-EKG, in der Ultraschalldiagnostik des Herzens oder bei Blutabnahme
(Troponin-Werte) raten die Experten zu weitergehender Diagnostik wie beispielsweise
MRT-Untersuchung des Herzens.
Nieren- und Leberbeteiligungen im Rahmen
einer SARS-CoV-2-Infektion werden mittels Blutuntersuchung und gegebenenfalls
Ultraschalldiagnostik festgestellt.
Da sich die ACE2-Rezeptoren als „Einfallstor für das Virus“ in vielen Körpergeweben befinden, 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 Leistungseinschränkungen
beschrieben.
Hinsichtlich des Nervensystems kann es zu
Kopfschmerzen, Schwindel, Verlust von
Riechsinn und Geschmacksempfinden bis
hin zum Schlaganfall kommen. Der genaue
Entstehungsweg dieser Symptome ist noch
unklar.

Wie kann man als Sportler Kurz- und
Langzeitschäden durch SARS-CoV-2
erkennen und wann muss man auf Sport
verzichten?
Empfehlungen für  betroffene Sportler, die
einen positiven Test auf SARS-CoV-2 oder
bei negativem Testergabnis typische Symp
tome aufweisen (05/2020, Wissenschaftsrat
der DGSP, Medizinische Kommission des
DOSB):
> Jeder Sportler mit einem positiven Testnachweis und/oder typischen Symptomen
sollte sich vor Sportbeginn sportärztlich
untersuchen lassen. Je nach Herz- oder
Lungenbeteiligung ist ein Spezialist (Kardiologe, Pneumologe) hinzuzuziehen.
> Symptomfreie Sportler mit positivem
Testergebnis 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 körperlicher
Untersuchung absolvieren.
> Sportler mit einem positiven Testnachweis auf SARS-CoV-2 mit Symptomen
ohne Nachweis einer Lungenentzündung
oder einer Myokarditis sollten zwei bis vier
Wochen keinerlei sportliche Aktivitäten
ausüben und vor Sportfreigabe eine sportärztliche Untersuchung mit Blutabnahme,
Ruhe- und Belastungs-EKG (gegebenfalls
mit Spiroergometrie) mit Monitoring, Sauerstoffsättigung, Befragung, körperlicher
Untersuchung und Ultraschalluntersuchung
des Herzens absolvieren
> Sportler mit einem positiven Testnachweis auf SARS-CoV-2 und Nachweis einer
Lungenentzündung sollten mindestens vier
Wochen keinerlei sportliche Aktivitäten
ausüben und vor Sportfreigabe eine herz-/
lungenfachärztliche Untersuchung mit
19
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Blutabnahme, Ruhe- und Belastungs-EKG
mit Spiroergometrie und Blutgasanalyse,
Befragung und körperlicher Untersuchung,
Ultraschalluntersuchung des Herzens und
Bodyplethysmographie absolvieren.
> Sportler mit einem positiven Testnachweis
auf SARS-CoV-2 und Nachweis einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis) sollten
mindestens drei Monate keinerlei sportliche
Aktivitäten ausüben und vor Sportfreigabe
eine kardiologische Untersuchung mit
Blutabnahme, Ruhe- und Belastungs-EKG
mit Spiroergometrie (und Blutgasanalyse),
Befragung und körperlicher Untersuchung,
Ultraschalluntersuchung des Herzens und
gegebenenfalls weiterer Diagnostik absolvieren.
Hierbei handelt es sich um orientierende Empfehlungen für Untersucher. Die
konkreten Empfehlungen des Sportarztes
können je nach persönlichem Befund davon
abweichen.
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Sportler & vorbeugender Infektionsschutz: Seid als Sportler ein Vorbild und
gebt COVID-19 keine Chance!
Die Gruppe um Sean Carmody weist auf die
zentrale Rolle jedes einzelnen Sportlers hin:
Strikte Einhaltung der Abstandsregeln (1,5
bis 2m), „Social distancing“, Maßnahmen
der persönlichen Hygiene (Mundnasenschutz in korrekter Anwendung, häufiges
Händewaschen, gegebenenfalls Händedesinfektion), Reduzierung von Reiseaktivitäten
und Meidung von Menschenansammlungen
sowie Risikogebieten. Die Autoren fordern
zum Mittragen der Grundprinzipien des
vorbeugenden Infektionsschutzes „Test-Trace-Treat“ (Testen – Infektionsketten nachver-

folgen – Behandeln/Quarantäne) der lokalen
Gesundheitsbehörden auf. Dies bedeutet
insbesondere im Einzelfall eines positiven
Abstrichnachweises auf SARS-CoV-2 die eigene konsequente Befolgung der verordneten
Quarantänemaßnahmen als bestmöglichen
Eigenbeitrag zur Eindämmung der globalen
Pandemie.
Die grundlegenden Maßnahmen des vorbeugenden Infektionsschutz sind den meisten
von uns mittlerweile in Fleisch und Blut
übergegangen, und ihre Einhaltung stellt
eine Respektsbekundung vor sich selbst und
unseren Mitmenschen dar.
German Road Races empfiehlt allen
Laufsportlern und Laufsportlerinnen,
die von COVID-19 betroffen waren oder
die sich in den zuvor beschriebenen
Symptomen wiedererkennen oder andere
unspezifische Beschwerden wie Kurzatmigkeit, Leistungsknick, Müdigkeit,
Fieber/Nachtschweiß, Husten, Halsweh
etc. aufweisen, sich vor weiterer Trainingsaktivität dem Sportmediziner ihrer

Wahl vorzustellen. Dies gilt umso mehr,
wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören
(>50.-60. Lebensjahr, Raucher, Vorerkrankungen von Herz, Leber, Lunge,
Zuckerkrankheit oder Immunschwäche).
Eine sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach den Standards der DGSP
(Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin
und Prävention) ist heutzutage Satzungsleistung vieler gesetzlicher Krankenkassen
und wird anteilig von vielen gesetzlichen
Krankenkassen erstattet. Sprechen Sie
Ihre Krankenversicherung an, nutzen Sie
die Untersuchungsangebote vor Ort und
nehmen Sie Kontakt zum Sportarzt Ihres
Vertrauens auf.
> Dr. Ralph Schomaker
Zentrum für Sportmedizin Münster
Rennarzt Volksbank-Münster-Marathon
www.zfs-muenster.de

German Road Races empfiehlt allen Laufsportlern und Laufsportlerinnen, die von COVID-19 betroffen waren oder die sich in den zuvor beschriebenen Symptomen wiedererkennen oder andere unspezifische Beschwerden wie Kurzatmigkeit, Leistungsknick,
Müdigkeit, Fieber/Nachtschweiß, Husten, Halsweh etc. aufweisen, sich vor weiterer
Trainingsaktivität dem Sportmediziner ihrer Wahl vorzustellen. Dies gilt umso mehr,
wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören (>50.-60. Lebensjahr, Raucher, Vorerkrankungen von Herz oder Leber oder Lunge, Zuckerkrankheit, Immunschwäche). Eine
sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach den Standards der DGSP (Deutsche
Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention) ist heutzutage Satzungsleistung vieler
gesetzlicher Krankenkassen und wird anteilig von vielen gesetzlichen Krankenkassen
erstattet. Sprechen Sie Ihre Krankenversicherung an, nutzen Sie die Untersuchungsangebote vor Ort und nehmen Sie Kontakt zum Sportarzt Ihres Vertrauens auf.
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BLICK ZURÜCK

„Quartals-Schmaltz“:
Der ganz persönliche
Jahresrückblick
Dominik Schmaltz verschickt ab und zu eine Textnachricht in
der Trainingsgruppe – fast schon poetische Worte, wie erneut
in diesem Fall.
2020 war:
200 Meter auf großer Bühne – für einen Bruchteil einer halben
Sekunde neben einem ehemaligen Deutschen Meister, EM-Medaillen-Gewinner und Olympia-Teilnehmer.
Meine erste Disqualifikation (wenn schon, denn schon auch auf
großer Bühne).
Das Privileg, im Teillockdown auf unserer Heimsportanlage
voll weiter intervallieren zu können (im Gegensatz zu vielen
anderen Sportarten).
Mit vielen schönen gemeinsamen „Krass!-Noch-unter-unserer-Zielzeit-geschaft“-Momenten und „Wider-Erwarten-geschafft-“Momenten, gar nicht so schlecht.
Für 2021 erwarten wir fleißigen Trainierer/innen doch alle von
Michis Programm mit vielen Trainingskilometern und verkürzten
Pausen eine Leistungsexplosion und Hammerzeiten.
Last’s laufen 2021! Ich freue mich darauf mit euch.
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Hinweis zur geschlechtergerechten Sprache:
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Redaktionsschluss für die nächste ZWISCHENZEIT: 15. April 2021

Bleibt gesund
und kommt gut
in den Frühling!
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Herbstzeit ist
Regenerationszeit
Leistungsdiagnostik im ZfS
– von vielen Krankenkassen
bezuschusst

Sportphysiotherapie im ZfS
– alle gesetzlichen und privaten
Krankenkassen

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

Offizieller sportmedizinischer Partner des
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