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> Rückblick:
 Das letzte Quartal  
> Neu im Trainerteam:  
 Dustin Karsch

Silversterlauf privat: mit und 
ohne Vereinshemd, aber auf 
jeden Fall mit Startsignal
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Uhr
STARTSCHUSS 
am Schlossplatz9
Uhr
ZIELEINLAUF  
am Prinzipalmarkt11ab

www.volksbank-muenster-marathon.de

Der große Jubiläums- 
Marathon – das Event  
für die ganze Familie.
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www.volksbank-muenster-marathon.de
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Lass dich feiern und erlebe ein unvergessliches Lauferlebnis in 
Münster. Sei dabei – beim 20. Volksbank-Münster-Marathon!

HOTLINE DES VORSTANDS
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Liebe Laufsportfreundinnen,
liebe Laufsportfreunde!

Das Jahr 2021 liegt hinter uns. Es war 
leider wieder von der weltweiten 
Corona-Pandemie geprägt.

So konnten wir unsere 
etablierten und beliebten 
Laufveranstal tungen 
Siena GARDEN Stra-
ßen- und Firmenlauf, 
ZFS Münster-City-RUN 
und den Active Laufshop 
Silvesterlauf nicht durch-
führen. Als Alternative 
ist es uns gelungen, die 
1. LSF-Sentruper Chal-
lenge, powered by Or-
tho-Run, als sogenannte 
Permanente für zwei 
Wochen anzubieten. Das 
Format war so erfolg-
reich, dass wir nun mit 
dem Sportamt Münster in 
Verhandlung treten wer-
den. Unser Ziel ist es, ein 
vergleichbares Format 
mit Unterstützung der 
Stadt Münster eventuell 
auf der beliebten Aa-
see-Runde zu etablieren.
Trotz der angespann-
ten Corona-Pandemie 
ist es uns gelungen, für 
den beliebten Silvester-
lauf einen altbekannten 
Namenssponsor zu ver-
pflichten. Unser Dank 
gilt dem Active-Laufshop Münster, der seine 
Unterstützung zugesichert hat, obwohl die 
Veranstaltung in diesem Jahr nicht stattfinden 
konnte.

Wie geht es weiter? Die Impfung ist, meiner 
Meinung nach, das richtige Mittel, den Teu-
felskreis der notwendigen Grundrechtsein-

schränkungen wie Kontaktbeschränkungen, 
Hygienebestimmungen etc. zu unterbrechen. 
Wir alle sehnen uns nach der alten, vor der 

Pandemie gewohnten 
Lebensweise.
Wir als Verein werden 
die Pandemie überste-
hen.Und wir freuen uns, 
dass wir so viele neue 
Mitglieder in unserem 
Verein begrüßen dür-
fen. Trotz erheblicher 
Einschränkungen (2G 
und 2G+ Kontrollen) 
wird der Trainingsbe-
trieb zurzeit fortgeführt. 
Besonders dafür danke 
ich allen Trainer:innen 
und Übungsleiter:innen, 
die unermüdlich trotz 
des zusätzlichen admini-
strativen Aufwandes die 
Trainings durchführen.

In dieser angespann-
ten Zeit zeigt sich, wie  
wertvoll das ehrenamt-
liche Engagement in 
einem Verein ist. Die 
Laufsportfreunde ge-
ben Halt und Zuversicht 
für die Zukunft. Wir als 
Ausdauersportler besit-
zen einen langen Atem 
und werden diese Lage 

gemeinsam meistern!
In der Hoffnung, dass im Jahr 2022 ein Ende 
der Pandemie absehbar ist, wünsche ich allen 
Laufsportfreundinnen und Laufsportfreunden
EIN FROHES NEUES JAHR!

> Stephan Kerkering  
Vorsitzender LSF Münster e. V.

"In dieser 
angespannten Zeit 

zeigt sich, wie  
wertvoll das 

ehrenamtliche 
Engagement in 

einem Verein ist." 



4 5

HOTLINE DES VORSTANDS 
Fo

to
: A

nn
e 

H
ol

tk
öt

te
r

Wie ihr alle mitbekommen habt, mussten 
wir auch 2021 unseren traditionellen 
Silvesterlauf absagen. Aber anders als 

2020, als schon lange vorher feststand, dass wir 
wegen der Pandemie den Lauf nicht austragen 
können, mussten wir 2021 viel kurzfristiger 
reagieren. Wir wollen für euch noch mal die ent-
scheidenden Tage um Weihnachten herum Revue 
passieren lassen, um einmal klar zu machen, mit 
welchen Entwicklungen wir zu kämpfen hatten 
und was letztlich zur Absage führte.
Viele Veranstalter, zum Beispiel des Laufs von 
Werl nach Soest, hatten schon früh die Reißleine 
gezogen und ihren Silvesterlauf abgesagt. Die 
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Del-
ta-Variante und damit verbundenen Restriktionen 
in anderen Regionen ließen den Veranstaltern 
keine Wahl. In Münster sah es aber lange Zeit gut 
aus, die Inzidenzzahlen waren nicht so hoch – und 

das trotz der Nähe zu den zu diesem Zeitpunkt 
schon stark gebeutelten Niederlanden. Die Stadt 
hatte sich entschieden, die Weihnachtsmärkte 
durchzuführen, und auch andere Veranstaltungen, 
wie beispielsweise der Aaseelauf von Tri-Finish, 
fanden statt. Daher waren wir im Vorstand sehr 

optimistisch, dass wir nach einem Jahr Pause den 
Silvesterlauf wieder durchführen können. Die 
Vorbereitungen liefen nach Plan und waren kurz 
vor Weihnachten bereits weit gediehen. So waren 
etwa die Startnummern geordert und die Abfrage 
für die Helfer war raus, als auf politischer Ebene 
die Diskussion um Einschränkungen wegen der 
Omikron-Variante begannen.
Aus diesem Grunde hatten wir uns für Montag, 
den 27. Dezember, zu einer virtuellen außeror-
dentlichen Vorstandssitzung verabredet, auf der 
wir endgültig entscheiden wollten, ob und wenn 
ja, wie wir den Lauf durchgeführen werden. Denn 
es war absehbar, dass es auf den letzten Metern auf 
politischer Ebene noch zu tiefgreifenden Verände-
rungen der Rahmenbedingungen kommen würde.
So war es dann auch: Am 23. Dezember nachmit-
tags, also mit Beginn der Weihnachtsfeiertage, 
veröffentlichte das Land eine neue CoronaSchVO. 

Das Studium derselben sorgte im Vorstand für 
große Fragezeichen, die Formulierungen zum 
Sport waren so unglücklich, dass wir nicht wuss-
ten, welche Bedingungen jetzt galten. Stephan 
Kerkering, Arne Fischer und Sebastian Warbinger 
versuchten deshalb am Montag (27. Dezember) 

Silvesterlauf 
2021: zum 
zweiten Mal 
abgesagt

Unser letztes Startfoto vom Silvesterlauf  
stammt vom 31. Dezember 2019.

in  umfangreichen Gesprächen mit der Stadtver-
waltung Münster Klarheit zu gewinnen, wie die 
Verordnung auszulegen sei. Dabei wurden wir 
vom Sportamt, in Person von Herrn Imsieke, sehr 
intensiv dabei unterstützt, eine Veranstaltungs-
konzeption zu entwickeln, die mit den Vorgaben 
der CoronaSchutzVO im Einklang steht. Dieses 
Konzept verlangte uns einige Umstellungen der 
Abläufe ab. Bereits im Vorfeld hatten wir den 
Silvesterlauf als 2G-Veranstaltung geplant und 
ein Konzept der Zutrittssteuerung überlegt. Nun 
war aber zusätzlich eine Deckelung auf maximal 
750 anwesenden Personen vorgeschrieben und die 
Anwesenheit von Zuschauern verboten. Um dieses 
umzusetzen, wurde der 3-km-Lauf gestrichen und 
die Startzeiten des 5-km- und des 10-km-Laufes 
verschoben, sodass sich die Läufer der beiden 
Distanzen nicht gleichzeitig auf dem Gelände 
befunden hätten.

Am Abend wurde in der Sitzung das Konzept 
vorgestellt und diskutiert. Bei der abschließenden 
Abstimmung über die Durchführung des Silve-
sterlaufes unter diesen Bedingungen fand sich 
dann eine Mehrheit dafür, an der Veranstaltung 
festzuhalten. Hier soll nicht unerwähnt bleiben, 
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dass die Mehrheit nicht einstimmig war und 
einzelne Vorstandsmitglieder Bedenken gegen 
die Veranstaltungen äußerten. Basierend auf dem 
Abstimmungsergebnis wurden noch die Aufga-
ben für den Folgetag besprochen, um die letzten 
notwendigen organisatorischen Punkte auf den 
Weg zu bringen.
Einer der notwendigen Punkte war die Erstellung 
eines Hygiene-Konzeptes und dessen Einreichung 
beim Gesundheitsamt zur Abnahme. Dieses wurde 
Dienstag in den frühen Morgenstunden von Seba-
stian und Stephan finalisiert und abgegeben. Noch 
am Vormittag rief dann das Gesundheitsamt der 
Stadt bei unserem Vereinsvorsitzenden an. Dort 
hatte man die rechtliche Lage anders bewertet 
und war der Auffassung, dass die Teilnehmer 
zusätzlich auch noch getestet seien müssen. Zwar 
sei das Veranstaltungsgelände eine öffentliche 
Anlage im Freien und dort nur 2G verpflichtend, 
aber die Teilnehmer verlassen dieses und bewegen 
sich überwiegend im öffentlichen Raum. Dort 
sei 2G+ gefordert, sprich, wir müssten von allen 
Teilnehmern auch noch einen gültigen Test ver-
langen. Das vorgelegte Hygiene-Konzept könne 
man deshalb nicht akzeptieren.
Unserem Vereinsvorsitzenden blieb aufgrund der 
aus 2G+ resultierenden zusätzlichen Belastung 
der Kontrolle von möglicherweise über 1000 Tests 
und dem zeitlichen Druck, die Organisation dieser 
Auflage zu realisieren und an die Teilnehmer zu 
kommunizieren, keine andere Wahl, als die Ver-
anstaltung nun doch abzusagen. Somit wurde am 

HOTLINE DES VORSTANDS 

Dienstagvormittag begonnen, die Abwicklung des 
Laufes durchzuführen. Dieses war um so ärger-
licher, als dass durch unseren Vorstandsassistenten 
und Sportwart so viel Arbeit in die mögliche 
Realisierung geflossen war. 
Wie sich dann im Nachgang zeigte, stellte sich 
die Auslegung des Gesundheitsamtes als falsch 
heraus. Die Stadt wollte die Situation, das zwei 
unterschiedliche Interpretationen kommuniziert 
wurden, nicht auf sich beruhen lassen und hat 
beim Gesundheitsministerium um Klarstellung 
gebeten. In der am Tag vor Silvester veröffent-
lichten CoronaSchutzVO war der entsprechende 
missverständliche Passus, der uns das Genick 
gebrochen hat, wesentlich eindeutiger formuliert 
und eine 2G+-Notwendigkeit für den Silvesterlauf 
nicht mehr ableitbar. Aber darauf konnten wir 
nicht bauen. Dass Silvesterläufe durchaus durch-
führbar waren, bewiesen Recklinghausen, Herne, 
Bocholt und Köln, hier fanden die Läufe in dem 
gleichen Rahmen, die wir für unsere Veranstaltung 
erarbeitet hatten, als teilnehmerbegrenzte 2G-Ver-
anstaltungen statt.
Wir wollen uns gleichwohl noch mal beim Sport- 
und beim Ordnungsamt für die Unterstützung und 
die Mühe bedanken, den Lauf genehmigungsfähig 
zu bekommen. Wir hoffen, dass wir mit unserem 
Straßenlauf im März nach zwei Jahren endlich 
wieder einen unserer drei großen Laufveranstal-
tungen durchführen können. Die Vorbereitungen 
dafür laufen jedenfalls, alle Infos gibt es unter 
www.straßenlauf-muenster.de.

> Markus van der Velde

Wir begrüßen ganz herzlich unsere Neuen

Sophie Fritsche
Lea Bentin
Benedikt Korte
Martin Humpohl
Nina Walter
Pia-Marie Elstrodt
Thomas Marxcors
Anne-Christine Kastrup

Rolf Surmann
Julia Rieke
Claudia Tulotta
Thomas Burgmaier
Lena Burgmaier
Martina Sauerwald
Andreas Schill
Hartmut Baar

Alexander Schill
Joke Werner
Ander Oria Miguel
Caroline Binkowski
Thomas Arlinghaus
Jochen Koch
Peter Navratil
Nele-Christin Tigelaar

Kristina Lichte
Ida Weidemann
Stephan Biermann
Patrick Baukloh
Silke Baar
Manuel Kruse

Ich bin das jüngste Vereinsmitglied. Noch ohne 
Namen und Mitgliedsnummer, dafür aber immer 

am Start, wenn ich gebraucht werde.
Wie ihr wisst, ist unser Vereinsmaterial nach der 
Aufgabe der Geschäftsstelle am Hoppendamm 
derzeit im Speichermaxx am Kesslerweg unter-
gebracht. Bislang haben wir für Veranstaltungen 
immer einen Transporter gemietet und mussten das 
Material immer wieder ein- und ausladen. Aus lo-
gistischen Gründen hat der Vorstand entschieden, 
einen eigenen Anhänger zu beschaffen. Dieser 
kann befüllt direkt in den Speichermaxx gefahren 
werden, und so sparen wir Zeit und langfristig auch 
viel Geld. Wir haben uns bewusst für diesen Hän-
ger und nicht für einen größeren entschieden, denn 
man kann ihn mit einem normalen PKW ziehen.
Hier ein paar Daten für die technisch Interes-
sierten:
> Neugerät der Firma AGADOS
> geschlossener Kasten
> zulässiges Gesamtgewicht 1200 kg
> Einachser, abschließbar
> gekauft bei der Firma Blomert in Nordwalde

Wir hoffen, dass wir bald auch wieder unsere 
Läufe austragen und den Anhänger dann auch 
endlich einsetzen können.
           > Markus van der Velde  

Darf ich mich  
vorstellen? 

Fo
to

: S
te

ph
an

 K
er

ke
rin

g



8 9

Fo
to

s:
 M

ar
ku

s v
an

 d
er

 V
el

de
ZUR PERSON

Als Jugendlicher lief Jan-Philipp Meurer (Jg. 
1997) in seinem Heimatverein TSV Oberreitnau 
bei Lindau am Bodensee vor allem Mittelstrecke. 
Seine Bestzeit von 1:57,20 über 800 m würde beim 
LSF zu den schnellsten drei je gelaufenen Zeiten 
gehören. Durch das Studium kam er nach Münster. 
Durch Zufall kam er mit der Marathon-Trainings-
gruppe von Marcel Reinold in Kontakt und ist 
seitdem regelmäßig beim Training. Seine Am-
bitionen liegen eher bei 5- und 10-km-Läufen. 
Seinen einzigen LSF-Lauf absolvierte er im Juli in 
Berlin, wo er in 33:29 finishte. Wer ihn bei seinen 
Tempoläufen auf der Bahn beobachtet, weiß, dass 
in ihm noch deutlich mehr Potenzial steckt. Ob 
er dauerhaft in Münster bleibt oder irgendwann 
wieder zurück in Richtung der Berge geht, ist 
ungewiss. Wir jedenfalls hoffen, dass er uns noch 
lange erhalten bleibt.

Philipp Rosenow (Jg. 1989) stammt eigentlich 
aus dem Emsland, sein Beruf als Polizeibeamter 
hat ihn nach Münster verschlagen. In der Mara-
thon-Trainingsgruppe 2 gehört er seit längerer Zeit 
zu den Leistungsbesten. Leider muss er häufig 
wegen des Schichtdienstes umdisponieren und 
die Trainingseinheiten auch schon mal alleine 
absolvieren. Trotzdem zeigte er zuletzt beim 
Advents-Aaseelauf im November seine Klasse, 
als er die 10 km auf dunkler Strecke mit 37:12 
als Gesamt-Fünfter absolvierte. Nur eines fuchst 
Philipp, und das soll sich in diesem Jahr schnell 
ändern: Sein Buddy Bernd Schniederalbers konnte 
im Dezember in Valencia zum ersten Mal im Ma-
rathon unter drei Stunden laufen. Diese Zeit fehlt 
auch Philipp noch (Bestzeit derzeit 3:04). Hoffen 
wir, dass die DM Hannover stattfinden wird und 
er dort seine Form unter Beweis stellen kann.

In den Ergebnislisten der letz-
ten Zeit tauchte bei den Ju-
gendwertungen neben Nina 
Bergerfurth, die schon einige 
tolle Ergebnisse im LSF-Tri-
kot erlaufen konnte, häufiger 
auch ihre Trainingspartnerin 
Pauline Althoff (Jg. 2006) 
auf. Wie Nina 15 Jahre alt, 
trainiert Pauline seit 2020 in 
der Jugend-Trainingsgruppe 
und hat sich dank ihrer groß-
en Trainingsdisziplin schnell 
verbessert. So war es nur eine 
Frage der Zeit, bis man die 

Freundinnen gemeinsam auf dem Siegertreppchen sehen konnte – wie zum Beispiel beim Emsseelauf 
in Warendorf, wo Nina und Pauline in der weiblichen Hauptklasse über 5 km Platz 1 und 2 belegten. 
Aktuell stand für Pauline der erste Wettkampf in der AK U18 an: In der Dortmunder Helmut-Kör-
nig-Halle konnte sie dabei ihre 1500-m-Bestzeit um zehn Sekunden auf aktuell 5:28,49 verbessern.

> Markus van der Velde, Gerrit Lemkau 

kurz 
und 
knapp
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Nachdem Marcel Reinold 
Münster und Deutschland 
verlassen hat, war es notwen-

dig, für seine Trainingsgruppe einen 
neuen Trainer zu finden. Sowohl die 
Gruppe selbst als auch der Vorstand 
haben intensiv gesucht, denn es ist 
nicht so leicht, einen Trainer mit den 
Voraussetzungen für eine so starke 
Gruppe zu finden. Schließlich sind 
wir froh, mit Dustin Karsch fündig 
geworden zu sein. Wie er dies erlebt, 
erzählt er im Interview.

Wie entstand der Kontakt zum LSF?
Viele der Läufer kannte ich schon von 
einigen Wettkämpfen. Und damit ist der 
Kontakt entstanden. (Anm: Dustins Vater 
ist ebenfalls als Lauftrainer im Bereich 
Osnabrück aktiv. Er hat uns seinen Sohn 
empfohlen.)
Ist dies deine erste Trainerstation? 
Woher nimmst du die Grundlagen 
und Ideen für das Training?
Meine ersten Trainererfahrungen habe 
ich am Anfang meiner Ausbildung in 
meinem Heimatverein SC Herringhau-
sen gesammelt. Danach habe ich über 
meinen Arbeitgeber immer häufiger 
Laufkurse gegeben. Außerdem interes-
siere ich mich selbst sehr für den Sport 

KURZPORTRÄT 
29 Jahre alt 
Trainerausbildung:  
DVGS Sporttherapeut,  
Lauftrainer B 
Lauferfahrungen:   
angefangen mit 6 Jahren 
in der Kindergruppe,  
seit 10 Jahren Leistungssport
Bestzeiten: 
10 km 30:36
Halbmarathon 1:07:22
Marathon 2:27:08
Hauptberuflich:  
Sportliche Leitung im 
FFS-Wallenhorst und 
Athletiktrainer

und bemühe mich daher, immer auf dem aktuellen Stand 
zu bleiben. Wenn möglich, bin ich einmal im Jahr beim 
DLV-A-Trainer Podium dabei. 
Du bist selbst noch jung und selbst aktiv. Verstehst du 
dich als „Spielertrainer“ oder trennst du das eigene 
Laufen und das Training?
Ich versuche, bei meinen Athleten/innen immer als Trainer 
sowie Kumpel zu wirken. Das bedeutet, dass ich sie gerne 
an neuen Trainingsreizen teilhaben lasse. Ich selbst finde, 
dass man untereinander viel von dem Gegenüber lernen 
kann. Nur gemeinsam im Team können die Athleten/innen 
an ihre individuellen Möglichkeiten von Erfolg rankommen. 
Was sind die ersten Eindrücke vom Team? 
Meine ersten Erfahrungen mit dem Team verliefen super. 
Das Team hat mich sehr herzlich aufgenommen und meine 
Trainingseinheiten sehr offen entgegengenommen. 
Überlegst du, auch als Läufer mal zum LSF zu wechseln 
und mit der Gruppe als Mannschaft, zum Beispiel bei 
Meisterschaften, zu starten?
Aktuell habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht, 
da mein Antritt als Trainer gerade im Übergang mit der 
Wechselfrist lag. Grundsätzlich könnte ich mir einen Wech-
sel aber durchaus vorstellen. Wer weiß, was die Zukunft 
noch alles mit sich bringt. 

> Interview Markus van der Verlde

Neu im Trainerteam: 
Dustin Karsch
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IM INTERVIEW

Was hat euch dazu bewogen, nach Norwegen in die kleine 
Stadt Alta zu ziehen?
Marcel: Vor ziemlich genau zehn Jahren bin ich zum ersten Mal 
in Alta gewesen, einer Stadt mit knapp 21.000 Einwohnern in 
der Finnmark, ganz im Norden Norwegens. Ich habe dort eine 
Friluftsliv-Exkursion für Studierende geleitet, Skitouren gemacht, 
Schneehöhlen gebaut, im Eis geangelt und draußen übernachtet. 
Die Natur, der Winter, die Menschen und das Leben dort am 
Rande Europas haben mich so beeindruckt, dass ich alle zwei 
Jahre wiedergekommen bin. Als sich dann für mich eine tolle 
Jobmöglichkeit an der Arktischen Universität Norwegens, der 
nördlichsten Universität der Welt, am Campus in Alta, ergab, 
haben Sabine und ich überlegt, ob wir eine Auswanderung in den 
hohen Norden wagen. Wir lieben beide Natur und Schnee, fahren 
beide gerne Langlaufski und mögen viele soziale, kulturelle und 
politische Charakteristika Norwegens. Diese Vorlieben, gepaart 
mit einer gewissen Abenteuerlust, haben uns letztlich dazu bewo-
gen, unser ebenfalls sehr schönes Leben in Münster aufzugeben 
und dieses Abenteuer zu wagen. 

Leider musst seit Ende letzten Jahres unser 
Verein  gleich auf zwei Trainer verzichten. 
Sowohl Marcel Reinold, der zehn Jahre die 
Gruppe der schnellsten Marathonläufer und 
-läuferinnen des Vereins trainiert hat, als auch 
seine Frau Sabine Fischer, die gemeinsam mit 
Britta Brouwer die Montagsgruppe geleitet 
hatte, haben sich entschieden, nach Nordnor-
wegen zu ziehen. Wir bedauern diesen Schritt 
natürlich sehr und hoffen, dass die kleine 
Familie dort oben schnell zu Hause sein wird. 
Zum Abschied haben wir ein Interview mit 
den beiden geführt.

Von Münster 
nach Alta 

Wie war der Anfang, habt ihr euch inzwischen 
eingelebt?
Sabine: Eine Auswanderung ist mit viel Aufwand 
und Organisation verbunden. Entsprechend voll 
sind unsere Tage momentan. Wir sind hier nun 
seit etwa drei Wochen. Bisher hat alles ganz gut 
geklappt, und die ersten Schritte des „Einlebens“ 
sind gemacht. Unsere Tochter Julie geht zum 
Beispiel in die Kita.

Was mögt ihr am meisten in Alta?
Marcel: Beeindruckend sind die sehr ausgegli-
chenen, netten und hilfsbereiten Menschen hier. 
Jeder Nachbar in unserer kleinen Straße hat uns 
schon irgendwie unterstützt, Schuhe, Jacken oder 
Auto geliehen – oder uns auch einfach „nur“ 
herzlich willkommen geheißen. Des Weiteren ist 
die Natur beeindruckend. Wenn wir morgens von 
unserem Haus zur Kita und zur Universität aufbre-

chen, laufen wir einen kleinen Weg am Waldrand 
entlang durch eine tiefverschneite Winterland-
schaft, die friedlich und zumeist menschenleer vor 
uns liegt. Die Sonne, die es bis vor wenigen Tagen 
noch nicht über den Horizont geschafft hat, wirft 
an manchem Morgen ein ganz besonderes Licht 
– manchmal rötlich, manchmal eher grünlich. In 
Kombination mit dem Weiß des Schnees hat die 
Dunkelheit viele Farben hier oben. Und die Zeit 
des Nordlichts wird auch bald kommen. 

Und was vermisst ihr vor allem?
Sabine: Am meisten vermissen wir unsere Familie 
und unsere Freunde in Deutschland. Das ist die 
schwierige Seite eines solchen Schritts. Wir hof-
fen auf viel Besuch und werden immer wieder  in 
Deutschland sein, um die Menschen zu sehen, die 
uns wichtig sind.
           >>>
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oder steht der Umstieg auf Langlauf an?
Marcel: Ich glaube, das Laufen wird immer Teil 
meines Lebens bleiben. Im Winter hier oben 
sicherlich weniger, weil ich ein begeisterter 
Skilangläufer bin und die Monate von November 
bis Mai, wenn hier Schnee liegt, vor allem zum 
Skifahren nutzen möchte. Hinzu kommt, dass die 
Loipen fast vor unserer Haustür beginnen. Im 
Sommer tausche ich dann die Skier wieder gegen 
Laufschuhe. 
Sabine: Für mich steht auch fest, dass das Laufen 
in Alta fortgesetzt wird, auch wenn hier sehr viele 
Monate im Jahr Schnee liegt. Bei unserer Ankunft 
waren es minus 16 Grad, es hat geschneit und 
gestürmt, und es war dunkel. Aber auf dem Weg 
vom Flughafen zu unserem Haus haben wir einen 
Läufer gesehen. Das hat mir Mut gemacht.

Gibt es vor Ort einen Verein, dem ihr euch 
anschließen wollt?
Marcel: Es gibt hier viele Vereine. Sport macht 
einen großen Teil der norwegischen Kultur aus. 
Ob und wann ich mich einem Verein anschließe, 
weiß ich allerdings noch nicht. Ich möchte hier 
in manches tiefer eintauchen und auch Neues 
ausprobieren. Vorgestern zum Beispiel habe ich 
von einem norwegischen Kollegen viel Neues 
zum Thema Skiwaxen erfahren. Und nicht nur 
die Skilanglaufloipen, sondern auch die Trails für 
das Fatbike (im Winter) und das Mountainbike 
(im Sommer) beginnen fast vor unserer Haustür. 
Meine Trainertätigkeit werde ich mit ziemlicher 
Sicherheit irgendwann fortsetzen. Aber auch 
diesbezüglich möchte ich mir zunächst Zeit lassen. 
Sabine: Ich kann mir sehr gut vorstellen, hier in 
einen Verein einzutreten. Nicht nur um Laufpart-
ner*innen zu finden, sondern auch, um die Sprache 
zu lernen und Teil der Kultur und des Lebens hier 
zu werden. Einen konkreten Verein habe ich noch 
nicht im Kopf, dafür ist es noch zu früh. Neben 
uns wohnt eine sehr sportliche Familie, die drei 
Kinder üben diverse Sportarten aus, und beide 
Eltern laufen. Sie kennen sich bestens aus und 
können uns bestimmt etwas Orientierung geben 
bezüglich Vereinsleben und Sportmöglichkeiten. 

Wie behaltet ihr den Kontakt zu euren früheren 
Gruppen und Lauffreunden?
Marcel: Wir werden per Telefon und E-Mail 
Kontakt halten. Und bei unseren Besuchen in 
Deutschland werden wir uns sicher mit dem 
einen oder anderen treffen und natürlich auch 
mal montags oder mittwochs auf der Sentruper 
und am Horstmarer Landweg vorbeikommen.  
Sabine: Mein „Telefon“ kann auch Bilder, Filme 
und Sprachnachrichten verschicken. Und wer 
weiß, vielleicht wird der hohe Norden auch Marcel 
dazu bewegen, sich ein Smartphone anzuschaffen. 
Das wäre ein weiterer neuer Lebensabschnitt.

Was ist die schönste Erinnerung an Eure Zeit 
als Trainer des LSF?
Marcel: Als wir uns entschieden haben, nach Alta 
zu gehen, war klar, dass ich meine Trainertätigkeit 
nicht würde fortsetzen können. Ich war mehr als 
zehn Jahre Trainer beim LSF, und zwar mit großer 
Leidenschaft. Entsprechend schwer fiel mir der 
Abschied. Ich hatte zu jeder Zeit eine wunder-
bare Gruppe mit Athletinnen und Athleten, die 
sich leidenschaftlich diesem Sport verschrieben 
haben. So konnten wir uns gemeinsam auf einen 
Weg hin zu einem bestimmten Ziel machen. Mit 
Menschen eine Leidenschaft zu teilen, mit ihnen 
gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten, um es dann 
am Ende mit viel Anstrengung vielleicht sogar zu 
erreichen, gehört zu den bereicherndsten Dingen, 
die man meines Erachtens im Leben tun kann. Ich 
kann mich noch an so viele Gänsehautmomente 
erinnern, in denen Athletinnen und Athleten nach 
einem Rennen total erschöpft, aber überglücklich 
im Ziel lagen, weil sie eine neue Bestzeit, eine 
tolle Platzierung oder einfach nur ein gutes Ren-
nen gelaufen sind. Und oft stand ich abends auch 
deswegen gerne auf dem Platz, um die Stimmung 
in dieser tollen Gruppe zu genießen. Liebe Athle-
tinnen und Athleten: Danke für all das! 
Sabine: Für mich war es besonders schön, dass 
Britta und ich gemeinsam die Laufgruppe am 
Montag trainiert haben. Wir waren ein tolles Team 
und sind dadurch gute Freundinnen geworden. Ein 
besonderer Moment auf dem Sportplatz war für 
mich immer das Ende des Laufprogramms, wenn 
die Läufer*innen sich gegenseitig beim Queren 
der Ziellinie angefeuert und sich erschöpft, aber 
glücklich und stolz abgeklatscht haben. 

> Interview Markus van der Velde

"In Kombination mit 
dem Weiß des Schnees 
hat die Dunkelheit viele 

Farben hier oben."

IM INTERVIEW
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Als ich am Silvestertag auf der Sentruper 
war und gegen 13:15 Uhr auf die Uhr 
schaute, fühlte es sich schon etwas ko-

misch an. Normalerweise ist um diese Zeit stets 
der Start für die 5 km beim Silvesterlauf. Das 
zweite Jahr in Folge musste dieser Lauf allerdings 
wegen der Folgen der Coronapandemie abgesagt 
werden. Aus Vereinssicht war dies äußerst ärger-
lich, aber nicht zu ändern.
Nicht alle ließen sich von der Absage abschre-
cken: Es tummelten sich recht viele Läuferinnen 
und Läufer auf der Sentruper. Einige machten 
ihren eigenen Silvesterlauf, so auch eine kleine 
Gruppe von Läufern aus meiner Trainingsgruppe. 
Immerhin war es ein Freitag, für die ein schnelles 
Training an diesem Wochentag eh Routine ist. 
Ich  hatte eine Startfanfare mitgebracht, um sie 
in gewohnter Form auf die Strecke zu schicken. 
Zwei hatten sogar fürs Wettkampfgefühl extra 
das Vereinsshirt angezogen. Kaum waren sie 

Randnotiz zum 
Silvestertag

Wenn wir zu zweit oder in einer Gruppe lau-
fen, dann entwickeln sich meist Gespräche, 
und so verfliegt das Läufchen meist deutlich 

schneller. Wie aber ist es, wenn wir – und das kommt ja 
doch häufig vor – allein laufend unterwegs sind? Was 
passiert dann mit unserem Gehirn? Woran denken wir, 
wenn wir so vor uns hin laufen?
Eine wissenschaftliche Studie hat vor einiger Zeit 
Langstreckenläufern Aufzeichnungsgeräte mitgege-
ben. Die Teilnehmer der Studie sollten während des 
Laufens erzählen, woran sie gerade denken. Das Erste, 
was mir in den Kopf schoss, als ich das las, war, dass 
ich nur daran denken würde, was ich denn erzähle. 
Ich wäre also gar nicht mehr frei in meinem Denken, 
sondern immer mit der mir gestellten Aufgabe befasst. 
Bei den Probanden scheint es aber funktioniert zu 
haben, denn die Daten konnten später ausgewertet 
werden. Haben sie an ihre Arbeit gedacht? An den Part-
ner? Nein, vor allem haben sie – Überraschung – ans 
Laufen gedacht. Fast die Hälfte der Zeit während des 
Laufens kursierten die Gedanken um Fragen wie: Wo 
entlang laufe ich als nächstes? Bin ich zu langsam oder 
zu schnell unterwegs? Auch meine meine Gedanken 
drehen sich um ähnliche Themen. Nur Fragen nach der 
Wegstrecke stelle ich mir eher selten, denn die meisten 
Strecken kenne ich im Schlaf und kann mich oft gar 
nicht mehr erinnern, irgendwo bewusst gelaufen zu 
sein. Aber die Frage nach Geschwindigkeit, Puls und 
Kondition ergibt sich schnell, vor allem, wenn man 
nicht mehr so gut in Form ist wie früher schon mal.
Die Studie benennt auch die Nummer 2 dieser Hitliste. 
In einem Drittel der Fälle wird der eigene Körper hin-
terfragt. Zwickt es hier oder da? Rast der Puls schon 
wieder? Diese Gedanken würden abnehmen, je länger 
der Lauf dauern würde. Bei mir ist es oft umgekehrt. 
Gegen Ende eines längeren Laufes mehren sich die 
Gedanken daran, dass ich am liebsten stehen bleiben 
würde, weil doch so einiges wehtut. Scheint aber bei 
mir eher ein körperliches und weniger ein gedankliches 
Problem zu sein.
Erst an dritter Stelle stehen dann Fragen, die nicht 
direkt mit dem Laufen zu tun haben. Wie schön ist 
heute die Natur? Habe ich alles eingekauft? Ist die 
Kochplatte ausgestellt?
Meine Gedanken kursierten neulich um die Frage, was 
ich denn in der Rubrik BeiLäufig schreibe. Naja, für 
dieses Mal habe ich sie beantwortet. In diesem Sinne, 
lasst es laufen…

>Markus van der Velde

losgerannt, sprachen mich zwei Walker mit Hund 
an. Sie seien jedes Jahr hier und würden sonst 
teilnehmen. Heute aber müssten sie allein auf die 
Strecke gehen und baten mich, ein Foto von ihnen 
zu machen. Auch eine Parallele zum Silvesterlauf, 
wo die Walker und Walkerinnen kurz nach dem 
5-km-Lauf starten. Es dauerte auch nicht sehr lan-
ge, bis meine Jungs von der 5-km-Schleife zurück 
waren. Für sie war es mehr, als nur ein schneller 
Trainingslauf, wenn auch völlig inoffiziell. 
Ich habe während der  rund 60 Minuten, die ich auf 
der Sentruper war, nicht angefangen, die Aktiven 
dort zu zählen, aber so rund 25 LSFer dürften es, 
neben einigen anderen kleinen Gruppen, gewesen 
sein. Letztlich ist es auch egal. Es hat mir aber 
gezeigt: Der Silvesterlauf hat viele Anhänger, 
und sollte es am 31. Dezember 2022 mit einem 
„richtigen“ Lauf klappen, werden sie alle kommen, 
um das Jahr sportlich zu beschließen. 

> Michael Holtkötter
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Das 
letzte 
Jahr
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Der diesjährige Sportjahresbericht ist 
immer noch von der Pandemie geprägt, 
hatte doch die zweite und dritte Welle das 

Sportgeschehen bis weit in den Mai hinein stark 
beeinflusst. Im ersten Halbjahr 2021 fanden wie-
der fast keine Wettkämpfe statt, die gesetzlichen 
Vorgaben ließen ein Wettkampfgeschehen nicht 
zu. Wir mussten den Siena Garden Straßen- und 
Firmenlauf sowie den ZFS Münster-City-RUN 
absagen, viele andere Veranstaltungen fanden 
ebenfalls nicht statt. Zwar gab es vereinzelt 
Wettkämpfe, die waren aber durchgängig mit 
solchen Zugangsbeschränkungen belegt, dass für 
die meisten Mitglieder gar keine Teilnahmemög-
lichkeit bestand. Als ein schönes Beispiel dafür 
mag Lea Brückner herhalten. Im März konnte sie 
ihre Klasse über 10 km bei einem Einladungs-/
Elite-Wettkampf in Dresden zeigen. Wie der Name 
sagt: Hier konnte nicht jeder teilnehmen, es musste 
schon einem hohen Leistungsniveau entsprochen 
werden, um eingeladen zu werden. Bei diesem 
Lauf erfüllte Lea die U23-Qualifikation für die 
Deutschen Meisterschaften Langstrecke auf der 
Bahn (10.000 m), durfte dann aber dort nicht 
teilnehmen, weil zum Zeitpunkt der Meisterschaft 
Wettkämpfe nur Kaderathleten vorbehalten waren. 
Es reichte also zwischenzeitlich noch nicht einmal, 

richtig gut zu sein, 
um irgendwo teil-
nehmen zu dürfen.
Aber ab Juli nahm 
das Wettkampfge-
schehen dann wie-
der Fahrt auf, es 
war sogar möglich, 
einige Meisterschaf-
ten aus dem Früh-
jahr nachzuholen. 
So hat man die DM 
Marathon relativ 
spontan  Anfang 
Oktober in Mün-
chen nachgeholt, der 
April-Termin beim 
Hannover-Marathon 
musste ja abgesagt 
werden .  So lche 
Terminkapriolen 
sind natürlich mit 
langfristigen Vor-
bereitungen nicht 
vereinbar, die DM 
Marathon ist ein 
schönes Beispiel da-
für. Viele potenzielle 
LSF-Kandidaten 
hatten lange vorher 
Münster oder Ber-
lin als Herbst-Ma-
rathon auserkoren, 
da passte München 
nicht in den Plan. 
Damit waren sie 
nicht alleine, denn diese kurzfristige Ausrich-
tung führte dazu, dass sehr viele Spitzenläufer 
dort nicht meldeten. So war bei den diesjährigen 
Marathon-Meisterschaften das Niveau deutlich 
nach unten verschoben, Johanna Rellensmann 
wäre dort mit ihrer zwei Wochen vorher in Berlin 
gelaufenen Zeit Gesamtsiegerin und Deutsche 
Meisterin geworden. 

MEISTERSCHAFTEN
Wie in der Einleitung beschrieben, fanden in der 
ersten Jahreshälfte bis auf die DM Langstrecke 
keine Meisterschaften statt, viele dort angesetzten 

Veranstaltungen wurden ersatzlos gestrichen. Aber 
der Spätsommer und Herbst ließ dann doch einige 
hochrangige Wettkämpfe zu. Dabei konnten wir  
insgesamt 17 Medaillen erringen, davon sieben 
mal Platz 1. Teilweise waren die Wettkämpfe so 
eng getaktet, dass fast jedes Wochenende eine 
Meisterschaft anstand. Den Auftakt machten 
die Westfälischen Seniorenmeisterschaften in 
Bielefeld, bei der Antonio Henrique über 1.500 
m Westfalenmeister in der M60 wurde. Antonio 
Rodrigues war als Doppelstarter erfolgreich, er 
gewann in der M55 über 5.000 m die Silber- 

und über die 1.500 m die Bronzemedaille. Bei 
den Deutschen Senioren Meisterschaften in der 
Stadionleichtathletik, die diesmal am gleichen 
Wochenende wie der Münster-Marathon ausge-
tragen wurden, waren ebenfalls zwei Athletinnen 
am Start. Delia Krell-Witte wurde über 5.000 m 
Deutsche Meisterin in der W60, Raija Schmidt 
errang über die gleiche Distanz die Bronzeme-
daille in der W45. Anfang Oktober wurde dann 
die oben beschriebenen DM Marathon in Mün-
chen durchgeführt, bei der Manuel Goerlich sich 
seinen Frust über seinen Ausstieg beim MüMa 
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Der Jugendbereich ist ebenfalls gut vertreten, al-
lerdings sind hier die Listen etwas unübersichtlich. 
So tauchen einzelne Jugendliche nicht nur in ihrer 
eigentlichen Altersklasse, sondern auch in den 
darüberliegenden älteren Klassen auf. Aber mit 
Charlotte Renker, Sina Wetterkamp, Nina Berger-
furth und Pauline Althoff finden sich für das Jahr 
2021 gleich vier Athletinnen in den Bestenlisten.

KREISBESTENLISTEN SOWIE KREIS- UND 
VEREINSREKORDE
Auch in den Kreisbestenlisten zeigt sich der 
Schwerpunkt des LSF auf den längeren Straßen-
läufen. Bei den Frauen sind in den Listen für 10 
km, Halbmarathon und Marathon insgesamt nur 
wenige Einträge enthalten, die nicht vom LSF 
stammen, bei den Männern acht. Bei den Frauen 
findet sich auch ein kleines Kuriosum, sozusagen 
verkehrte Welt: In der Liste zum 5 km-Straßenlauf 
finden sich acht Nicht-LSF-Athleten, die Liste für 
5.000 m auf der Bahn enthält hingegen ausschließ-
lich LSF-Einträge. 
Im Bereich der Kreisrekorde haben 2021 etliche 
LSF-Athleten zu neuen Leistungen beigetragen. 
Gleich drei Rekord-Verbesserungen hat dabei 

Frauen findet sich dann im Halbmarathon, Miriam 
Zirk brilliert hier auf Platz 15. Im Marathon findet 
sich auf Platz 29 dann die „Rückkehrerin“ in den 
Wettkampfbetrieb, Jana Hampelmann, wieder, ein 
starker Einstand nach der Familienpause. In der 
10-km-Wertung steht Lea Brückner auf Platz 44 
nur eine Sekunde vor Johanna, in der separaten 
WJU23-Wertung wird sie auf Platz 16 geführt. 
Ebenfalls in der WJU23 findet man Marie Som-
mer, ihr Debüt auf der Halbmarathon-Distanz 
brachte ihr Platz 14 in der WJU23-Bestenliste ein. 
Von unseren Jugendlichen werden Nina Berger-
fuhrt über 3.000 m (Platz 41) und 5 km (Platz 25) 
sowie Pauline Althoff über 5 km (Platz 37) in der 
WJU16-Bestenliste geführt.

WESTFÄLISCHE BESTENLISTEN
Wie bei den Deutschen Bestenlisten ausgeführt, 
spiegeln auch die Westfälischen Bestenlisten ein 
realistischeres Bild der Wettkampfsaison wider. 
Hier sind die Statistiker aber noch nicht so weit, 
die offizielle PDF-Liste stellt aktuell nur den 
Stand vom 16.11.2021 dar. Daher bezieht sich 
diese Auswertung auf die Online-Anzeige, die 
kann sich dieses Jahr aber auch sehen lassen. 
Insgesamt 26 LSF-Mitglieder haben es 
in den einzelnen Disziplinen unter die 
Top 20 in Westfalen für die Jugend- und 
Hauptklassen geschafft. In den Män-
ner- und Frauen-Listen sind dabei auch 
wieder einige den höheren Altersklassen 
zugehörigen Mitglieder aufgeführt. Wie 
zu erwarten sind wir auf den langen 
Straßen-Distanzen am dominantesten, da 
der Straßenlauf und davon besonders der 
Marathon die DNA des LSF ist. So finden 
sich in den Marathon-Listen acht Frauen 
und sechs Männer des LSF unter den Top 
20 in Westfalen. Daneben stellt der LSF 
bei den Frauen dreimal Platz 1, und zwar 
in den Disziplinen Halbmarathon (Miriam 
Zirk), Marathon (Johanna Rellensmann) 
und 100 km (Kirsten Althoff). In den 
Listen werden sowohl Marie Sommer 
als auch Johanna Rellensmann in drei 
verschiedenen Disziplinen unter den Top 
20 geführt, bei den Männern tauchen Jan 
Kaumanns und Manuel Goerlich jeweils 
in zwei Disziplinen auf.

vier Wochen vorher von der Seele lief. Mit einem 
neuem AK-Kreisrekord wurde er über diese Di-
stanz in 2:28:30 h Deutscher Meister in der M35. 
Nur eine Woche später fand in Hamburg die DM 
Halbmarathon statt, bei denen Raija Schmidt in 
der W45 mit einer Zeit von 1:26:37 h Deutsche 
Meisterin wurde und Rita Lanwer in der W65 
die Bronzemedaille errang. Raija war zwei Wo-
chen später bei den DM 10 km Straße in Uelzen 
wieder am Start und erlief sich hier eine weitere 
Silbermedaille. Bei der gleichen Meisterschaft 
gewann Delia in der W60 die Bronzemedaille. 
Den Abschluss des Meisterschaftsjahres machten 
dann im November die Westfälischen und kurz vor 
Weihnachten die Deutschen Crossmeisterschaf-
ten. Bei beiden Meisterschaften gewann Raija 
jeweils die Silbermedaille in ihrer AK, bei den 
Westfälischen Cross wurde Verena Haase Westfa-
lenmeisterin in der W30, Michael Holtkötter und 
Antonio Rodrigues Westfalenmeister in der M65 
beziehungsweise M55. 
Die Westfälischen Cross sind die einzige Meister-
schaft, bei der auch einige unserer Jugendlichen 
antraten. Das taten sie sehr erfolgreich, Nina 
Bergerfurth gewann die Silbermedaille in der 
W15 und die WJU16-Mannschaft gewann Bronze.

DEUTSCHE BESTENLISTEN
Zwar bremste die Pandemie das erste Halbjahr 
stark aus, aber die Late-Season konnte fast normal 
abgewickelt werden, deshalb sind auch die Be-
stenlisten 2021 aussagekräftiger als 2020. Umso 
erfreulicher ist es, dass für das Jahr 2021 deutlich 
mehr Einträge unter den Top 50 zu finden sind als 
im letzten normalen, weil pandemiefreien Jahr 
2019. Allerdings werden bis auf Manuel Goer-
lich nur LSF-Frauen in den offiziellen Deutschen 
Bestenlisten in PDF-Form geführt. Manuel belegt 
dabei als bester gelisteter Marathon-Finisher des 
LSF Platz 39. Bei den Frauen hingegen gibt es 
ein wahres Platzierungsfeuerwerk, bei denen auch 
einige „neue“ Namen zu finden sind. Die höchste 
Platzierung, nämlich Platz 2 in der Bestenliste, 
erreichte Kirsten Althoff mit ihrer Leistung von 
8:17:00 über 100 km. Die meisten Platzierungen 
entfallen auf Johanna Rellensmann, die neben 
Platz 9 im Marathon (2:42:00 in Berlin) auch im 
Halbmarathon (Platz 26) und über 10 km (Platz 45) 
geführt ist. Die nächsthöchste Platzierung bei den 

PLatz 2 in der 
Deutschen  
Bestenliste  
erreichte über  
100 km Kirsten 
Althoff mit ihrer 
Leistung von 
8:17:00 h.

Johanna Rellensmann erreicht, sie wird nun in der 
W30 als Rekordhalterin für 10 km Straße, Halbma-
rathon und Marathon geführt. Aber auch Manuel 
Goerlich hat zwei neue Rekorde beigetragen, er 
hält nun den Kreisrekord über Halbmarathon und 
Marathon, wobei er im Marathon seinen eigenen 
Kreisrekord verbesserte. Eine Verbesserung 
des eigenen Kreisrekordes gelang auch Maria 
Feyerabend über 5 km Straße in der W65, in 
dieser Disziplin haben in 2021 auch noch Verena 
Haase (W30), Delia Krell-Witte (W60), Antonio 
Henrique (M60), Michael Holtkötter (M65) und 
Stanislaw Bartusiak (M70) neue Leistungen bei-
getragen. Auch im Ultrabereich gab es zwei neue 
Kreisrekorde durch LSF-Athleten, Kirsten Althoff 
hält nun in der W30 den Rekord im 100-km-Lauf 
und David Schönherr den Rekord in der M30 im 
50-km-Lauf.
Bei dieser Rekordflut sind natürlich auch neue 
Vereinsrekorde erzielt worden. Mit Johanna 
Rellensmann im Marathon, Miriam Zirk im Halb-
marathon, Kirsten Althoff über 100 km und Nina 
Bergerfurth über 200 m sind vier LSF-Athletinnen 
als neue Rekordhalterinnen zu finden. 

> Arne Fischer
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Teil 4:
Bahnwettkämpfe

800 m, 1000 m, 1500 m

Die Laufsportfreunde Münster sind ein 
Verein für Straßen- beziehungsweise 
Langstreckenläufer. Dieser Grundsatz 

galt lange Jahre. Um Bahnwettkämpfe haben 
die Athleten des Vereins lange Zeit einen großen 
Bogen gemacht. Dies war mehr was für die Ath-
leten der LG Ratio (heute Brillux). Auch in der 
Spiridonwertung fand jahrelang nur der 1-km-Lauf 
Berücksichtigung, obwohl 1000 m auf der Bahn 
wesentlich seltener gelaufen werden als 800 oder 
1500 m.
Geändert hat sich dies erst, als Michael Holtkötter 
als damaliger Jugendwart eine schlagkräftige (zu-
nächst männliche) Juniorenabteilung zusammen-
stellte. Mit diesen Jungs tauchten Wettkämpfe wie 
800 m oder 1500 m erstmalig in den Vereinslisten 
auf. 
In der Vereinsrekordliste werden natürlich mittler-
weile auch andere Bahnläufe, also zum Beispiel 
100 m, 200 m, 400 m oder auch Hindernisläufe 
gelistet. Nach wie vor sind diese eher die Selten-
heit bei unseren Läuferinnen und Läufern. Daher 
wird sich dieser Bericht auf die drei Wettkämpfe 
800/1000/1500 beschränken. Dass die Vereinssta-
tistiken aus den 90er Jahren nicht immer vollstän-
dig sind, unterstrich eine Mail, die ich vor nicht 
sehr langer Zeit von Matthias Pröbsting erhielt. 
In der machte er mich auf fehlende Ergebnisse 
und damit falsche Vereinsrekorde aufmerksam. 
Ich hoffe daher, dass die jetzt aufgelisteten Daten 
stimmen.
Im 800-m-Lauf bei den Männern stammt der erste 
Eintrag aus dem Jahr 1996. Hier ging der Trainer 
selbst voran. Michael Holtkötter war mit damals 
40 Jahren in 2:19,88 noch schneller als seine 
damals 16 Jahre alten Schützlinge. Dies änderte 
sich nur ein Jahr später. Christian Vogel lief eine 
Zeit von 2:01,68 und pulverisierte diese Zeit. Zwar 
versuchten sich auch seine Trainingskollegen in 
den folgenden Jahren an dieser Zeit, aber erst Chri-
stian selbst konnte sechs Jahre später in 1:56,33 als 
erster die Zwei-Minuten-Barriere durchbrechen. 
Weitere zwei Jahre später – 2005 – gelang ihm 
dann der noch heutig gültige Vereinsrekord von 
1:56,15. Erst 2010 blieb wieder ein LSF-Starter 
unter zwei Minuten. Noureddine Boulouh lief 
1:59,78. Eng wurde es für den Vereinsrekord 2017, 
als Jari Bender 1:56,30 erzielte und damit nur 
knapp unter der Rekordmarke blieb. Mittlerweile 
hat Jari diese Zeit knacken können, doch leider 

läuft er nicht mehr für den LSF, sondern für die 
LG Brillux.
Bei den Frauen gibt es vor 2004 in meiner Stati-
stik nur einen Eintrag: 1997 lief Ester Droste zu 
Vischering eine Zeit von 2:41,03. Erst 2004 absol-
vierte dann Anne Holtkötter diese Distanz und war 
in 2:29,49 auch schneller als Ester. 2005 hatte sich 
eine Gruppe schneller junger Läuferinnen in der 
Trainingsgruppe von Michael Holtkötter gebildet. 
Schnellste unter ihnen war Lisa Schmiedeshoff. 
2005 lief sie 2:22,58, und ein Jahr später stellte 
die damals 15-Jährige in 2:20,28 einen neuen 
Vereinsrekord auf, der zehn Jahre Bestand hatte. 
Erst 2016 konnte Miriam Schröder schließlich 
als erste und bisher einzige LSF-Starterin unter 
2:20 bleiben. Sie hält seitdem den Vereinsrekord 
in 2:19,92. Aktuell wächst wieder eine starke Ab-
teilung junger Läuferinnen nach. Vielleicht findet 
sich hier eine Kandidatin für einen neuen Rekord.
Die 1000 m waren, wie oben gesagt, auch Be-
standteil der Spiridonwertung (auch in Union mit 
1 km Straße). Die erste über 1000 m notierte Zeit 
stammt aus dem Jahr 1995. Auch hier war Michael 
Holtkötter seiner Gruppe voraus und lief 2:58,98. 
Christian Vogel übertraf schon ein Jahr später in 
2:50,09 diesen Rekord deutlich. Wie auch über 
800 m kam Christian nach einer sechsjährigen 
Pause viel stärker zurück. Zwischen 2002 und 
2005 übertraf er den Rekord dreimal. Über 2:38,30 
und 2:33,38 steht seit 2005 der noch heute gültige 
Rekord bei 2:32,82. Matthias Pröbsting war 2003 
seinem Trainingskollegen sehr nahegekommen 
und lief in jenem Jahr 2:34 . Nur 2010 kam mit 
Noureddine Boulouh in 2:38,99 ein LSF-Läufer 
diesem Rekord noch mal nah. Seit 2013 werden 
die 1000 m fast nicht mehr gelaufen.
Brigitte Ziegler, Marathon- und 100-km-Expertin, 
lief 1995 mal 1000 m in 3:27,48 auf der Bahn in 
Nordkirchen. Zwischen 2002 und 2005 startete 
vor allem Anne Holtkötter über 1000 m auf der 

Bahn. Die schnellste Zeit war 2005 3:27,14. Wie 
auch über 800 m setzte auch hier Lisa Schmie-
deshoff 2006 eine neue Marke mit 3:12,88. Ein 
Jahr später war sie in 3:10,38 noch schneller und 
stellte den noch gültigen Frauenrekord auf. Im 
selben Jahr lief Daniela Lembeck 3:12,90 und 
steht damit auf Platz 2 der LSF-Rangliste. Auch 
bei den Frauen verschwinden die 1000 m aus den 
Wettkampfergebnissen.
Dagegen sind die 1500 m wesentlich präsenter 
geworden. 1995 war es auch in dieser Disziplin 
Michael Holtkötter, der in 4:42,22 die erste Best-
marke setzte. Schon ein Jahr später löste ihn der 
16-jährige Bastian Bathen in 4:40,29 an dieser 
Position ab. Und wieder ein Jahr später lief der 
uns schon bekannte Christian Vogel diese Distanz 
in 4:39,60. Fünf Jahre wurden keine 1500 m-Er-
gebnisse registriert, ehe 2003 Matthias Pröbsting 
und Christian Vogel wieder auf dieser Distanz un-
terwegs waren. Hier hatte Matthias die Nase vorn 
und stellte in 4:04,45 den nach wie vor gültigen 
Vereinsrekord auf, dicht gefolgt von Christian 
in 4:06,76. 2009 kam Nourredine Boulouh den 
beiden in 4:11,09 noch mal ganz nah. 2020 konnte 
ein LSF-Athlet über die 1500 m noch schneller 
laufen. Leider gelten die 4:04,32 von Jari Bender 
aber nicht als Vereinsrekord, da sie im Trikot der 
LG Brillux gelaufen wurden.

Wie schon über 1000 m war auch über 1500 m 
Brigitte Ziegler die erste LSF-Athletin. 1995 
stehen 5:18, 1996 5:17,86 für sie in den Büchern. 
1998 blieb dann Maria Weßling als erste Frau im 
LSF-Trikot unter 5 min. Sie erreichte 4:49,66, 
ein für 18 Jahre bestehender Vereinsrekord. Nur 
Lisa Schmiedeshoff 2009 (4:51,35) und Laura 
Hampel 2015 (4:54,40) konnten auch unter dieser 
Grenze bleiben. 2016 schnappte sich dann Miriam 
Schröder mit einer Zeit von 4:47,97 den Rekord, 
den sie dann selbst zwei Jahre später noch mal um 
3,5 Sekunden unterbot. Und so steht die Bestmarke 
nun bei 4:44,46 und wartet darauf, wieder einmal 
von einer LSF-Starterin attackiert zu werden.
Schauen wir auf die übrigen Bahnrekorde in den 
olympischen Disziplinen, so fällt bei den Män-
nern auf, dass Christian Vogel auch die Rekorde 
über 200 m (24,07) und 400 m (51,34) hält. Über 
100 m war unser ehemaliger Jugendwart Torben 
Unterfeld in 12,50 Schnellster. Bei den Frauen ist 
Miriam auch über 400 m vorne (63,85), während 
wir über 200 m mit Nina Bergerfurth (30,11) 
seit letztem Jahr eine junge neue Rekordhalterin 
haben. Über 100 m war Mareike Kusch in 13,62 
die bislang Schnellste.
Die 3000 m und 5000 m sollen dann im letzten 
Teil dieser Serie beleuchtet werden.

> Markus van der Velde

Die Geschichte der 
Vereinsrekorde 

Christian Vogel, immer noch Vereinsmitglied 
und Inhaber der Vereinsrekorde über  
200, 400, 800 und 1000 m, lebt inzwischen 
mit seiner Familie in Berlin.
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Kassenwartin/Kassenwart 
gesucht 

Liebe Laufsportfreunde,
der Vorstand sucht eine Nachfolgerin/einen 
Nachfolger für die Position der/des Kassen-
wartin/Kassenwarts. Wir würden uns freuen, 
wenn jemand von euch Interesse hat, sich für 
die Position zur Verfügung zu stellen und sich 
bei der nächsten Mitgliederversammlung zur 
Wahl zu stellen.

Für inhaltliche Fragen steht Jan Schmees zur Verfügung: 
j.schmees@lsf-muenster.de.

Vor 45 Jahren fing es ganz harmlos an: Damals raffte ich 
mich auf und schloss mich, nach einem Aktivurlaub an der 
Ostsee, dem damals noch jungen Lauftreff an. Dadurch 

wurde nicht alles anders, aber eines hat sich gewandelt: Der einstige 
Dauerläufer hat sich vom Breitensport verabschiedet und nahm an 
Wettkämpfen teil. 
Zunächst war ich erfolgreich bei Kreismeisterschaften und konnte 
mich dann für die Deutschen Meisterschaften im Marathon, über 
25 km und 10 km qualifizieren. Im Laufe meiner Karriere gehörte 
ich zu den Schnellsten in Münster. Das beweisen die folgenden 
Bestzeiten: Marathon 2:42, 25 km 1:28 und 10 km 34:00. Noch in 
der Altersklasse M 60 erreichte ich über 10 km eine Zeit von 39:51.
Zu den Höhepunkten meiner Laufkarriere zählen vor allem die 
Marathonläufe in New York, Athen, Chicago, Vancouver, San 
Francisco und Brisbane.
Über meine Trainingseinheiten habe ich laufend Buch geführt, 
und so kommt heraus, dass ich in meiner Laufkarriere 114.000 km 
im Wettkampf und im Training gelaufen bin, fast dreimal um die 
Erde. 781 Wettkämpfe habe ich insgesamt bestritten, und ich bin 
sehr stolz darauf, nie ausgestiegen zu sein.
Als gebürtiger Münsteraner leite ich seit 42 Jahren den Lauftreff des 
TSV Handorf, seit 36 Jahren bin ich Mitveranstalter des Volkslaufs 
„Rund um den Allwetterzoo“ und habe früher auch 16 Jahre beim 
Volkslauf „Rund ums Schloss“ verantwortlich mitgewirkt.
Reisen war immer schon mein Hobby, und so habe ich, nach einer 
Verwaltungslaufbahn bei der Stadt Münster, Laufreisen zum Beruf 
gemacht. Mit 67 Jahren habe ich mein erfolgreiches Laufreiseun-
ternehmen an Laufreisen GmbH abgegeben, bin aber immer noch 
als Begleiter aktiv.
Auch heute laufe ich regelmäßig dreimal in der Woche. Die Zeiten 
sind natürlich nicht mehr so schnell wie früher, aber den Spaß am 
Laufsport habe ich nie verloren.

> Bernhard Kreienbaum

Vom Durchhaltevermögen 
eines Ausdauersportlers

Am 21. Januar 2022 wurde unser langjähriges Vereins-

mitglied Bernhard Kreienbaum 80 Jahre alt. Hierzu 

gratulieren die Laufsportfreunde besonders. Bernhard 

selbst hat es sich nicht nehmen lassen, einige Zeilen zu 

seinem sportlichen Lebenslauf zu formulieren.

Bernhard Kreienbaum 
mit Gottfried Schäfers bei 
den Deutschen Meister-
schaften in Freiburg 2019
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Offizieller Partner

Trainingszeit
Frühlingszeit  ist 

Leistungsdiagnostik im ZfS 
– von vielen Krankenkassen 
  bezuschusst

Sportphysiotherapie im ZfS 
– alle gesetzlichen und privaten

   Krankenkassen

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