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auchwenndasLaufjahr2022noch invollem
Gange ist, lenkenwirbeiGermanRoadRaces
mit „road races2023“bereits denBlickaufdas
neue Jahr. VerbundenmitderHoffnung,dass
trotz vielerUnabwägbarkeitendie „Normalität“
Schritt für Schrittwieder zurückkehrenwird.
Nichtnur2020und2021, sondernauch im Jahr
2022warderVeranstaltungssektorgeprägt
durchviele, durchCOVID-19verursachteEin-
schränkungen.
Die Lauf-Veranstaltungsbranchehatnach re-

gionalunterschiedlichenMöglichkeiten im
Frühjahr inzwischenmit einerbeachtlichenGe-
schwindigkeit Fahrtaufgenommen.Mit zum
Teil erheblichenTeilnehmerrückgängen,die
sichnatürlich inVerbindungmit spürbarerZu-
rückhaltungder SponsorenbeimKassensturz
nachderVeranstaltung inbarerMünzeoffen-
barten.Die statistischenAuswertungenvonRo-
landDöhrnzeigenerschreckendeRückgänge
der StartwilligenbeinahezuallenEvents imVer-
hältnis zum letztlichvergleichbaren Jahr2019,
dieZahlen liegendabei imMittel desbisherigen
Jahres2022bei 40Prozent. AlsUrsachen fürdie-
se eklatantenRückgängewerdenzahlreiche
Ausfälle vonVeranstaltungenoder ein reduzier-
tesProgrammgenannt.DiegesunkeneBereit-
schaft zurMitarbeit, der erheblichgestiegene
Planungsaufwand,die zumTeil erheblichge-
stiegenenKostenderDienstleister undProdu-
zentenunddas letztlich zuerwartendenMinus
sindGründe,weshalbmancheEvents zunächst
auch2022ausgefallenwaren. Kanngut sein,
dassderdeutscheTerminkalender imJahr2023
umfünfbis zehnProzent schmälerausfallen
wird,weilmancherorts schlichtundeinfachdas
Handtuchgeworfenwerdendürfte.
DieGründe fürdenbeträchtlichenTeilneh-

merschwundsind sicherlichvielschichtig, sie
reichenvonNachwirkungennacheiner Infekti-
onserkrankung,demunzureichendenTrai-
ningsstand,der fehlendenMotivationzum
WettkampforientiertenLaufenbishin zuden
heißenTemperaturen fürunsereBreitengrade.
Natürlichgilt derausgesprocheneDankden

Mutigen, die inderPhaseeinergewissenUnsi-
cherheit geplant, beantragtunddurchgeführt

LiebeLäuferinnen, liebeLäufer*,
haben. TrotzallerUnabwägbarkeiten sollten
wirpositivgestimmt indasneue Jahr schauen.
DieOrganisatorenderGRR-Veranstaltungen,
unddashabendie vielenKontaktebeimZu-
sammenbaudesvorliegendenGRR-Magazins
„road races“gezeigt, blicken jedenfallsmit Zu-
versichtnach2023.Wenngleichauch invielen
SchubladeneinPlanB, sprichdieHybrid-Veran-
staltung, liegt.Odermanarbeitet bewusst
schon jetzt zweigleisig. Vielleichthilft auchdie
bei denEuropeanGamesentfachteEuphorie
aufundamRandederRennstrecken. Es liegt
nunandenEventmachernwieauchanden
VieltausendenvonLaufbegeisterten,mitneuer
MotivationansWerkaufdie Straße, dieRund-
bahnoder insGeländezurückzukehren.
EinbesonderesAnliegenvonGRR imvorlie-

gendenMagazin „road races“ ist dasökologi-
scheBewußtsein, das esaufbreiter Front zu
schärfengilt.Deshalb liegtunseinnachhaltiges
HandelnbesondersamHerzenanstatt fürwei-
tereMüllbergeundeinemunserergeliebten
Freizeitaktivitätgeschuldeten (zusätzlichen)
CO2-Anstieg zu sorgen.DieGRR-Veranstalter
habendiesewichtigeNotwendigkeit erkannt
undmit viel Engagement schonweithin sicht-
bareZeichengesetzt.Darüberhinausgibt eine
Vielzahlaktueller Themen,diedenneugewähl-
tenGRR-VorstandunddieMitgliedschaft bewe-
gen,um letztlich zukunftsorientiert indienächs-
ten Jahregehenzukönnen.

Viel FreudebeimLesenundLaufen!Undvor
allem:Bleibtgesund!Undhoffnungsvoll!

Wilfried Raatz| German Road Races

* imGRR-Magazin „road races2023“ verwen-
denwirbei allen folgendenArtikelnundBeiträ-
geneinevereinfachteFormderBezeichnung für
dasmännliche,weiblicheunddiverseGe-
schlecht.Dies ist keineswegseinediskriminie-
rendeEinstellungderanderenGeschlechter,
sonderndientalleinedemLesefluss. FürGer-
manRoadRaces (GRR) e.V. ist nichtnurgemäss
seiner SatzungdieGleichbehandlungvonFrau-
en,MännerundandererGeschlechter einbe-
deutsamesAnliegen.
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GRR-Ehrungenvirtuell
inBrilon
Eine vielbeachtete Tradition in der inzwi-
schen achtzehntenAuflage fand zumAuf-
takt der Jahresmitgliederversammlung
2021 in denRäumender VolksbankBrilon-
Büren-Salzkotten statt. Erstmals zudem in
der Zusammenarbeitmit laufen.de.We-
genderAuflagender Corona-Pandemie
wurdendie Preisträger jedochnur virtuell
präsentiert, was allerdings dem feierlichen
RahmenundderWertschätzung keines-
wegs einenAbbruch tat. Für das „sportli-
che Lebenswerk“wurdeUtaPippig aus-
gezeichnet, die in ihrer beeindruckenden
Karriere in denneunziger Jahren jeweils
dreimal denBerlin- unddenBoston-Mara-
thonundeinmal auchdenNewYork-Ma-
rathongewinnen konnte. DieAgentur
SCCEventsGmbH erhielt für einmassen-
taugliches Konzept zurDurchführungder
10 km-CityNight sowie der beiden
FlaggschiffeGENERALI BerlinerHalbmara-
thonundBMWBerlinMarathon als Restart
mit über 40.000 FinisherndenGRR-Orga-
nisationspreis. Als GRR-Läufer des Jahres
wurdenSimonBochunddie in Rekord-
launedurchstartendeW50-LäuferinSan-
draMorchner ausgezeichnet. Der Re-
gensburger CheftrainerKurtRing erhielt
nach 2009 erneut den Trainerpreis. Nach-
wuchsläufer des JahreswurdenBlanka
Dörfelund LukasEhrle.

Preisträger inneuem
Modusermittelt
Die Entscheidungüber dieGRR-Preisträ-
ger 2022wird künftig auf eineweitaus
breitere Basis gestellt, als es bislangder
Fall war. In Zusammenarbeitmit demDLV
und laufen.de soll erstmals zunächst eine
Kandidatenliste erstelltwerden, über die
Wahl der Preisträger stimmendanndie
GRR-Veranstalter, derGRR-Vorstandund
dieUser der laufen.de-Community ab.
Erstmalswird dabei auch eineAktionder
Laufszene ausgezeichnet, die in Sachen
Nachhaltigkeit, Diversität, Integration, so-
ziales Engagement oderUmweltschutz
ammeistenüberzeugt hat. Die Ehrungder
Preisträger 2022 erfolgt dann (hoffentlich)
wieder live imHistorischenRatssaal im
Rahmender Jahresmitgliederversamm-
lung in Trier.

Startder Lauf-Bundesliga
verschoben
Der für die Laufsaison 2022/23geplante
Start der „Laufbundesliga“wird sich um
ein Jahr verschieben. Nach eingehenden
Diskussionen imGRR-Vorstand,mit den
GRR-Mitgliedern undmitDLV-Vertretern
wird es erforderlich, das Konzept umeinen
Lauf-Nachwuchsschwerpunkt zu ergän-
zen. Dies ist der übereinstimmende
WunschderUnterstützer undPartner von
GermanRoadRaces e.V., die für dieUmset-
zungdes spannendenProjekts gewonnen
werden konnten.

GRR-NEWS
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Der Paderborner Osterlauf wird

Fünfundsiebzig! Festtag beim

ältesten deutschen Straßenlauf

EINMALIGES

JUBILÄUM

Der Paderborner Osterlaufwird Fünfundsiebzig! Grund ge-
nug, erneut die Titelseite des GRR-Magazinsmit einer attrak-
tiven Collage zu gestalten. Letztlich istman in Paderborn der
Pionier des deutschen Straßenlaufes. DieOrganisationmit
Christian Stork undMathias Vetter an der Spitze derOsterlauf
GmbH ist die Fortschreibung eines Erfolgsmodells, das sich

(auch) an den stetig steigenden Teilnehmerzahlen erkennen
lässt: AuchwennZahlen nicht alles sind, die Rekordbeteili-
gung liegt inzwischen seit 2019 bei 12 263 Läufern, eineMar-
ke, die es nach zwei (schmerzhaften) Corona-Pandemie-Aus-
zeiten gilt, wiederweitestgehend zu erreichen - unddamit
ein Gutteil Normalitätwieder herzustellen.
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Als vorwenigen Jahren imÜberschwangder Gefühle der Be-
griff „Bundesligastadt“ nach demAufstieg der Profifußballer
in die höchste deutsche Spielklasse imOrtsschild Eingang ge-
funden hatte, dann hätte dieses schon seit Jahrzehnten von
derOrganisation des Paderborner Osterlaufes eingefordert
werdenmüssen. Das Stadt-Motto „Paderborn überzeugt…“
gilt nämlich schon längst für denOsterlauf. Schnelle Zeiten
über 10 kmundüber Halbmarathon sind gesetzt, haben
Weltniveau. Ebenso die Familienfreundlichkeit, denn das
Laufangebot lässt keineWünsche offen: Kindergarten- und
Grundschulkinder,Walking undNordicWalking, Inline-Wett-
bewerb unddie beiden Klassiker über 10 kmundder Halb-
marathondistanz bieten einMitmach-Angebot für die ganze
Familie.

Für die beidenGeschäftsführerwird das Erfolgskonzept auch
nach 74Auflagen gleichbleiben – ein spektakulärerMix näm-
lich aus Spitzen- und Freizeitsport. Schließlich traten in der
Vergangenheit immerwieder Läufer in denMittelpunkt, die
Wochen oderMonate später bei internationalenGroßereig-
nissen auf demSiegerpodest standen.Wie seinerzeit der
17jährigeGhirmayGhebeselassie, der nach seinemHalbma-
rathon-Rekordlauf in PaderbornWM-Gold in Peking über die
Marathondistanz gewann.

DieMischungmacht’s eben an der Pader. Unddaswar schon
immer so beim ältesten deutschen Straßenlauf. Zum40.
Osterlauf-Geburtstag setzte GreteWaitzmit schier unglaubli-

chen 1:22:28 Stunden auf den einst als Hauptwettbewerb ge-
setzten 25 Kilometern ein neuesweltweitesMaß. Der ur-
sprünglich als Volkslauf konzipierte 10 km-Lauf hat dem län-
geren Laufwettbewerb (aus 25 kmwurde im Jahr 1993 die in-
zwischen international gelaufeneHalbmarathondistanz von
21,097 km) an Popularität den Rang abgelaufen. Jüngste Be-
lege sind die knapp 4500Meldungen. Drehscheibe des Pa-
derborner Osterlaufes ist das Sportzentrum–und seit 2015
nun auch derOsterpark auf demMaspernplatz.Mit dieser Er-
weiterung hatman endlich die notwendige Entzerrung der
Läufer- und Zuschauermassen erreicht. Trotz undbei allen
Teilnehmersteigerungen – der Paderborner Osterlauf hat
auchweiterhin seine individuelle, persönlicheNote behalten.
Unddafür sorgte ein gefühltes Jahrzehnt auch der ZDF-
SportreporterWolf-Dieter Poschmann, dermit vielWitz und
Charmegekonnt durch das Vier-Stunden-Programm führte.

Das Konzept diesesweit über alle Grenzen bekannten
schweißtreibendenOster-Straßenfestes an der Pader passt
Oskarwürdig. Nicht zuletzt dank derOrganisation früherer
Tagemit demGründungsväter-Trio Heinrich Vockel, Hans
Wienold undOtto Sziedat und in der Folge Karl Johannwer-
ner undHorstWiczynski, die imVerbundmit einemgroßen
HelferstabMustergültiges auf die Straßen Paderborns brach-
ten.
Freuenwir unsnungemeinsamaufden
fünfundsiebzigstenGeburtstagdes laufenden
Osterhasen inPaderborn!

Stolze75 Jahrealtwirdam8.April 2023derPaderborner
Osterlauf!Was fälltDir spontanzudiesembesonderen
Jubiläumein?
Es istmir eine große Freude und Ehre, demOrganisations-
teamdes ältesten Straßenlaufs in Deutschland als Leiter
vorstehen zu dürfen. DerOsterlauf ist in der Sportstadt Pa-
derborn undweit darüber hinaus etwas ganz Besonderes.

Nicht nur, weil er eine Traditionsveranstaltungmit einer Fülle von herausragenden Ergebnissen über in-
zwischen Jahrzehnte ist, sondernweil er einfach ein großes Familienfest ist, das Generationen verbindet.

WasmachtdenPaderbornerOsterlauf sobesonders?
Besonders ist natürlich der Termin amOstersamstag. Traditionell kommen viele inzwischenwoanders le-
bende Paderborner anOstern nachHause – und starten praktischmit demOsterlauf in dieOsterfeiertage.
Der Paderborner Osterlauf ist aber auch ein Stell-dich-ein für ein Großteil der deutschen Laufszene, die
diesenAnlass sehr gernewahrnimmt. Besonders ist aber auch die Strecke, die komplett durchWohnge-
biete verläuft, überall Bands spielen und so viele (Garten-)Partys stattfinden. Es ist aber auch dieMischung
zwischen Freizeit- und Spitzensport. Und nicht zuletzt ist es auch das Teamhinter demOsterlauf!

WelcheWünsche formuliert einüberWochensicherlichgestressterOrganisationsleiter zum
Jubiläumslauf?
Natürlich, dass sowohl alle Sportler gesund undmöglichstmit ihrerWunschzeit ins Ziel kommenunddie
vielen hundert Helfermit Freude ihre übertragenenAufgaben erledigen können. Natürlichwünsche ich,
dasswir alleweiterhin Freude und Spaß an noch vielenweiterenOsterläufen haben. Einweiteres Ziel ist
natürlich, dass die Teilnehmerzahlen bei der 75. Auflagewieder sowerdenwie vor der Corona-Pandemie.
Ich persönlichwünschemir allerdings auch, dass ich irgendwannwieder einmalmehr Zeitmit der Familie
verbringen kann, denn das kommt leider aktuell viel zu kurz.

Drei Fragen an „Mr.
Osterlauf“
Christian Stork





NACHHALTIGKEIT
Sport als Vorbild
für den Wandel?
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IM (LAUF-)SPORT

Nur diewenigsten unserer Gesellschaft könnenmit dem
„Club of Rome“ unddembereits 1972 veröffentlichten Be-
richt „Die Grenzen desWachstums“ etwas anfangen. Dieser
war in allen Belangen unserer Zeit weit voraus, als Pioniere
für Zukunftsfragen zeigten sie Szenarien auf, wie unsereWelt
durch globalen Ressourcenraubbau, hohe Schadstoffemis-
sionen, politische Zerwürfnisse und Klimawandel verändert
werdenwürde, wenn kein radikales Umdenken in den Köp-
fen unsererWeltgesellschaft erfolgt.

Dochwie sieht eine lebensfördernde Zukunft aus undwie
könnenwir diese erreichen?Wie sieht der politische undwirt-
schaftliche Rahmen für ein nachhaltiges Handeln aus? Diese
Ausführungenwürden natürlichHunderte von Seiten füllen,
eswürdenGegensätze über Gegensätze je nach Sichtweise
auftreten.Wirmöchten uns in diesemBeitrag auf die Frage
konzentrieren, was der einzelneMensch unddamit letztlich
unsere Gesellschaft in einembegrenzten Raum tun kann, um
mit seinen Freizeitaktivitäten die Natur nichtweiter zu belas-
ten, sondern einen aktiven Beitrag zur Erhaltung bzw. zur
Verbesserung der Lebensqualität zu leisten.

Die Interessengemeinschaft German Road Racesmöchte im
Verbundmit über 100 Veranstaltungen und 400.000 Teilneh-
mern einenwichtigen Beitrag leisten, umgemeinsammit ih-
renMitgliedern undderen Events in den drei Handlungsfel-
dernÖkonomie, Ökologie und Soziales an Stellschrauben zu
drehen. Dies kann nur ein Tropfen auf den „heißen Stein“
sein, es soll aber dazu beitragen, vieleMenschen zu verant-
wortungsvolleremHandeln zu bewegen.

In einemWorkshop für GRR-Mitglieder konnte Stefanie Eichel
aufzeigen, anwelchen Stellschraubenbei Laufveranstaltun-
gen zu drehen ist. Nehmenwir das ökologischeHandlungs-
feld: Nutzung vonÖkostrom, Vermeidung von Plastik, Um-
stellung von Ein- aufMehrweg, Green-Label-Finishershirts,
Elektro-Führungsfahrzeuge, Lasten- undCargobikes, ÖPNV-
Ticket. Eine ökonomischeNachhaltigkeit kann z.B. erreicht
werden durch ein digitales Teilnehmer-Management, Ver-
zicht auf Einzelverpackungen, Logistik-Touren optimieren
unddie Prämisse „Teilen und Leihen statt kaufen“.

Im sozialen Bereich stehen regionale Partnerschaften,Weiter-
gabe von Rest-Lebensmittel an gemeinnützige Einrichtun-
gen, Integration von Behinderten und sozial Benachteiligten,
familienfreundliche Aktionen, Online-Fragebogen zur Ge-
sundheit undCharity-Partnerschaften imVordergrund.

Dies alles gemäßden Leitlinien: Lebensraumnicht schädi-
gen, sparsamundwirkungsvoll agieren und zumWohle der
Allgemeinheit handeln.





Welche Auswirkungen
könnte das Up und Down
der Leichtathletik bei
WM und EM auf die deut-
sche Laufszene haben?
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GELINGT NACH
MÜNCHEN DER

BEFREIUNGSSCHLAG?

Zu Tode betrübt – und himmelhoch jauchzend. In freier An-
lehnung an einGoethe-Zitat lässt sich die Leichtathletik-Sai-
son 2022 durchaus umschreiben!Massive Kritik prasselte
nach dem in vielen Fällen blutleerenAuftritt der deutschen
Auswahl bei denWeltmeisterschaften in Eugene imUS-Bun-
desstaat Oregon auf denDeutschen Leichtathletik-Verband
(DLV) ein. Getragen von einembegeisterten Publikumwur-
den nur dreiWochen später die Europameisterschaften zu ei-
ner Erfolgsstory, wenngleich es neben viel Gold undweite-
remEdelmetall auch erhebliche Schatten in der deutschen
Leistungsbilanz gab.
Betrachtenwir dabei die Laufszene. DiemöglichenMedail-
lenchancen einer Konstanze Klosterhalfen oder eineGesa Fe-
licitas Krause in Eugene platzten, Überraschungen etwa
durch den talentiertenMohamedMuhumedblieben aus, un-
ter demStrich ist alleine die Finalteilnahmen von SamPar-
sons in der Bilanz. Und zumindestwusstenHanna Klein, Ka-
tharina Trost undMajtie Kolberg in denHalbfinals zu über-
zeugen. Anders eine Etage tiefer bei den Europameister-
schaftenmit gleich einer Fülle von erfrischendenAuftritten.
Konstanze KlosterhalfenGold über 5000m, Richard Ringer
Gold imMarathonlauf, Gold für die deutschenMarathonfrau-
en umMiriamDattke undDomenikaMayer, Silber für Lea

Meyer – glänzende Leistungsbilanz für die vielgescholtene
deutsche Laufszene. Sindwir einmal ehrlich:Wer hätte Koko
oder Richard den Europameistertitel, Lea die Silbermedaille
zugetraut?Wohl schon eher denMarathonfrauen, die in noch
nie dagewesener Leistungsdichte das umgesetzt haben,was
man imVorfeld hinter vorgehaltener Handmehr oderweni-
ger schon erwartet hatte.
Wer die Tage vonMünchen intensiv beobachtet hatte, der
war sicherlichmehr als beeindruckt von den überwältigen-
den Zuschauermassen, die nach demglanzvollenMarathon-
auftritt derMänner und Frauen auch ins altehrwürdigeOlym-
piastadion gepilgert waren. Unddie Athleten keineswegs
(nur) aus der nationalen Brille angefeuert und zu Topleistun-
gen gepusht.
Was bleibt? Zumindest die Erkenntnis, dass Deutschland auf
europäischemTerrain durchaus auch im Laufbereich eine gu-
te Rolle spielen kann. Jedoch gab es auch, das gilt es nicht zu
verschweigen,merkliche Schwachstellen. ImBlick voraus auf
die anstehendenWeltmeisterschaften oderOlympischen
Spiele in Paris ist leiderwenigOptimismus angesagt. Trai-
ningsfleiß, innovative Elemente und stärkere Gruppenbil-
dungen könnten gepaartmit einer Anleihe an ausländische
(Erfolgs-)Konzepte eine kleine Trendwende fürmittelfristig
anstehende Ereignisse bringen.
Begeisternde Zuschauermassen bei denMarathon-Wettbe-
werben zeigen, dass Langstreckenlauf bei uns absolut gesell-
schaftsfähig ist. Nach zwei Corona beeinflussten Jahren sind
die Teilnehmerzahlen bei unseren Laufeventsmit bis zu 40%
stark rückläufig. Bleibt zu hoffen, dass das Geschehen auf
Münchens Straßen auch viele Freizeitläuferwiedermotiviert
zumMitmachen. Als Organisatoren von attraktiven Straßen-
läufen sindwir Deutsche ehedemSpitze. Auchwenndie Sie-
ger zumeist aus den afrikanischen Ländern kommen. Viel-

leicht gelingt es,mit der gewonnenenAk-
zeptanz nach den Erfolgen vonMünchen ei-
ne Lanze für den Laufsport zu brechen. Ta-
lente dürftenmit geschultemAuge nicht nur
entdeckt, sondern auchmit veränderten
Rahmenbedingungen in Spitzenbereiche
geführtwerden können. Zumindest im ers-
ten Schritt auf europäische Ebene. Die
Schweiz jedenfallsmacht es uns zumindest
schon einmalmit der Nachwuchssichtung in
exzellenterWeise vor.
Danke Konstanze, Richard,Miriam, Amanal,
Domenika, Richard und Lea für eure über-
zeugenden Vorstellungen. Sie alle sind ge-
eignet für eine Vorbildfunktion…





Bei Pole Position bedeutet eine nachhaltige
Fertigung die Auswahl der Rohstoffe, die um-
weltschonende Fertigung, C02 reduzierte Ver-

triebswege und ein Take-Back-System.
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MARATHONGREEN

Bereits seit 2010 stattet Pole PositionGmbHausMarl zahlrei-
che Veranstaltermit vollumfänglichenNachhaltigkeitskon-
zepten imBereich Finisher-Artikel aus. Die Pole Position ent-
wickelt kontinuierlich immer neuemaßgeschneiderte Inno-
vationen für Großevents. Von der Planung undAuswahl be-
sonders nachhaltigerMaterialien, über die Fertigungmit
Sonnenenergie, bis hin zumTeam,welchesmit Elektrofahr-
zeugen oder Fahrrädern ausgestattet ist.

ElementareAspekte einer nachhaltigenFertigung
Die Leitidee von Pole Position besteht darin, dass eine nach-
haltige Fertigung unter Berücksichtigung vier elementarer
Aspekte stehenmuss.
1. Auswahl der Rohwaren
2. Umweltschonende Fertigung
3. CO2 reduzierter, kurzer Vertriebsweg
4. Rückführung vonWarenüberhängen durch Recycling Sys-
teme
Bereits zu Beginn steht eine Beratungbezüglich der Grund-
stoffauswahl in Zusammenhangmit einer Flächenbewirt-
schaftungsanalyse. Der Fokus liegt auf schnell wachsende
Rohstoffe, wie zumBeispiel Bambus, Hanf oder Eukalyptus.
Einemögliche Alternative zur Baumwolle, die häufigmit gro-
ßer Ressourcenbelastung in Schwellenländer erzeugtwird.
Aber auch die Nutzung von kompostierbarenGrundstoffen
sowie von recyceltenMaterialien sind bei Pole Position vor-
rangig.Weiter-
gehendbesitzt
das Unterneh-
men sogar eige-
ne Konzepte zur
Gewinnung von
recycelten Roh-
stoffen. Hier spä-
termehr.

Einweiterer Ga-
rant einer um-
weltschonenden
Fertigung ist der
Ausbau der
Europa-Produkti-

on von Pole PositionGmbH. So erzeugt die Fertigungsfabrik
ihre eigene Energiemit Hilfe von Photovoltaikanlagen und
reinigtmit internen Filtersystemendie anfallendenAbwäs-
ser.

RückführungvonungenutztenMaterialien
Eine zukunftsweisende Initiative, welche bereits von vielen
Pole Position Kunden genutztwird, ist das Take-Back-System.
UngenutzteMaterialienwerden übermehrere Stufen dem
Produktionskreislauf zurückgeführt. Denndie von den Events
ungenutzten Funktionsshirts könnenmit einemPole Position
exklusiven Fiber-to-Fiber Verfahren in die einzelnen Bestand-

teile zurückgesponnen
werden. So können
neue hoch qualitative
Shirts produziert und
Event-Restbeständemi-
nimiert werden.

Bei denMedaillen ge-
währt Pole Position bei
der Rückgabe übrig ge-
bliebener Exemplare ei-
nen Cash-Back von bis
zu 30%desMaterialwer-
tes und liefert somit

weitere Anreize für Organisationen, denNachhaltigkeitsge-
danken zu fördern. Um schon vorab Restbestände derMe-
daillen zu reduzieren, können die Kunden auf ein patentier-
tesMedaillenbänder-Tausch-System zurückgreifen. Dies er-
laubt ohneNähaufwand in SekundenMedaillenbänder z.B.
mit neuer Jahreszahl zu tauschen.
Das Pole Position Kreativteam sprüht vor Ideen, die bereits
umgesetztwurden: Von per Ultraschall geschweißtenNäh-
ten beiMedaillenbändern, Papier-Banderolen zur Vermei-
dung von Plastik undMehrwegbechern (zumeinfachenAlt-
papier-Recycling ohne Beschichtung) bis hin zu Baumsetzlin-
gen in Siegerpokalen.
Laut Geschäftsführer HorstMeißner gibt es noch viel zu tun!
Festzustellen ist: ZumThemaNachhaltigkeit haben dieMar-
lermaßgeschneiderte Ideen,mit demZiel einen nachhaltige-
ren „GreenMarathon“ zu ermöglichen.



STATT NUR AM RAND dabei sein!

MiTTENDRIN

Ein Problem ist dann ernst zu nehmen,wenn es nicht auf ei-
ner Laufrunde gelöstwerden kann. Aber, und das hat uns
spätestens die Corona-Krise gelehrt, alleine zu laufenmag
zwar inspirierend und entspannend sein, sobald sich jedoch
das „Alleine-Laufen“ zumDauerzustand entwickelt, fehlt ein
wichtiges Element des Sportes. Nämlich das Gefühl der kol-
lektiv durchgeführtenHerausforderung.
Die Teilnahme an einer gemeinsamenChallenge trotz geo-
grafischer Distanz ist dannwohl auch der Hauptgrund,wes-
halb sich virtuelle Läufe in den vergangenen zwei Jahren gro-
ßer Popularität erfreut haben. Denn obwohl virtuelle Läufe
das Erlebnis eines Volks- oder Straßenlaufs nicht zu 100%er-
setzen können, gelingt die Annähe-
rung daran je nach technischer Umset-
zung erstaunlich gut.
Besonders, wenndie virtuelle Teilnah-
menicht nur durch die Ergebnisüber-
mittlung simuliert wird, sondernmit
Hilfe akustischer Effekte Bilder klassi-
scher Laufveranstaltungen vor das in-
nere Auge projiziert werden,magdas
Erlebnis eines virtuellen Laufes auch in
der Realität zu überzeugen.
Genau diesenAnsatz hat die Lauf-App
viRACE für ihre Läufe gewählt und da-
bei neben rein virtuellen auch immer
wieder Hybrid-Veranstaltungen imAn-

gebot. So schlossen sich zumBeispiel Anfang Juni
den 6000 vorOrt teilnehmenden Läufern desM-
Net Firmenlaufs Augsburgweitere 900 virtuelle
startende an,welchen die Teilnahme ansonsten
verwehrt gebliebenwäre. Eigens von den Veran-
staltern produzierte Kommentatoren-Durchsa-
gen, Anfeuerungsrufe von Zuschauern unddie
für denAnlass so charakteristische Samba-Band,
spielten den Teilnehmenden über die Kopfhörer
die Firmenlauf-Stimmung ins Kopfkino – egalwo
auf derWelt sie die 5,3 kmgerade zurücklegten.
Dazuwaren sie dank regelmäßigenUpdates im-
mer über die eigene Zwischenplatzierung sowie
derjenigen ihrer Lauffreunde informiert – ein Ser-
vice, denmanbei einem realen Lauf so nicht er-
halten kann. Neben demM-Net Firmenlauf haben

auch andere namhafte Veranstalterwie die GRR-Mitglieder
Berlin-Marathon, der Darmstädter Stadtlauf und die Frauen-
läufe die Applikation bereits zur Durchführung von Events
genutzt.
Wer gerne selber einmal bei einemvirtuellen Lauf teilneh-
menmöchte, kann sich die viRACEAppgratis imApp Store
oder bei Google Play herunterladen. In Kürze ist die App so
eingerichtet, dassman zu einemder zahlreichen undoft kos-
tenlosen Events starten kann. Oder umdenVergleich zu ei-
nem realen Lauf zu ziehen: Die Zeit vomDownload bis zum
potenziellen Laufstart ist kürzer als somanche Schlange vor
demToilettenhäuschen imVorstartbereich einer klassischen
Laufveranstaltung…
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Akustisches Einspielern
von Kommentatoren- und
Motivationsdurchsagen,
Zwischenständen und Lauf-
infos ermöglicht mit
der Lauf-App viRACE ein
reales Erlebnis



Die größte Sportsammlung
Deutschlands ist im
Sportmuseum/ AIMS-Mara-
thon-Museum of Running
im Berliner Olympiapark
zu besuchen
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SPORTHISTORISCH

WERTVOLLES
KONVOLuT

In einer Folge der BBC-Serie „Antiques“wurde ein 113 Jahre
altes gusseisernesWegweiserschild zur Begutachtung und
zumVerkauf vorgestellt. Es handelte sich dabei umdas „18-
Meilen“-Streckenschild vomLondonerOlympia-Marathon
1908, der vonWindsor Castle zumWhite City Stadium im
Westen Londons führte.
Das Streckenschildwar vonGrahamWebster, einemLaufen-
thusiasten und Sammler olympischer Erinnerungsstücke, bei
einem „car boot sale“ imNordwesten Englands entdecktwor-
den.Während der BBC-Sendung äußerteWebster dieMei-
nung, dass das Schild in ein Sportmuseumgehöre. AIMS-Vor-
standsmitglied Frank Baillie ersteigerte schließlich das Schild
für das AIMSMarathon-Museumof Running "Marathoneum"
in Berlin. Zusätzlich erwarb die AIMS nochweitere sporthisto-
risch einmaligeMaterialien vomolympischenMarathonlauf
1908 in London.Weitere Bewerber bei der Versteigerung für
diewichtigen Sport-Exponatewaren übrigens der London-
Marathon, die Stadt London unddas London-Museum
Der Transport nach Berlin gestaltete sich keineswegs einfach.
Da der gusseiserneMarker (mit denMaßen 600 x 152 x 12,5
mmund 4,5 kg schwer) nicht imPassagierraumvon Flugzeu-

genmitgenommenwerden durfte und ein Transport per
Postpaket unwägbare Risikenmit sich brächte, entschied sich
Baillie, das historischeMarathonkonvolut persönlich nach
Berlin zu bringen. Hier nahmenHorstMilde, als Präsidialmit-
glied im Forum für dasMarathoneum, undGerd Steins, Präsi-
dent des Forums für Sportgeschichte, diewertvolle Schen-
kung entgegen.

Es ist geplant, diese Schenkungder AIMS imVorfeld des BER-
LIN-MARATHONdemLand Berlin offiziell zu überreichen.

Das heutige SportmuseumBerlin ist hervorgegangen aus
demSporthistorischen Kabinett Berlin, demSammlungszen-
trumZentrales SportmuseumderDDRunddemWest-Berli-
ner Forum für Sportgeschichte e.V. und ist die größte Sport-
sammlungDeutschlands. Die Bibliothek umfasst etwa 37.000
Bände sporthistorischer Literatur aus drei Jahrhunderten, da-
runter alle Verbandszeitschriften des deutschen Sports inOst
undWest von 1945/46 bis 1989. DasMuseumdokumentiert
die Entwicklung des Laufens unddesMarathonsweltweit.
Das ebenfalls hier angesiedelte AIMSMarathonMuseum
„Marathoneum“ besitzt ca. 2.500 Plakate, ca. 1.500 T-Shirts,
ca. 2.200 Finisher-Medaillen sowie 1.600Akkreditierungskar-
ten von Läufen aus der ganzenWelt. In der Bibliothek befin-
den sichmehr als 95 deutsche und englischsprachige Lauf-
zeitschriften. Der Gesamtbestand der Sammlungenwird auf
ca. 250 Regalmetern in zwei großenDepoträumen imSport-
museumBerlin nachmuseologischen Regeln deponiert und
verzeichnet.
Durch den Titel „AIMSMarathonMuseumof Running“ haben
viele Veranstalterwie dieweltweit bekanntesten Läufe in
NewYork, Boston oder Berlin und herausragende Sportler,
dekoriertmit Olympiamedaillen oderWeltrekorden, beson-
dereUtensilien demMarathon-Museumzur Verfügungge-
stellt.

NACH BERLIN



Neue Verwaltungsstruktur und
stärkere Kompetenzaufteilung bei GRR

DER LOTSE

GEHT VON BORD
HORST MILDE
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Mit 83 geht der Lotse
von Bord des GRR-
Dampfers. Ein Ab-
schiedmit Ankündi-
gung, dennbereits
bei turnusmäßigen
Vorstandswahlen der
Interessengemein-
schaft German Road
Races (GRR) e.V. kün-
digtemit HorstMilde
einer der Gründungs-
väter der seit 1995
bestehenden Interes-
sengemeinschaft der
Straßenlauf-Veran-
stalter immerweder
mit Verweis auf sein
Alter seinen Rückzug an. Zuletzt in Brilon 2021 fehlte der
langjährige Lotse – eine coronabedingte Vorsichtsmaßnah-
me. Bei den Vorstandswahlen kandidierte der bisherige Vor-
standmit HorstMilde an der Spitze – undwurdemit einem
überwältigenden Votumwiedergewählt.

Doch dann kamalles anders - und vor allem schnell: „Dem
sich in Brilon abzeichnendenAufbruchmöchte ich nicht im
Wege stehen“, wirdHorstMilde jedochwenige Tage später
zitiert. In einer Klausurtagung in Timmendorfer StrandAn-
fang des neuen Jahres stellten dieweiteren Vorstandsmit-
glieder die zukunftsorientiertenWeichenmit einer neuer Ver-
waltungsstruktur und einer stärkeren Kompetenzverteilung
innerhalb des Vorstandes. In einer virtuell abgehaltenen au-
ßerordentlichenMitgliederversammlung stimmten die zuge-
schaltetenMitlglieder einmütig der neuen Führungsstruktur
mit dem sechsköpfigen VorstandmitMichael Brinkmann,
Stefanie Eichel, HeinfriedMaschmeyer,Wilfried Raatz, Kars-

ten Schölermannund SaschaWiczynski zu. Der ausscheiden-
deHorstMildewurde einstimmig zumEhrenvorsitzenden
gewählt.

Ohne Zweifel verdankt die Veranstalter-Gemeinschaft dem
Vater des Berlin-Marathon unendlich viel. Die Laufbewegung
in Berlinmit einer großartigen Veranstaltungskultur und ei-
nerweltweiten Strahlkraft oder auch die vielfältigenAktivitä-
ten vonGerman Road Races sindmit seinemNamen eng ver-
bunden. Seiner Beharrlichkeit ist es letztlich auch zu verdan-
ken, dass es imOlympiapark in Berlin das AIMSMarathonMu-
seum „Marathoneum“ gibt, das inzwischenmit einer ansehn-
lichen Sammlung ausgestattet ist.
Gesprächemit ihmgestalten sich in vielen Fällen zu einer Re-
plik aufmehr als ein halbes Jahrhundert Laufsport inDeutsch-
land. Nicht zuletztwurdedie von ihmmit Leidenschaft bear-
beiteteGRR-Website zu einemhochinteressantenPodium für
alle Facettendes Laufsports undweit darüber hinaus.



German Doctors
sind begeistert
über die
Unterstützung
der Paderborner
Osterläufer
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140.000 EURO

BEGEISTERN
Es war keineswegs eine Aufnahme vonMinuten, sondern
über Stunden hinweg. Dichtgedrängt – und in Feierlaune
standen viele Kids und Jugendliche, Läufer, Freunde und
Familien sowie Neugierige auf demweitläufigenMaspern-
platz, der mit vielen Ständen eher einem Jahrmarkt glich
undmit einem kindgerechten Bühnenprogramm am frü-
hen Samstagmittag den jungen Laufnachwuchs begeister-
te.
BegeistertwarenaberauchDr.Hans-Peter FrankenundMatthi-
asRennervondenGermanDoctors, diemitberechtigtemStolz
vondergroßartigenUnterstützungderPaderbornerOsterläu-
ferberichtenkonnten,die innerhalbvon10 Jahrenstolze
140.000Eur fürmedizinischeVersorgung in Indien, Kenia, Ban-
gladeshunddenPhilippinensammelnkonnten. Seit jüngster
Zeit sinddieehrenamtlicharbeitendenGermanDoctors aber
auchals ersteEuropa-Projekte inGriechenlandunddemMittel-
meeranBordderRettungsschiffeder zivilenSeenotrettungsor-
ganisationSea-Eyee.V. undaktuell auch inderUkraine tätig.
Deshalbmahnt GermanDoctors-VorständinDr. Christine
Winkelmann: „Bei allemSchrecken in Europa dürfenwir aber
auch das Leid in unseren anderen Projektregionen nicht aus
denAugen verlieren. SeitdemCorona in immer neuenWellen
umdenGlobus rollt, ist unsere humanitäre Hilfe dringender
nötig denn je“.
Die Projektarbeit imZeichen des Corona-Viruswar für Ger-
manDoctors e.V. eine besondereHerausforderung, da zahl-

reicheMaßnahmen situativ angepasstwerdenmussten. So
wurdeNothilfe, die Verteilung großerMengen an Lebensmit-
tel- undHygienepaketen, neben der allgemeinmedizinischen
Betreuunggeleistet, die allerdings vorrangig durch lokale
Mitarbeiter übernommenwurden, da die Einreise von auslän-
dischemFachpersonal äußerst schwierigwar.
Seit 1983 arbeiten ehrenamtliche Ärzte undmedizinisches
Fachpersonal in Kenia, Indien undden Philippinen, seit 1989
in Bangladesh und seit 2010 in Sierra Leone.Wichtig ist dabei
hervorzuheben, dass die Ärzte ehrenamtlich arbeiten und für
ihren Einsatz vor Ort ihren Jahresurlaub nehmenbzw. aus
demRuhestand herausmitarbeiten. DieOrganisation hat ih-
ren Sitz in Bonn und kümmert sich vornehmlich umdieOrga-
nisation der Projekteinsätze.
Als Kuratoriumspräsidentin ist die Schauspielerin und ausge-
bildeteMedizinerinMaria Furtwängler regelmäßig zu den
German-Doctors-Projekten unterwegs und unterstützt u.a.
auch die Spendenaktionen bei denGRR-Mitgliedern Kassel
Marathon und Paderborner Osterlauf. Vor einigen Jahrenwa-
renMitglieder der beiden angesagten Laufveranstaltungen
in Kenia, um zusammenmit demauch inDeutschland be-
kanntenMarathonläufer Edwin Kibowendie riesigenMatha-
re Valley Slum-Gebiete in der Hauptstadt Nairobi zu besu-
chen. Tief beeindruckt kehrten sie zurück, umdie eigenen
Spendenaktivitätenmit gesteigertemEinsatzmit z.B. Spen-
denmatten voranzubringen.



WAS IST GRR?
Allgemein
German Road Races (GRR)wurde 1995 als Interessensge-
meinschaft der Straßenläufe vonHorstMilde (Berlin), Irmgard
Heckelsberger (Frankfurt),Wolfgang Kucklick (Hamburg und
München (Michael Schulz-Tholen) ins Leben gerufen. Grün-
dungsmitglieder der am30. Oktober 1995 gegründeten Ver-
einigungwaren außerdemdieMarathonläufe inDuisburg,
Hannover und Karlsruhe, außerdemdie renommierten Stra-
ßenläufewie der Berliner Halbmarathon, der Nürburgringlauf
und der Paderborner Osterlauf. ImUrsprung ging es bei der
neuenGemeinschaft und ihrenMitgliedern umdie Vertei-
lung von Fernsehgeldern durch die Übertragung vonMara-
thonläufen, die Anerkennungdes Chip-Zeitmess-Systems,
die genaue (und einheitliche) Vermessung von Laufstrecken
durch Vorgaben der AIMS/ IAAF, die Darstellung des Straßen-
laufs in derÖffentlichkeit und dieDurchsetzung vonQuali-
tätsstandards. Diese Ziele sind längst erreicht bzw. nicht
mehr relevant, inzwischen sind andere, demZeitgeist ent-
sprechende Komplexe in denMittelpunkt gerückt.

Zielsetzung
German Road Races (GRR) e.V. fördert gemäß seiner sat-
zungsgemäßen Zwecke das Laufen imBreiten- und Leis-
tungssport auf den Strecken bisMarathon undUltramara-
thon undunterstützt dabei dieMitglieder als Laufveranstal-
ter bei der Vorbereitung undDurchführung von Veranstal-
tungen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Förderung
desNachwuchses, der Auszeichnunghervorragender Nach-
wuchstalente und Trainer, der BekämpfungdesDopings und
die Gesundheitsprävention. Außerdem sieht sichGRR als
Sprachrohr für den Laufsport in der Öffentlichkeit (Internet,
soziale Netzwerke, Presseveröffentlichungen) und als kom-
petenter Repräsentant des Laufsports gegenüber Verbän-
den, Kommunenund anderen Institutionen, auch abseits der
verbandsoffiziellen Sprachregelungen. Aktuelle News aus
demLaufsport, aber auch aus der Leichtathletik, der Sport-
medizin und Sportpolitik, sind im täglichenNewsletter als ein
Service für Veranstalter, Läufer und amSport interessierten
Menschen zu finden.

Qualitätsstandards
DieGRR-Mitglieder verpflichten sich entsprechenddenQua-
litätsstandards (Neufassung 18.März 2014) zur Einhaltung
von Kriterien, die einemoderne, leistungsfähige und umsich-
tig arbeitende Veranstaltung ausmachen und letztlich als
Aushängeschild im Laufsport gelten. Dabei unterscheidet
GRR zwischen Pflichtbestandteilen undweiteren Empfehlun-

gen (weiche Kriterien, die GRR-Veranstaltungen in ihrer Art
auch einzigartigmachen).

Vorrangig bei den Pflicht-Standards ist dabei eine zwingend
erforderliche Bestätigungdes Teilnehmers über ein der Stre-
ckenlänge angemessenes Training, über einemedizinische
Untersuchungbzw. der DurchführungdesGRR-Gesundheits-
Checks. Neben der Einhaltung der nationalen und internatio-
nalen Regeln (insbesondere der Deutschen Leichtathletik
OrdnungdesDeutschen Leichtathletik Verbandes) betreffen
dies Eckdaten imBereich Anmeldung (Online-Anmeldung
einschließlich der Einhaltung der Datenschutzbestimmun-
gen) undOrganisationmit einer durchgängigen ärztlichen/
sanitätsdienstlichen Betreuung undder Vorhaltung ausrei-
chender Sanitäreinrichtungen. Außerdemgilt bei Standard-
strecken eine Streckenvermessung nachDLObzw.
AIMS/IAAF-Richtlinien, die Zusicherung einer verkehrsfreien
Strecke sowie eine Zeitmessung nebst Veröffentlichung von
Ergebnissen im Internet.

Neben den Pflichtbestandteilenwerden Empfehlungen zur
Einhaltung vonweiterenQualitätskriterien ausgesprochen.
Darunter fallen Empfehlungen für eine umweltbewussteOr-
ganisationwie z.B. Streckengestaltung, Verwaltung, Anreise,
Versorgung (Pasta-Party, Verpflegung auf der Strecke und im
Ziel) undAbfallentsorgung, der Integrierung vonbehinder-
ten Sportlern unddieDurchführung von Kinder- und Jugend-
läufen. DieMitglieder unterstützen sich zudemmit gemein-
samenWerbeaktionen.

VoraussetzungeinerMitgliedschaft
Umdie Vielfalt von Laufveranstaltungen innerhalb der Inte-
ressengemeinschaft German Road Races e.V. zu gewährleis-
ten, sind die Voraussetzungen für eineMitgliedschaft be-
wusst auf einenGrundkonsens (Pflichtteil der Qualitätskrite-
rien) beschränkt. Die Größe einer Veranstaltung ist dabei un-
erheblich.
Inzwischen sind über 85Organisationenmit über 120 Veran-
staltungenMitglied bei German Road Races (GRR) e.V.

Vorstand
Auf einer außerordentlichenMitgliederversammlung imApril
2022wurdedieNeuordnungder Vorstandsarbeitmit der Bil-
dung vonGeschäftsfeldernbeschlossen. NachdenNeuwah-
len zeigt der neueVorstanddieses Bild:Michael Brinkmann
(Münster/ Kommunikation), Stefanie Eichel (Hannover/ Ko-
operationen), HeinfriedMaschmeyer (Drebber/ Verwaltung),
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Wilfried Raatz (Darmstadt/ Sport), Karsten Schölermann
(Hamburg/ Strategie), SaschaWiczynski (Salzkotten/ Reprä-
sentationundFinanzen). HorstMilde (Berlin)wurdegemäss
einer Satzungsänderung zumEhrenvorsitzendengewählt.

Mitglieder
OMVHalbmarathonAltötting, Königsforst-Marathon (Bens-
berg), BMWBerlin-Marathon, Generali Berlin Halbmarathon,
Berliner 10 kmLauf für Gefangene, S25 Berlin, Berliner Fir-
menlauf, Halbmarathon Berlin-Reinickendorf, Bieler Lauftage
(Biel/ Schweiz), Bocholter Citylauf, Bocholter Halbmarathon,
MarathonDeutscheWeinstraße (Bockenheim), Schwarzwald-
Marathon (Bräunlingen), Bremer Brückenlauf, CrowMoun-
tain Survival (Bremen), Silvesterlauf Bremen,Werderseelauf
Bremen, Volksbank Firmenlauf Brilon, Spreewald-Marathon
(Burg), Darmstädter Stadtlauf, 24 Stunden-Burginsellauf (Del-
menhorst), Drebber Lauf, NTTData Citylauf Dresden, VVO
Oberelbe-Marathon (Dresden), Rhein-Ruhr-MarathonDuis-
burg,WestenergieMarathon „Rund umden Baldeneysee“
(Essen), Eßlinger Zeitung Lauf, Flensburg liebt dichMarathon,
SkyRunMesseturm (Frankfurt), Mein FreiburgMarathon,Me-
tropolmarathon Fürth-Nürnberg, Gifhorner Lauftag, Re-
schenseelauf (Graun/ Italien), MitteldeutscherMarathon (Hal-
le), Airport RaceHamburg, BARMERAlsterlauf (Hamburg), Ha-
fenCity Run (Hamburg), hella hamburg halbmarathon, Sun-

setWattenmeer (Hamburg), St. Pauli X-Mas Run (Hamburg),
Wilhelmsburger Insellauf (Hamburg), ADACHannoverMara-
thon, Heilbronner Trollinger-Marathon, Adruvia Baden-Mara-
thon Karlsruhe, KasselMarathon, Seitz Laufsporttag Kemp-
ten, AÜW |GeorgHieble Silvesterlauf Kempten, Kiel Lauf, Ko-
blenzer SparkasseMarathon, Generali KölnMarathon, Kor-
schenbroicher Citylauf, EVHalbMarathon Leverkusen, Spar-
kasse 3-LänderMarathon (Lindau), Remmers-Hasetal-Mara-
thon (Löningen), Ludwigsburger Citylauf, SwissCityMara-
thon (Luzern/ Schweiz), GutenbergMarathonMainz, engel-
horn sports FrauenlaufMannheim, Halfmarathon (Meran/
Italien), SRHDämmerMarathonMetropolregion Rhein-Ne-
ckar,MonschauMarathon, VolksbankMünster-Marathon, Ol-
denburg-Marathon, Paderborner Osterlauf, Riesenbecker Six-
days, hellamarathon nacht rostock, Salzburg-Marathon
(Österreich), Klingenthal SalzkottenMarathon, Beach Fun
Run Sellin, Jever-Fun-Run Schortens,Westenergie Hunsrück-
Marathon (Simmern), Laufpark Stechlin,MontafonArlberg
Marathon (St. Anton/Österreich), Bottwartal-Marathon
(Steinheim), Tangermünder Elbdeichmarathon, Bitburger 0,0
Silvesterlauf Trier, itdesign-Nikolauslauf Tübingen, Run und
Fun Tuttlingen, Einstein-MarathonUlm, HexadWolfsburg-
Marathon, iWeltMarathonWürzburg,Würzburger Residenz-
lauf,WHEW100Ultramarathon (Wuppertal), Sparkasse-Sil-
vesterlaufWerl-Soest
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InMemoriam
Innerhalb eines Jahres sindmitAli Schnei-
der,AlfredLangenbrunnerundGustavJen-
nedrei die deutsche Laufszenemitgestalten-
de „Macher“ gestorben. ImDezember 2021 ist
mitAli Schneider (84) derMitbegründer des
Münchner RoadRunners Club (MRRC) und
frühere Race-Director desMünchen-Mara-
thonnach schwerer Krankheit gestorben. Als
Chef des seinenNamen tragendenReiseun-
ternehmenswar ermit derOrganisationund
Durchführung von Laufreisenweltweit unter-
wegs. Von1983bis 1991 leitete er denMün-
chen-Marathondurchdie bayerische Landes-
hauptstadt. Dieser entwickelte sich unter sei-
ner Regie zu einemder großen Läufe über die
olympischeDistanz inDeutschland.
ImFebruar 2022 ist imAlter von 81 Jahrenmit
AlfredLangenbrunner einer derGrün-
dungsväter desWürzburger Residenzlaufs
desWürzburger Stadtlaufes gestorben. 25
Jahrewar er der Sportliche Leiter der größten
BreitensportveranstaltungUnterfrankens.
DerWürzburger Residenzlauf, übrigens seit
1995Mitgliedbei GermanRoadRaces (GRR),
ist unter seiner Leitung zu einemderweltweit
bekanntesten 10 km-Straßenläufe gereift.
AberWürzburg steht nicht nur für absolute
Topzeiten, sondern auch für großartigenBrei-
tensport und vorzüglicheNachwuchsförde-
rung. 2013wurdendieWürzburger Cheforga-
nisatorenAlfred Langenbrunner und
HermannBiedermannmit demGRR-Organi-
satorenpreis ausgezeichnet.
Vonder ersten Stunde anwarGustav Jenne
der Sportlicher Leiter des TrollingerMarathon
Heilbronn. Die Premiere des „deutschenAble-
gers desMédoc-Marathon“ fand2001 amNe-
ckar statt.Mit vielenguten Ideenhat sich die

vor allem im süddeutschenRaumüberaus be-
liebte Veranstaltungmit zuletzt bis zu 8.000
Teilnehmerndurchgesetzt, stimmungsvoll
vor allemdabei der Zieleinlauf imFrankensta-
dionoder entlangder Streckedurchdie
Weinorte unddem legendärenAnstieg am
Haigern. Bis 2019war derGRR-Preisträger (Or-
ganisatorenpreis) als Sportchef bei seinem
„Trolli“ unermüdlich imEinsatz. 58 Jahrewar
er zudemLeichtathletik-Abteilungsleiter
beimTVFlein, außerdemzwei Jahrzehnte
lang auchVorsitzender desWLV-Leichtathle-
tik-KreisesHeilbronn. ImAlter von 85 Jahren
verstarbGustav Jenne im Februar 2022.
AufmerksameLeser derWebsite-News von
GermanRoadRaces haben sicherlich über ei-
nige Jahre hinwegdie Beiträge vonKlaus
Blume in besonderemMaßegeschätzt, die
vor allemeinHöchstmaß an Insiderwissen
aufzeigtenund stets höchst lesenswertwa-
ren.Wenig Blabla, sondern fundiertesHinter-
grundwissenhabendiese Beiträge stets aus-
gezeichnet, egal obdiese über denRadsport,
über denNordischen Skisport oder vor allem
ausder vielschichtigen Leichtathletikwaren.
ImAugust 2022 ist Klaus Blume imAlter von
nahezu 82 Jahren in einerHamburger Klinik
verstorben. GRRdurfte sich glücklich schät-
zen,mit Klaus Blumeeinen exzellenten Sport-
journalisten als Autor vieler Beiträgegewon-
nen zuhaben. Seine Lorbeeren verdiente sich
der frühereMittelstreckler beimSCChemie
Halle alsMitarbeiter bei renommiertenBlät-
ternwie FAZ,Welt, SZ, NZZ, L’Equipe, zudem
auch für denARD-Hörfunk. VieleGRR-Mitglie-
der lernten ihnübrigens bei einer Podiums-
diskussion imRahmenderGRR-Jahresmitglie-
derversammlung inWürzburg auchpersön-
lich kennen.



AUF ANHIEB IST DEM
NEWCOMER MIT EINER
PALETTE AN LAUF-WETT-
BEWERBEN EIN GUTER
FORMTEST FÜR KOMMENDE
RENNEN GELUNGEN

Bremen
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WERDERSEELAUF

19.3.

DerWerderseelauf ist ein absoluter
Newcomermit allerdings demversierten
OrganisationsteambremenRAcing und in
Partnerschaftmit demATS Buntentor.
2021wurde dieser Straßenlauf auf einer
flachen Streckemitten in Bremen rund um
denWerdersee angeboten,musste freilich
angesichts der Corona-Pandemie anstelle
des geplantenMärztermins auf EndeAu-
gust verlegtwerden.
Der Hauptlauf ist der 50KMUltramara-
thon, zudemwerden unterschiedlich lan-
geWettbewerbe überMarathon,
33,333KMLauf, 25KMLauf, 10KMLauf
oder 5KMLauf angeboten. Aber damit
noch nicht genug, derMarathon kann zu-
demauch als 2er oder auch als 5er Staffel
gelaufenwerde. Aber auch an denNach-
wuchs haben dieOrganisatoren gedacht,
zumSchnuppern gibt es beimWerdersee-
lauf einen 1KMKidsrun.
Alleine amWording lässt sich erkennen,
dass dieMacher von bremenRAching vom
Fach sind, denn als Begründung für den
Einbezug der beiden in seltenen Fällen
zumWettkampfprogrammzählendenDis-
tanzen von 33,333 bzw. 25 kmwerden als
„scharfe Laufeinheit vor der großen Früh-
jahrsmarathon“ propagiert, bei denen
manunterWettkampfbedingungen ggf.
das geplanteMarathontempo ausprobie-
ren kann. DieWettbewerbewerden alle-
samt auf einemRundkurs gelaufen, dieser
ist nach den Richtlinien desDeutschen
Leichtathletik-Verbandes (DLV) vermes-
sen und somit bestenlistenfähig.

werderseelauf.de

TESTCHARAKTER BEIM





ErneutmitDeutschen
Halbmarathon-Meister-
schaften
Zusätzlich erwartet Euch
2023wieder ein ganz be-
sonderes Highlight: Frei-
burg hat erneut den Zu-
schlag für die Ausrichtung
der DeutschenHalbmara-
thon-Meisterschaften er-
halten. Damitwerden die
schnellsten deutschenAth-
leten erneut in Freiburg die
Laufschuhe schnüren, um
bei denDeutschen Titel-

kämpfen imHalbmarathon ihre Sieger zu ermitteln.
Außerdemkönnt Ihr Euch bei gesellschaftlicher Rundemit
den leckeren „Maultäschle“ auf der Bürger-Maultaschen-Par-
ty stärken. Informiert Euch über tolle sportliche Produkte auf
der Freiburger Sportmesse fit’n’run, die optimale Kombinati-
on der Trendthemen Sport, Gesundheit und Fitness darstellt.

BewegungundSpaß in allen Facetten fürGroßundKlein
Auch für die Kleinsten istmit demKinderleichtathletik und
vielen anderenMitmachaktionen gesorgt! Dank der guten
Anbindung an denÖPNV ist eine ideale Infrastruktur gege-
ben, sodass auch eine unbeschwerte Anreise garantiert ist.
Laufen, Springen&Werfen –DieseGrundbedürfnisse von
Kindern könnenbeimProgramm „Kinder(leicht) bewegt“
mehr als nur gestillt werden. An beiden Veranstaltungstagen
gibt es Kinderleichtathletik, Bewegungund Spaß in allen Fa-
cetten. Egal obHüpfburg, Bungee-Run, Zielwerfen, Hoch-
Weitsprung, Hindernis-Sprint oder Torschusswand: Unser Be-
wegungsangebot bietet eine vielfältige Auswahl für Groß
und Klein.
Jetzt heißt es, schnell anmelden, denn so hochwar die Nach-
frage nach demwohl sportlichsten Events Freiburg noch nie!

DIE SCHÖNSTEN
ECKEN

Erneut mit dem
Zuschlag für DM
Halbmarathon

Freiburg
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DURCH

FREIBURGS
26.3.

Durch die Strecke desMEIN FREIBURGMARATHONwird Lau-
fen zu einemganz besonderen Erlebnis für Jung undAlt!
Gleicht einer Sightseeing-Tour. Freut Euch auf eine Reise
durch die schönsten Ecken Freiburgs:Mit Blick auf das
Europa-Park Stadion könnte es keinen sportlicheren Blick
beim Startschuss geben. Es können die ältesten und ein-
drucksvollen Stadteile entdecktwerden. Ebenfalls ist für Erfri-
schunggesorgt entlang des grünenUfers der Dreisamund
der Parkanlagen, die durchlaufenwerden. Jubelnde Zuschau-
er sorgen ganz besonders beim Lauf durch die Freiburger Alt-
stadt für eine phantastische Stimmungund einemeindrucks-
vollen Lauferlebnis.
Feiertmit uns am26.März denAuftakt der Laufsaison und
genießt die einmalige,motivierende Stimmungmit zahlrei-
chenMusikeinlagen entlang der Strecke. Zahlreiche Bands
entlang der gesamtenMarathon-Strecke treten auf undma-
chen aus demSport-Ereignis einwahresMusik-Event! www.mein-freiburgmarathon.de





Laufende Sightsee-
ingtour durch
Hannover lockt
20.000 Läufer aus
100 Nationen an

Hannover

29

DER LANDESHAUPTSTADT

GRÖSSTES
STRASSENFEST

26.3.

Der ADACNiedersachsen / Sachsen-Anhalt ist der neue star-
ke Partner an der Seite desMarathon in der Landeshaupt-
stadt Hannover. Unter demTitel „ADACMarathonHannover“
startet am26.März das größte Laufevent Niedersachsens. Be-
reits amVortag steigt schon traditionell der große Kinder-
und Familientag rund umdas Rathaus imHerzen der Stadt.
City-Marathonder kurzenWege
Das Laufspektakel in derMessestadt gilt als City-Marathon
der kurzenWege. Die stimmungsvolle Zielgerade unmittel-
bar vor dem imposanten Rathaus, das dort beheimatete Ver-
anstaltungszentrummitMarathon-EXPO, Startnummernaus-
gabe, Bühnen- und Live-Programm, etlichenHotelsmit spe-
ziellenMarathon-Angeboten – das alles befindet sich in un-
mittelbarer Nachbarschaft.
Über 20.000Aktive aus sicherlichwieder gut 100Nationen
dürften am26.März die Laufschuhe schnüren und sich auf
die „laufende Sightseeingtour“ durch der Stadt begeben. Ob
Waterloosäule, die Heinz vonHeiden-Arena,Maschsee,
Opernhaus, Europas größter Stadtwald Eilenriede, Schloss
Herrenhausen, die Leibniz Universität oder dieweltberühm-
ten „Nanas“ – eine Laufstrecke, die vielfältiger und abwechs-
lungsreicher kaum sein könnte.
2023 noch einmal optimiert gilt der extrem flache undultra-
schnelleMarathon-Kurs in Hannover als geradezu prädesti-
niert für persönliche Bestzeiten und rekordtauglich. Für Gän-
sehautfeeling pur, Emotionen und eine einzigartige Atmo-
sphäre sorgen eine großartige Zuschauerkulisse und ein um-
fangreiches Rahmenprogrammmit nahezu 50Aktionspunk-
ten entlang der Strecke.
Laufspektakel für die ganze Familie
Marathon, Halbmarathon, die sich immer größerer Beliebt-

heit erfreuendenMarathon-Staffeln, der 10-Kilometer-Lauf,
Handbike-Marathon, dazuWettbewerbe fürWalker, „Früh-
stüxlauf“, FunRun unddie stets frühzeitig ausgebuchten Kin-
derläufe – derMarathon in der Landeshaupt- undMessestadt
imHerzen Europas ist ein Laufspektakel für die ganze Familie
und hat für jeden das Passende zu bieten.
ImFokus:Nachhaltigkeit undUmweltbewusstsein
Besonders im Fokus liegen beimVeranstalterteamvon ei-
chels: Event seit Jahren die ThemenNachhaltigkeit undUm-
weltbewusstsein, die von Jahr zu Jahr stärker in die Ausrich-
tung unddie Abläufe der Großveranstaltung einfließen. „Ein
eigenerWertstoffhof, digitaleMeldebestätigungen, Baum-
woll-Finisherbags und vielesmehr“, erläuterte Race-Direkto-
rin Stefanie Eichel: „Wir haben in dieser Hinsicht schon etliche
Maßnahmen auf denWeggebracht und versuchen, in jedem
Jahr neue, weitere Akzente zu setzen. Umwelt undNachhal-
tigkeit liegen uns auch über denMarathon hinaus undganz-
jährig sehr amHerzen unddaswollenwir auch imBewusst-
sein unserer Teilnehmer und natürlich auch bei den Zuschau-
ern erreichen.“
StetigeWeiterentwicklung
„Die jährlich anteigenden Teilnehmerzahlen sehenwir als
Bestätigungder gutenArbeit und der stetigenWeiterent-
wicklung der Veranstaltung in den letzten Jahren“, so Eichel
nicht ohne Stolz: sehen dies selbstverständlich auch als eine
Verpflichtung an, den eingeschlagenenWegweiter zu gehen
und Image undQualität unseresMarathon Jahr für Jahrwie-
der zu bestätigen undweiterzuentwickeln.“

marathon-hannover.de





Berlin
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DIE

BEWEGEN BERLIN UND DIE WELT
SCC EVENTS

Nach demAusfall zahlreicher Veranstaltungen imCorona-
Jahr 2020 undnach demerfolgreichen Restart durch die von
SCC EVENTS organisierten adidas Runners City Night, GENE-
RALI BERLINERHALBMARATHONundBMWBERLIN-MARA-
THON im Jahr darauf, kehrten 2022mit (wieder) einer großen
Palette an Laufevents Leichtigkeit, Entspannungund Spaß
auf die Berliner Straßen zurück.

Halbmarathonals klassischer Saison-Opener
Der klassische Saison-Opener GENERALI BERLINERHALBMA-
RATHONAnfangApril sah einen Streckenrekord bei den
Frauen undhattemit 25%ausländischer Teilnehmer ein in-
ternationales Feld, das schon fast so groß ist wie in den Zeiten
vor der Corona-Pandemie. BeimKoRo Frauenlauf Berlin feier-
ten rund 10.000 Frauen undMädchen einen ganzen Tag lang
imTiergarten, demgrünen Zentrumder Hauptstadt, die
Leichtigkeit des Laufens undWalkens.
Zwei Staffel-Festivals der besonderenArt folgten im Juni. Die
etwas kleinere Variante bei der StWB TEAM-Staffel Branden-

burg an einerwunderschönen Strecke am
Flussufer an der Havel in Brandenburg und
bei der BerlinerWasserbetriebe 5 x 5 km
TEAM-Staffel als d i e spektakuläre Staffel-
Party über drei Tagemit demVeranstal-
tungszentrum zwischen demBundeskanz-
leramt unddemReichstag.

StimmungsvolleVeloCity-Premiere
Allen Spezialisten undVielseitigenwurde Ende Juni beim
SwimRun in den einladendenWäldern und Seen rund um
Rheinsbergmit demSchloss in Zielnähe ein ganz besonderes
Event geboten. ZweiWochen später gab es in der Spreeme-
tropole beim1. VeloCity - The Power of Berlinmit Radrennen
über verschiedeneDistanzen eine stimmungsvolle Premiere,
die nicht nur die Velophilen in ihren Bann zog.
Die adidas Runners City Night, auch schnellste Nacht Berlins
genannt, fand Ende Juli auf einer viel gelobten neuen Strecke
über den Ku'dammstatt. Der ultimative Formtest für den
BMWBERLIN-MARATHONging vierWochen später beim tra-
ditionellen "Berliner Straßenlauf - die Generalprobe" bei bes-
temSpätsommerwetter auf der "etwas anderen Strecke"mit-
ten durch die dreiWohnbezirke Steglitz, Zehlendorf undWil-
mersdorf. Und dann natürlich der absolute Saisonhöhepunkt
mit demBMWBERLIN-MARATHONEnde September, bei dem
fast 50.000Athleten aus allerWelt bei den Lauf- und Inlines-
kating-Rennen imRegelfall alljährlich an den Start gehen.

Laufenaucham letztenTagdes Jahres
Auch am letzten Tag des Jahreswird (natürlich) in Berlin ge-
laufen. Der Berliner Silvesterlaufmit Gipfelstürmenüber die
beiden "Berge" imGrunewaldmacht alle Teilnehmer fit für
die Party zum Jahreswechsel. Obendrein gibt es imZiel für al-
le Finisher die berühmten Berliner Pfannkuchen.

www.scc-events.com

2.4.

Mit einer großen Palet-
te an Laufevents kehrt
Leichtigkeit, Entspan-
nung und Spaß auf die
Straßen Berlins zurück





Paderborn
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PADERBORN FEIERT

JUBILÄUM
8.4.

DieGründungsväter des Paderborner Osterlaufes hätten sich
anno 1947 verwundert die Augen gerieben,wenn sie ge-
wusst hätten, dass die 75. Auflage erst 2023 stattfindenwür-
de. Damals, wie auch vor zwei Jahren, hätte sich niemand vor-
stellen können, dass eineweltweite Pandemie gravierenden
Einfluss auf unser Leben haben könnte.
Dass Corona die Begeisterung der Läufer und die Sehnsucht
nach Laufen in der Gemeinschaft nicht ausgebremst hat,
zeigte sich amOstersamstag 2022 beimRestart des Pader-
borner Osterlaufes. All das, was sich dasOrganisationsteam
umChristian Stork inmonatelanger Vorbereitung gewünscht
und erhofft hatte, war tatsächlich eingetreten. 6.669 Läufer
erlebten einen Karsamstag der Superlative. Hierbei zählte nur
eins: „DerOsterlauf ist wieder da, wo er hingehört, nämlich
auf die Straße“.
SCGrün-Weiß-PräsidentMartin Kaiser und Paderborns Bür-
germeisterMichael Dreier blicken optimistisch in die Zukunft
und freuen sich nun,wenn am8. April 2023 derOsterlauf zum
75.Mal auf die Straße gehenwird.

So ein Jubiläummuss natür-
lich gebührend gefeiert wer-
den. Deshalb lässt es sich der
Bürgermeister auch nicht
nehmen, imRahmen eines

Festaktes imhistorischen Rathaus die Erfolgsgeschichte von
Deutschlands ältestemStraßenlauf Revue passieren zu las-
sen.
Schon in denAnfängenberichtete der „Paderborner Sportku-
rier“ über eine Veranstaltung, dieweit über den Rahmen
sonstiger örtlicher Sportveranstaltungen hinausgeht.
Die Erfolgsgeschichte desOsterlaufes ist natürlich lang. Viele
historische Begebenheitenwurden ebenso veröffentlichtwie
ein Jubiläumsbuch, nun ist auch eine umfassende Fotostre-
cke der 75 Jahre Paderborner Osterlauf in Vorbereitung.
Was erwartet nun am8. April dieOsterlauf-Fans – oder auch
die, die es nochwerdenwollen? Die Laufpalette umfasstwie-
der Strecken über fünf und zehn Kilometer sowie die Halbma-
rathon-Distanz. Auch Inliner,Walker undNordicWalker soll-
ten sich den Tag in Paderborn nicht entgehen lassen. Natür-
lich dürfen auch die Kindergarten- undGrundschulkinder
beim75. Lauf nicht fehlen, diemit großer Begeisterung an ih-
ren jeweiligen Start gehen.
Auch bei den über 500 ehrenamtlichenHelfern ist bereits ei-
ne Vorfreude auf den Jubiläumslauf zu verzeichnen. Garan-
tiert gefeiert wird auch bei den zahlreichen Vorgartenpartys,
die auch 2023 den Läufern ordentlich einheizenwerden.
Die Zahl 75 spielt bei vielen Aktivitäten einewesentliche Rol-
le undwird sich in vielen, auch noch in Vorbereitung befindli-
chenAktionenwiederfinden. Denn: In Paderbornwird nicht
nur fleißig gelaufen, sondern auch eifrig gefeiert.

www.paderborner-osterlauf.de

Etwas verspätet,
aber umso schöner…
feiert der Paderbor-
ner Osterlauf den
75. Geburtstag



Kempten
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Leidenschaft für
die Berge und eine
tiefe Liebe zum
Laufsport

VOR
MALERISCHER

KULISSE

www.kempten-halbmarathon.de

23.4.

ImHerzen dermalerischenUrlaubsregionAllgäu liegt
die älteste schriftlich erwähnte Stadt Deutschlands:
Kempten. Die 70.000 Einwohner der Römerstadt gelten
als besonders Sport verrückt. Neben ihrer Leidenschaft
für die Berge verbindet sie eine tiefe Liebe zumLauf-
sport. So ist es nicht verwunderlich, dass der Seitz Lauf-
sporttag als größte Laufsportveranstaltung in der Regi-
on jährlich über 2.500 Starter undmehrere tausendbe-
geisterte Zuschauer anzieht.
Die Athletenmessen sich beim Laufsport Saukel½Ma-
rathon, beim¼Marathon oder über die 5 km-Distanz
beim TELIS Allgäu 5.000. Bei den kleinen Sportlern sehr
beliebt ist der Sparkasse Allgäu KidsRun.
Unter dem Jubel tausender Zuschauerwerden alle Ren-
nen vor der beeindruckenden Kulisse der Fürstäbtli-
chen Residenz gestartet.Weiter geht es an einzigarti-
gen Sehenswürdigkeiten in der Kemptener Altstadt
vorbei und immerwieder blitzt die atemberaubende
Bergkulisse der Alpen durch die Häuserreihen. Ein An-
blick, der nicht nur das Allgäuer Läuferherz höherschla-
gen lässt.



Gifhorn

Heiden, Moore, Seen und
Wälder als landschaftlich
reizvolle Kulisse beim
Gifhorner Lauftag

GIFHORNS GROSSES

LAUFFEST

Der Gifhorner Lauftag ist ein großes
Familienfest undbietet deshalb für je-
de Leistungsklasse den passenden
Laufmit dem13. Südheide-Marathon,
Halbmarathon, 5 kmTeam- und Einzellauf undWalk, Inklusi-
onslauf, 800m-Kinderlauf und Bike&Run als 2er-Teamüber
dieMarathon- oder Halbmarathondistanz.
Der Lauftagmit demDreh- undAngelpunkt auf der Sportan-
lage „Flutmulde“ ruht auf den Schultern der Kooperations- www.vfr-wilsche-neubokel.de

partner Diakonie Kästorf, Stadt und Landkreis Gifhorn und
den SportvereinenMTVGifhorn,VfRWilsche-Neubokel und
TSVMeine sowie demKreissportbund. Die Strecken führen
direkt von der Sportanlage in die herrliche Landschaft der
FahlenHeide und in Richtung Viehmoor nach Leiferde – ohne
Straßenquerungenwurde hier ein Landschaftslauf der be-
sonderenGüte geschaffen.
Zicken-Medaille fürAlle
Im Ziel gibt es für Groß und Klein die beliebte Zicken-Medail-
le. Die Zicke (Ziege) gab es vor 100 Jahren in jedemHaushalt
und ist als Bronzefigur in der Gifhorner Innenstadt präsent.
Gelaufenwird übrigens beimGifhorner Lauftag für die Initia-
tive „ready4work“ und fürmehr Ausbildungsplätze.
StefanHölter vomVfRWilsche-Neubokel hatte vor zehn Jah-
ren die Idee zu diesembunten Lauftag und fasst das Event so
zusammen: „Der Gifhorner Lauftag ist ein Lauf der Emotio-
nen!“

23.4.



Am Residenzplatz sorgt eine
große Zuschauermasse für

eine fantastische Unterstüt-
zung – und wird erstmals die

schnellsten Hotel-Helden
begeistert feiern

SCHNELLE RUNDE UM DIE

RESIDENZ

BewährtesGesamtpaket für Familien,Hobby- und
Leistungssportler
Einer so traditionsreichen Veranstaltungwie demWürzbur-
ger Residenzlauf konnte auch die zweijährige Zwangspause
wenig anhaben: 2022machten sich bereitswieder 2000 Star-
terinnen und Starter auf den 2,5 kmRundkurs umdas
UNSECO-WeltkulturerbeWürzburger Residenz.
In bewährterWeise – unddaswird auch 2023 so sein – kann
man sich dabei in verschiedenen Läufen für eine, zwei oder
vier Residenzlauf-Runden entscheiden. Der 10km-Hauptlauf

Würzburg

30.4.

lockt seit vielen Jahren bereits eine vierstellige Starterzahl an.
Darüber hinaus gibt esmit dem „Lauf der Asse“ einen separa-
ten Elitelauf über dieseDistanz – und in bester Regelmäßig-
keit herausragende Ergebnisse. Bewährt hat sich die jüngste
Strategie der Veranstalter, diesen bei Nachweis einer be-
stimmten Zeit für die Athleten kostenfrei anzubieten. So gin-
gen im vergangenen Jahr neben einer gutenHandvoll natio-



naler und internationaler Spitzenathleten
auch über 50 regionale und süddeutsche
Spitzen- undNachwuchsläufer an den
Start. Dieses Konzeptwird 2023 beibehal-
ten.
Den besonderen Charakter als Familien-
veranstaltung hat sich der Residenzlauf
aber vor allemdurch seinen großen Kin-
dergarten- und Schulläufe in den letzten
beiden Jahrzehnten erarbeitet. Bis zu 4000
Kinder und Jugendliche gingen vor der
Pandemiepause bei dieser größten Brei-
tensportveranstaltung inUnterfranken an
den Start. 2023 soll auch dieses Angebot
wieder aufgenommenwerden, so dass
dasOrganisationsteamauf eine Rückkehr
zuGesamtteilnehmerzahlen zwischen
6000 und 8000 hofft. Der große Residenz-
platz als Ausgangspunkt für Start und Ziel
sorgt für ein zentrales Festambiente. Das
genießen auch die Zuschauer. Unddafür
ist der Residenzlauf bekannt, nämlich dass
Tausende die Strecke inHöhe der Resi-
denz säumenund für fantastischeUnter-
stützung sorgen.
Hotel-Helden suchen ihrenMeister
Im RahmendesWürzburger Residenzlaufs
wird es eine Premiere geben: den „Hotel-
Helden-Cup 2023“. Gleichzusetzenmit ei-
ner Straßenlaufmeisterschaft, in der inter-
nationaleMitarbeiter in deutschenHotels
ihrenMeister über 5 kmund 10 km su-
chen.
Hinter der Idee stecktmit Reinhard Peter
der Organisationschef des Residenzlaufs.
Während die Laufveranstaltung eineNon-
Profit-Unternehmung ist, bedient Peter im
„normalen“ Lebenmit seiner Agentur
über 300 deutscheHotels alsMarketing-
dienstleister. Im Kreismit Kundenwurde
die Idee geboren, laufbegeisterte Hotel-
teams zu einemBranchentreff der ande-
renArt zusammen zu holen.Mit Beginn
der Anmeldung am1. Dezember 2022 un-
terwww. Hotel-Helden.de/Cupwerden
auch die genauenAusschreibungsbedin-
gungen veröffentlicht.
Für eine größerenWettbewerbsanreiz
werden nicht nur die beiden unterschied-
lichenDistanzen sorgen, sondern auch die
10 km-Altersklassen-Wertungen. Auf die
Siegerwarten gewiss auch jeweils Sach-
preise. Gerade das langeMai-Auftaktwo-
chenendewird es dabei Startern aus ganz
Deutschland ermöglichen, diesmit einem
Aufenthalt im traumhaftenWürzburg und
derwunderbaren fränkischen Region zen-
tral in Deutschland zu verbinden.

www.residenzlauf.de

37





Heilbronn

39

ÜBER DIE REGION HINAUS
STRAHLKRAFT

Der TrollingerMarathon undHalbmarathonbewegt dieMen-
schen, für die 21. Auflage erwartetman inHeilbronn rund
6000 Läufer auf den verschiedenen Strecken.
Beim Trolli ist dasMotto Programm: „eineWeinregion…tau-
sende Läufer…undnur Gewinner!“ Hier paart sich sportlicher
Ehrgeizmit Naturgenuss unddemSpaßdaran, einfachmit
dabei zu sein. Einwichtiger Teil der Trolli-Atmosphäre sind
schon immer die Zuschauer entlang der Strecke. Ist es heiß,
spritzen sie die vorbeihechelnden LäufermitWasser nass. Hat
jemand ein Tief, wird er lautstark angefeuert. Der Einfalls-
reichtumder Fans ist groß. In vielenOrten schallt den Sport-
lernMusik entgegen. „Die Zuschauer feiern den Trollinger
Marathon. Ohne sie und ohne die rund 1.000Helfer hätte der
Trolli nicht diese Strahlkraft weit über die Grenzen der Region
hinaus“, ist sich Projektleiter Holger Braun bei der Heilbronn
MarketingGmbH sicher.
Fürdie echtenTrolli-Fans einenSchluckTrollinger
Die Strecken beimTrollingerMarathon sind bekannterma-
ßen anspruchsvoll. Geht es doch bergauf undbergab in den
Weinberglandschaften rund umHeilbronn. Doch genau die-
se Herausforderung undderMix zwischen Stadt undNatur

haben den Trolli bei den Sport-
lern so beliebt gemacht. Be-
rühmt undberüchtigt sind die
neuralgischen Punktewie der
Anstieg auf denHaigern in Tal-
heimoder die sich scheinbar
endlos hinziehendeGerade zwi-
schen Klingenberg und Böckin-
gen. Und klar, echte Trolli-Fans

genehmigen sich an den zahlreichenWasser- und Versor-
gungsstationen auch einen Schluck Trollinger.
Nach zwei coronabedingtenAbsagen feierte der Trollinger
2022 endlich auch das 20. Jubiläum. Dabeimusste allerdings
die Königsdistanz aus demProgrammgenommenwerden,
da die Anmeldezahlen recht zurückhaltendwaren unddie
Aktivierung vonHelfern sich als überaus schwierig erwies.
Der neu eingeführte 10erwurde dafür hervorragend ange-
nommen. Knapp 4.000 Finisherwaren dabei und sehr zufrie-
denmit demRe-Start.Wie auch dieOrganisatoren vomWürt-
tembergischen Leichtathletik-Verband imKreis Heilbronn
undder HeilbronnMarketingGmbH.
Wiedermit der vollenMarathondistanz
2023wird dann auchwieder die volleMarathondistanz im
Programmsein. Der teilnehmerstärksteWettbewerb ist der
Halbmarathon. Abgerundetwird das Angebot vom10km-
Lauf/10km-Walking sowie demStaffel-Marathon, so dass für
jeden die passende Strecke angebotenwird. Ganz imZei-
chen der Nachwuchsläufer steht der Samstagnachmittagmit
demMini-Marathon oder demKinder- und Jugendlauf.
Traditionell gibt eswieder viele Auszeichnungen und Preise.
Sowerden auch die Läufermit den originellsten Kostümen
oder dieMeister der Region Franken gesucht.
ImOrganisationspreis für die Erwachsenen ist unter anderem
das Veranstaltungs-Funktionshirt, eine Flasche TrollingerMa-
rathon-Wein, die personalisierte Startnummer, eine Finisher-
Medaille, perfekte Streckenverpflegung, eineMassage im
Ziel und ein Finisher-Video enthalten.

www.trollinger-marathon.de

Beim Trolli ist das
Motto Programm „Eine
Weinregion…
tausende Läufer… und
nur Gewinner“
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DER LAUF DER

EMOTIONEN!

Eswird das Comeback im Frühjahr: Der GutenbergMarathon
findet nach dreijähriger pandemiebedingter Auszeit endlich
wieder statt – unddasmit einemneuen Konzept! Ein neuer
Startort, eine neue Strecke und ein neues Ziel bei gleichblei-
benden hohen Standardswecken Erwartungen undNeugier.
Es sind die Standards, dieMainz so einzigartigmachen: Kurze
Wege rund umStart und Zielmit der Startunterlagenausga-
be, denDuschen, der Kleiderbeutelabgabe undmehr. Und
das ist die einzigartige „Mainzer Stimmung“. Dafür sorgen
zahlreichemusikalischeHot-Spots rund umdie Strecke.

NeuesZiel nunmehr indermalerischenAltstadt
Die 42,195 Kilometer lange amtlich vermessene Strecke be-
ginnt für alle Teilnehmermitten in der Innenstadt, führt vor-
bei am Landtag unddemKurfürstlichen Schloss nachMainz-
Mombach undgeht danach zurück in die hippeNeustadt.
Dannbeginnt die Sightseeingtour Teil zwei, vorbei an zahlrei-
chen beliebtenMainzer Sehenswürdigkeitenwie die Chris-
tuskirche, das Theater und denDom–und in diemalerische
Mainzer Altstadt zumZiel amErnst-Ludwig-Platz.
Für dieMarathonstarter führt die Strecke nach der Durchque-
rung der Altstadt nach rund 19 Kilometern RichtungWeise-
nau, über denWinterhafen und amweiterführenden Rhein-
ufer entlang undgeht dannwieder auf der vorherigenHalb-
marathon-Strecke bis insMarathonziel amErnst-Ludwig-

Platz. Dermaximale Hö-
henunterschied inner-
halb der Strecke beträgt
gerade einmal 10Meter.

EineMainzer Speziali-
tät: DieUmstiegsoption
Ein besonderer Service,
der bereits seit Anfang an
die Veranstaltung aus-
zeichnet, bleibt auchwei-

terhin bestehen: die Umstiegsoptionwährenddes Laufes.
Wer unterwegs bei Kilometer 19 feststellt, dass es heute nicht
für die volle Distanz reicht, erklärt sich kurzerhand zumHalb-
marthonläufer und geht bereits nach 21,1 kmdurchs Ziel. Die
gleicheOption besteht natürlich auch umgekehrt.
Neben den klassischenWettbewerbenMarathon undHalb-
marathon ist auch der Peppex 4er-Staffelmarathon immer
wieder ein besonderes Ereignis. Vier Läufer teilen sich dieMa-
rathonstrecke und absolvieren 10, 13, 8 oder 11 Kilometer.
Viele Sonderwertungenwerden imRahmendesGutenberg
MarathonMainz ausgetragen, so z.B. seit 2015 dieDeutschen
Hochschulmeisterschaften, in demStudierende sich eben-
falls über die halbe und über die volleMarathondistanzmes-
sen undder DB-Cup, in dessen Rahmen sich die Bediensteten
der Deutschen Bahn in eigenenWertungslisten vergleichen
können. Eineweitere feste Konstante sind seit 2011 dieMain-
zerMarathon-Meisterschaften sowie der Schüler-Ekidenlauf.
Auch 2023wird eswieder ein umfangreiches Rahmenpro-
grammmit demAktionstag der Aktion Lebenslauf auf dem
Gutenbergplatz amVeranstaltungsvortag, derMarathon-
Messe unddemÖkumenischenGottesdienst geben. Auch
das ist bestens bekannt: Sparfüchse können sich bis zum Jah-
resende 2022 vergünstigt anmelden.

www.marathon.mainz.de
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IN DER MOZARTSTADT
LAUFFESTSPIELE

21.5.

Zwanzig Jahre nach seiner Erstaustragunghat sich der Salz-
burgMarathon, Hauptbewerb der Lauffestspiele derMozart-
stadt, als international beliebter Laufeventmit klaremProfil
und besonderen Stärken in der europäischen Laufszene
etabliert. Als Initiative, die regelmäßigewichtige Bewegungs-
undGesundheitssignale aussendet und zu einemaktiven
Stadtbild beiträgt. Die Lauffestspiele treten als vielseitiger
Laufeventmit breitemAngebot in familiäremFlair und vor
einzigartiger Kulisse auf. Ein ambitioniertes, seit Jahren stän-
digweiterentwickeltes Nachhaltigkeitskonzept verankert die
Veranstaltung authentisch in Stadt und Region und setzt ge-
meinsammit den Teilnehmern zukunftsgerichtete Signale.

DieBühne für dein Lauferlebnis!
Duhast dein Ziel erreicht, wenndein Blick auf diemajestäti-
sche FestungHohensalzburg gerichtet ist. Dann setzt du dei-
ne letzten Laufschritte ins Ziel vor demGroßen Festspielhaus.
Du hast eine spannende Laufreise hinter dir, direkt vorbei an
den schönsten Sehenswürdigkeiten derMozartstadt,mit in-

spirierendemWeitblick in die natürliche
Umgebungmit schneebedecktenAlpengip-
feln in der Ferne und frischer Salzburger
Laufluft in den naturbelassenen undgrünen
Streckenpassagenwie der Hellbrunner Al-
lee. Gibt es einen idealeren Rahmen für dei-
neMarathon-Herausforderung 2023? Für
deinHalbmarathon-Erlebnismit garantier-
ter Sightseeing-Qualität auf einer schatti-
gen, flachen Laufstrecke? Für deine Laufe-
motionen gemeinsammit deiner Familie?
Für dein sportliches Ziel imMiteinandermit
deinen Freunden?

Die Lauffestspiele derMozartstadt bieten ein verlängertes
Wochenende lang Laufgenuss. In einem speziellen Ambiente
mit einmaligemFlair. Stunden und Tage, in denen dieMo-
zartstadt ganz der Begeisterung fürs Laufen gehört. Augen-
blicke und Eindrücke, die unvergessliche Emotionen entzün-
den. Sie sind die Belohnung für ein fleißiges Training und für
die Disziplin in der Vorbereitung.

Sei dabei,wennalle dabei sind!
Die Lauffestspiele derMozartstadtmachen die gesamteDi-
versität des Laufsports sichtbar. Von denbewundernswerten
Ausdauerkünstlern, über die persönlichenGeschichten und
Challenges beimHalbmarathon, beim10KCityRun undbeim
Salzburger Frauenlauf bis hin zu gemeinsamen Lauferlebnis-
senmit derMarathonstaffel. Von der emotionalen „Bunten
Sportpalette“, bei der die vielseitige Bewegungder Kinder
und Jugendlichenmit der Teilnahme am Junior-Marathon als
Höhepunkt imVordergrund steht, über die Präsentationen
bei der SportMall bis hin zu den herzzerreißendenMomenten
beim Inclusion Run. Vom laufenden Sightseeing beim Früh-
stückslauf über bio-zertifizierte, regionale Kost bis hin zu den
laufendenNaturliebhabern beimGipfelsturm auf denGais-
berg.
Freu dich bereits jetzt auf die Aktivwoche bei den Lauffest-
spielen derMozartstadt von 14. bis 21.Mai 2023. Das richtige
Angebot für dich ist garantiert dabei!

www.salzburg-marathon.at

Jubiläum mit einer
stimmungsvollen und
vielseitigen Laufwo-
che: Authentisch, in-
novativ, nachhaltig





Wenn das keine

Einladung ist:

Salzkotten ist

herzlich, sport-

lich und immer

eine Reise wert!
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AN DER HEDER
FAMILIENEVENT

Gewohnte Abläufe an der Heder: Nach dreijähriger corona-
bedingter Abstinenz lachte einmalmehr die Sonne beim13.
Klingenthal SalzkottenMarathon, natürlich für dieMarathon-
undHalbmarathonstartermit 25Grad fast schon einwenig zu
warm. 1.108 Teilnehmerwaren dabei über die verschiedenen
Wettbewerbe gemeldet. Zur Auswahl standen dabei die klas-
sischen StreckenMarathon, Halbmarathon und 10 km. Zu-
demder Staffel-Marathon sowie alsweitere kürzereDistanz
der 5 km-Lauf. Dazu kamendie beliebten Bambini-Läufe oh-
ne Zeitnahme, bei denen sich über 500 Kids ins Getümmel
stürzten.

Zwei neueStreckenrekorde
Rein sportlich hätte die 13. Auflagemit zwei neuen Strecken-
rekorden kaumbesser laufen können. Laura Hottenrott (PSV
GrünWeiß Kassel) lief über die Halbmarathondistanz nach
1:19:32 Stunden ins Ziel und verbesserte dabei ihren eigenen
Streckenrekord um35 Sekunden. BeimZehn-Kilometer-Ren-
nen pulverisierte Elias Sansar (TuS Eintracht Bielefeld) seinen
eigenen, ebenfalls 2018 aufgestellen Streckenrekordmit der
neuen Bestmarke von 32:23Minuten. „Mir hat der Halbmara-
thon heute echt Spaß gemacht. Die Stimmung ander Strecke
war toll, und ich hatte von Kassel auch nur eine kurze Anreise.
Diewarmen Temperaturen habenmich nicht besonders ge-

stört“, sagte die 30-jährige LauraHottenrott, die in Salzkotten
eine Standortbestimmung auf demWeg zu ihremStart bei
denMarathon-Weltmeisterschaften imUS-amerikanischen
Eugene absolvierte.

Stets gute Stimmungdurchdie ideale Streckenführung
Die Streckenführung ist seit Jahren unverändert undbesteht
aus einem10 kmRundkurs. So könnendie Teilnehmer aller
Wettbewerbe trotz teilweise unterschiedlicher Startzeiten
gemeinsamauf der Strecke unterwegs sein und erhalten
durch die Zuschauer amStreckenrand viel Unterstützung.
Dasmacht das besondere Flair in Salzkotten aus. Nicht zu-
letzt, weil hier auch dieOrganisatorenmit den ortsansässigen
Vereinen unddenAnwohnernHand inHand arbeiten.
Auch rund umdas Sälzer-Laufevent geht es alljährlich heiß
her. DasOrganisationsteamumSaschaWiczynski stellt ge-
meinsammit der VHS vorOrt jeweils am Jahresanfang ein
Sonderprogramm für Laufeinsteiger auf die Beine. AmVor-
abenddesMarathonsonntags findet ein „Shake out Run“ so-
wie die beliebte Pasta-Party an derÖlmühle statt. AmEvent-
tag heizten Cheerleader den Läufern ein undpeitschten sie
mit ihren Jubelrufen ins Ziel. Der Anmelderekordmit 2.560
Anmeldungen stammt aus dem Jahr 2019. Nach den einge-
schränktenAktivitätenwährend der Corona-Pandemie hof-
fen dieMarathonmacher, schon 2023wieder an diese Best-
marke heranzukommen. Deshalbwirbt Organisator Sascha
Wiczynski auchmit demSlogan: „Salzkotten ist herzlich,
sportlich und immer eine Reisewert!“

www.salzkotten-marathon.de
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Wenn ein kleiner Rundkurs
begeistern kann, dann gilt
dies gewiss auch für den
Drebber Lauf

WO ZUSCHAUER ZU

WERDEN!FREUNDEN

Findest Du auch, dass Laufen auf einem
Rundkurs zu öde ist, damanmehrmals
dasselbe unterwegs sieht? Dann hast
Du noch nicht denDrebber Lauf aus-
probiert. Hier benötigst Du für Deinen
Marathon achtzehn und für denWintershall-Dea-Halbmara-
thon neun Runden. Klar, Du siehst in jeder Runde dieselben
Häuser, Bäume, Gärten und Straßenecken.
Aber: Du siehst auch in jeder Runde dieselben Fans, die die
Strecke für Dich geschmückt haben und sich freuen, Dich an-
feuern zu dürfen.Mit jeder Rundewirst Du immermehr per- www.drebber-marathon.de

Drebber

sönliche Fans finden, die Dir auch gerne für die nächste Run-
de einenWunsch erfüllen, wie z.B. ein extra Getränk oder ein
StückObst.
Genieß das Gefühl, das ganzDrebber für Dich da ist. Oft ent-
wickeln sich dabei Freundschaften und einigeDeiner Fans
kommen zumEnde des Laufes in den Zielbereich, ummit Dir
Deinen Erfolg zu feiern.
Neben den langen Strecken bietet der Drebber Lauf auch
wieder kurze Strecken über 2,34 km, 4,7 kmund 9,4 kman.
DenMarathon unddenWintershall-Dea-Halbmarathon
kannst Du auch als Staffelmit Kollegen und Freunden zusam-
men absolvieren. Das bunte Bildwird durch Kinder- und
Schülerläufe über 500mund 800mabgerundet.

10.6.
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Fünf Brücken führen über dieWeser unddie klei-
neWeser und entlang demWerdersee – und
sind diemalerische Kulisse für den Bremer Brü-
ckenlaufmit zertifizierten Strecken und einem
Touch aus demKuriositätenkabinett.
Neben traditionellen Streckenlängenmit 5 km,
10 kmundHalbmarathon unddenbeliebten
Bambini- und Kinderläufen bietet der Brücken-
lauf eine Kuriosität der besonderenArt, bei der
es freilich nicht ganz so „bierernst“ zugeht, beim
Unterwäschelauf. Über einer Länge von 5.577
Yards (sprich 5,1 Kilometer) darf gezeigtwerden,
was derWäscheschrank von Feinripp bis Spitze
hergibt. Gelaufenwird gewiss „öffentlich“, näm-
lich quer durchHastedt undHabenhausen. Zu-
dem ist auch eine Sprintstrecke dabei, über 100
Meter sind allerdings nur Highheels zugelassen,
ein halsbrecherisches Unterfangen.
Dies sind bei bremenRAcing allerdings nur klei-
ne Zugaben, imMittelpunkt stehen freilich die
klassischen Strecken, die denGroßteil der zuletzt
1000 Teilnehmer ausmachen. Der Halbmara-
thon, eigentlicher Ideengeber für den Bremer
Brückenlauf, führt vomWeserwehr aus amWer-
dersee undderWeser entlang über die zahlrei-
chen Brücken in Richtung Innenstadt. Auch über
den 10 km-Lauf schwärmendie Läufer von der
herrlichen Strecke – immer amWasser entlang
bis zumweithin sichtbarenWerderwehr. Auf al-
lenDistanzen sind übrigensWalker undNordic
Walkerwillkommen. Nach zwei Jahrenmit dem
Stempel „cancelled“ ging es 2022wieder halb-
wegs normal zur Sache, neben demLauf „vor
Ort“ gab es auch eineHybrid-Version.
Wert legen dieMacher, ausschließlich selbst
noch aktive oder ehemals aktive Leichtathleten,
auch auf ein attraktivesMedaillendesign. So ziert
in jedem Jahr eine andere Bremer Brücke dieMe-
daille, für Sammler gewiss ein zusätzlicher Anreiz
für das Laufevent amersten Samstag im Juli.

www.bremer-brueckenlauf.de

Neben zertifizierten
Strecken gibt es
aber auch einen
Touch Kuriositäten

FÜNF BRÜCKEN
1.7.

LAUFEN ÜBER
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DAS

LIEFERT DIE KULISSE
OSTSEEBAD

Seit der Übernahme 2018 setzt die Eventagentur bremenRA-
cing beimerstmals 2015 gestarteten Beach Fun Run imOst-
seebad Sellin auf Rügenmit der dortigen Kurverwaltung ein
ehrgeiziges Projekt um, das zumindest inMecklenburg-Vor-
pommern bislang einzigartig ist. Mit dem in Bremenmit Er-
folg durchgestarteten CrowMountain Survival bringt die
Agentur gewiss eine ordentliche Portion Erfahrung und eini-
ges an Equipmentmit nach Sellin. Dieses jedochmusste 2021
und auch 2022 im Lager an der Nordsee bleiben, dennwegen
der Corona-Pandemie undpersönlichen Erkrankungen im
Organisationsteammusste der Beach Fun Run amOstsee-
strand leider abgesagtwerden.
Blickenwir nunmit großer Vorfreude auf 2023: Getragen von
einer fantastischen Stimmunggilt es beimBeach Run Rundie
Himmelsleiter, die Treppe der Selliner Seebrücke, die zahlrei-

chenHindernisse im tiefen Sandstrand, den Parcours imGrün
desHochufers und zudemauch ein erfrischendes Bad in der
Ostsee zumeistern. Ganz nach der plakativenAnsage: Nichts
für Landratten! Umkeine falschen Erwartungen zuwecken,
formulieren es dieMacher des Stand-Hindernisparcours im
Klartext: „Die Strecke hat es in sich und ist anspruchsvoll und
garantiert wird kein Läufer trocken und sauber ins Ziel kom-
men!“Mit Blick auf die einmalige Kulisse der Seebrücke ist
Start und Ziel eingerichtet.
Als Distanzen stehen dabei die 15 kmund 7,5 km zur Aus-
wahl, diese können einzeln oder auch im Team (4 Läuferwer-
den gewertet) absolviert werden. Zudemgibt es den spekta-
kulären 1,5KM-Sprint, auchwiedermit der Teamoption. Für
die jüngstenHindernis-Cracks steht ein 800MKids-Run im
Angebot.
Teamgeist ist hier und da gefordert, wennHilfestellung an ei-
nemder Hindernisse erforderlich ist. Auchwennbislang Fir-
menteams der Hotels und Pensionen dominieren, in Bälde
sollen in Sellin auch Tourismus-Pakete geschnürtwerdenmit
Übernachtung und Startnummer inklusive. Die stimmungs-
volle Strandparty freilich eingeschlossen.

https://beach-fun-run.de

10.6.

Vor der Seebrücke und den
eindrucksvollen Kreide-
felsen findet auf Rügen
ein einzigartiger Strand-
Hindernislauf statt
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und

ALS PATE

BOSTON
NEW YORK

Gemeinsammit Frankfurt gehören die Rennen in der Haupt-
stadt undDuisburg zu den drei ältesten City-Marathons in
Deutschland und sind zudemGründungsmitglieder vonGer-
man Road Races (GRR). Übrigens: Für den Rhein-Ruhr-Mara-
thonwaren Boston undNewYork das Vorbild.
Der Anspruch der drei Pioniere: Die Läufe sollten eine ganze
Stadt zur Rennstreckemachen. Am19. September 1981 fiel in
Duisburg zumerstenMal der Startschuss für den Rhein-Ruhr-
Marathon. Am11. Juni lädt nun der veranstaltende Stadt-
sportbundDuisburg zur Geburtstagsparty ein. Zum40.Mal
geht es über zunächst die Ruhr und anschließend zumRhein.
Im Event-Titel kommt übrigens der Rhein zuerst, was histori-
scheGründe hat. In denAnfangsjahren führte derWeggenau
andersrum. Es gabmehr Rechtskurven, womit in der prakti-
schenUmsetzungweniger Streckenposten benötigtwurden.
Was hat sich sonst seit 1981 verändert? Früherwar das Ziel in
der Innenstadt. Daswar durchaus innovativ. Längst ist die
Schauinsland-Reisen-Arena die „Final Destination“. Der Ein-
lauf ins Stadion, wo tausende Fanswarten, hat eine ganz ei-
gene Faszination.
Inzwischen bietet der Lauftag inDuisburgmehr als den Klas-
siker über 42,195 Kilometer. ZumProgrammgehört der
Rhein-Ruhr-Inline-Marathon, das Rennen der Handbiker und
der Rhein-Ruhr-Halbmarathon. Zum Jubiläumgibt es übri-
gensmit der Halb-Marathon-Staffel eineNeuerung.
Früher liefman imHerbst an Ruhr und Rhein dieMarathon-

strecke. Inzwischen hat sichDuisburg auf den Frühsommer
eingeschworen. Sagenwir es offen, das ist nichts für jeden,
denn es kann heiß hergehen.Wie gesagt, Duisburgmuss
manwollen. Aber: Dasmacht den Lauf aus.WenndieDuis-
burger ihre Gartenduschen undWassereimer rausholen,
wenn sie denwillensstarken Läufern Kühlung verschaffen
undganz private Versorgungsstationen einrichten, dann
kommendie Teilnehmer ins Schwärmen.
Es geht eben nicht nur über die Brücke der Solidarität, die
sich zwischen den Stadtteilen Rheinhausenmit Hochfeld
über den Rhein spannt, sondernDuisburg zeigt sich auch
sonst solidarisch und feiert die Helden der gesamten Strecke.
Und eben jene Strecke hat Schauwerte: Es geht durch den
größten Binnenhafen Europas unddurch Schimanskis Revier
in Ruhrort. Mitten durch die Innenstadt führt der Laufweg am
Theater unddurch den Innenhafenmit seinen alten Spei-
cherhäusern vorbei. Es geht durch die Industriestadt Duis-
burg und auf einer von BäumengesäumtenAllee ins Stadion.
Duisburgmussmanwollen. Doch Vorsicht!Wer einmal die-
semWillen nachgibt, kommt so leicht nicht davon los. Nicht
wenige Finisher sagen nach demZieleinlauf: „AufWiederse-
hen imnächsten Jahr.“

www.rhein-ruhr-marathon.de

11.6.

„Berlin kann jeder –
Duisburg muss man wol-
len.“ Der freche Spruch
verbindet nicht nur zwei
Städte, sondern auch zwei
Pioniere der deutschen
Marathonlandschaft
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DES LEVERKUSENER SPORTS
IM HERZEN

Nach der erfolgreichen Prämiere 2022mit demneuen Start-
und Zielbereich auf der Bismarckstraße –mitten imHerzen
des Leverkusener Sports –wird auch die 21. Auflage des EVL-
Halbmarathonmit erwarteten 5000 Läufern zwischen der
BayArena undderOstermann-Arena gestartet und findet
auch ihrenAbschlussmit demZieleinlauf für alle Distanzen.
Auf den kürzerenDistanzen 5 kmund 10 kmkann außerdem
gewalktwerden.Mit oder ohne Stöcke, denn damit käme
manmit den Läufern zudemnicht ins Gehege. Die reizvolle
Streckenführung zeigt den Läufern abwechslungsreich die
schönsten Ecken der Stadt und führt an den drei Flüssen
Rhein,Wupper undDhünn entlang. Ein Highlight ist sicher-
lich auch eine Runde umden „heiligen Rasen“mitten in der
BayArena. Ein breiter und langer Zieleinlauf auf der Bismarck-
straße erzeugt einewahreGänsehautstimmung. Unterwegs

sorgen nebendenAnwoh-
nern auchwieder Samba-
und Trommlergruppen für
eine großartige Stimmung
auf der Strecke.
Laufsteg für Prominente,
Hobbyläufer undSpaß-
sportler
Der Rundkurs durch „die

grüne Lunge Leverkusens“ ist schnell. Jüngstes Beispiel liefer-
te 2019Hendrik Pfeiffer inmitten seiner Olympiavorbereitun-
gen als Halbmarathonsiegermit 1:06:22 Stunden ab. Zuvor
hatten immerwieder Laufprominente für Schlagzeilen ge-
sorgt, aber das ist nur die halbeGeschichte des EVL-Halbma-
rathons, denn seit vielen Jahren ist die beliebte Veranstal-
tung auch ein Portal für Hobbyläufer und Spaßsportler.
Die Zeitnahmedermöglichen neuen Bestzeit auf der vermes-
senen und Bestenlisten fähigen Strecke durch Leverkusen er-
folgt durch das Chronotracksystem, hier ist der Chip in der
Startnummer integriert, sodass kein zusätzlicher Chip nötig
ist. Durch die alle 5 kmgemessenen Zwischenzeiten ist zu-
demeine exakte Laufanalysemöglich.
Rundum-Sorglos-Paket und#willstdumitmirlaufen
Mit demStartschusswird natürlich für das passende Rah-
menprogrammgesorgt. Neben derMarathonmesse undden
Siegerehrungen treten auf demMarathonfest großartige
Bands für Jung undAlt auf.
Mit einemWasser der Haaner Felsenquelle und/ oder einem
leckeren Früh-Sport aus der Früh-Brauerei können es sich die
Finisher gut gehen lassen undden Erfolg genießen!
Das Rundum-Sorglos-Paket ist somit auch bei der diesjähri-
genAusgabewieder garantiert. Also sei auchDudabei, wenn
Leverkusen läuft – beim „21. EVL-HalbMarathon 2023“. #will-
stdumitmirlaufen? Klar doch!

In die schönsten Ecken der
Stadt und entlang der Was-
serstraßen Leverkusens –
nämlich dem Rhein, der
Wupper und der Dhünn führt
die neue Strecke. Und als
Dreingabe eine Runde durch
die BayArena.

www.leverkusen-halbmarathon.de

18.6.





Als „Cup da Franco“
wusste der Darmstädter
Stadtlauf immer wieder
Zeichen für die sich
entwickelnde Stadt-
laufszene zu setzen

Darmstadt
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STADTLAUF-OLDIE

21.6.

DerDarmstädter Stadtlauf, vielen dermeisten Stammläufer
des zweitältesten deutschen Stadtlaufs auch als „Cupda
Franco“mit demNamensgeber eines italienischen Restau-
rants namens „da Franco“ bekannt, geht in vielerlei Hinsicht
besondereWege. Ein publikumsfreundlicher Rundkurs, enge
Einkaufspassagen, eine Treppenvariante, eine Stadtlaufzei-
tung als Beilage der regionalen Zeitung, ein Einlagelauf der
besten deutschen Rollschnellläufer und vielesmehr – das hat
den Traditionslauf im Südhessischen zumVorbild für viele
der in den achtziger und neunziger Jahrenwie Pilze aus dem
Bodengeschossenen Stadtläufewerden lassen. Elitefelder
von Feinstenmit nationaler und internationaler Güteklasse
waren dabei neben den „Läufen für Alle“ und den stark fre-
quentierten Schülerläufen eine Attraktion. „Dawaren zu-
meist 10.000 Zuschauer an der Strecke“, erinnert sichWilfried

Raatz, der Stadtlaufma-
cher und Lauftrainer
beim veranstaltenden
ASCDarmstadt, über die
„goldenen Jahre“mit na-
hezu 2000 Finishern –
unddas an einem zu-
meist heißenMittwoch-
abend im Juni.
Inzwischen ist auch in
Darmstadt vieles anders
geworden, dennoch ist

eines geblieben: Nämlich eine attraktive Abendveranstal-
tung, die sowohl die vornehmlich aus der Region stammen-
den Läuferwie auch dieDarmstädter Bevölkerung nachwie
vor begeistert. Nach zwei Jahren der Corona-Pandemie ge-
schuldeten Pausemit überbrückenden virtuellen oder limi-
tierten Läufen ist der Darmstädter Stadtlaufmit der nunmehr
44. Auflagemit knapp 1000 Läufernwieder amStart und da-
mit aber auch imbundesweiten Trend der Teilnehmer-Ab-
wärtskurve.Man ist aber durchaus nach demverordneten
Stillstandmit der Resonanz zufrieden. Zumal die Sponsoren
und Partner ebenso demTraditionslauf die Treue gehalten
habenwie auch die sportlich aktivenDarmstädter Unterneh-
menund Behörden. So kommtder innovative Radhersteller
Riese &Müllermit über 100 (!) Läufern, nicht eingerechnet die
Mitarbeiter auf den Führrädern, die angesichts der Treppen-
passage absolute Schwerstarbeit zu verrichten haben.
Das stets attraktive Stadtlauf-T-Shirt war dabei ganz dem
Ukraine-Krieg gewidmet. Zwei ineinandergreifende Zahnrä-
dermit Silhouetten der SchwesterstädteDarmstadt und
Uzghorod in denUkraine-Farben gelb undblau symbolisie-
ren die Solidarität der Regionmit der ukrainischen Stadt.
Mit demattraktivenDarmstadt-Cross haben dieMacher der
Heinerstadt allerdings stets noch einweiteres Schwerge-
wicht imRennen, das Jahr für Jahr im eher tristenNovember
mit exzellenten Teilnehmerfeldern zu punktenweiß.

www.darmstadt-laeuft.de

MIT LEGENDÄREN IDEEN





Auf der Reeperbahn um
halb neun steuern
10.000 Läufer auf eine
21,1 km lange Party zu

Hamburg
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HAMBURG HALF – DOUBLE

Fun!

Alljährlich lockt der hella hamburg halbmarathon als eine der
größten Veranstaltungen inDeutschland Teilnehmer aus der
ganzenWelt in die Elbmetropole – auf ganz lebendige 21,1
Kilometer.Wenn amSonntagmorgen des 25. Juni 2023wie-
der unzählige Lauf-Fans den anHans Albers angelehnten
Klassiker Auf der Reeperbahnmorgens umhalb neun anstim-
men, dannwissen erfahrene Läufer: Jetzt wird es ernst! Dann
ist der Startschuss zumhella hamburg halbmarathon nur
nochwenige Augenblicke entfernt, dannwerden sichwieder
rund 10.000 Teilnehmer auf eine Party auf 21,1 Kilometern
begeben. Diese Veranstaltung ist ein Erlebnis!
50Tourismus-Attraktionenauf 21Kilometer
Das fängt bereits bei der Strecke an. Der Stadtkurswurde so
entworfen, ummöglichst viele Tourismusattraktionen in
21,0975 kmLänge unterzubringen. Knapp 50 Stück sind es an
der Zahl. Los geht’s auf Hamburgs sündigerMeile, wo die Fei-
erwütigen ausnahmsweisemal auf der Straße anstatt auf den

Gehsteigen unter-
wegs sind. Von dort
aus geht es hinun-
ter in denHafen,
vorbei an den Lan-
dungsbrücken, ent-
lang der histori-
schen Speicher-
stadt, durch den
Wallringtunnel,
über die Kennedy-
brücke, umdie Au-
ßenalster herum,

bis es ins Ziel auf dasMessegelände geht…Unddas sind nur
einige der Sightseeing-Höhepunkte – da kannmanunter-
wegs schonmal ein paar übersehen.
40Eventpunkte sorgen für Partylaune
Daranwerden vielleicht auch die rund 40 Eventpunkte ihren
Anteil haben,welche im Schnitt alle 500Meter denHalbma-
rathonis Beinemachen.Mit DJ-Support, Livemusik, afrikani-
schen, südamerikanischen und japanischen Trommeln, ei-
nemechten Schweizer Bergfestmit Alphörnern, einemplatt-
deutschemShanty-Chor,mehreren Cheering-Zones und
Akrobatenwirdmanquasi über die Strecke getragen. Ein
akustisches und visuelles Highlight jagt das nächste – die Ki-
lometer vergehenwie im Flug. UnddasHamburger Publikum
trägt ihr Übriges dazu bei.
Nachder Sause ist der blaueTeppich für alle
Finisher ausgerollt
Auf der Zielgeradenwird den Teilnehmern dannwortwört-
lich der blaue Teppich ausgerollt…,währendman von einem
frenetischen Publikumempfangenwird.WenigeMeter spä-
ter darfman sich als Finisher des hella hamburg halbmara-
thon feiern lassen – nur ungefähr 1,5 Kilometer vomStart-
punkt auf der Reeperbahn entfernt, wo die Sause ihrenAn-
fang nahm.

www.hamburg-halbmarathon.de

25.6.
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LAUFEN IM

GARTEN EDEN
15.7.

Nach der Sonderausgabe desNachtrennens 2019 zum20jäh-
rigen Jubiläumdes inzwischen 50.000Anmeldungen großen
Straßenlaufs rund umden Reschenseemit demWahrzeichen
des halb versunkenenGlockenturms inGraun dominierte
KonstantinWedel die 22. Ausgabe des Reschenseelaufs. Beim
zweiten Sieg des inzwischen zumMarathonlauf umgestiege-
nenAllroundläufers blieb diesermit 47:32Minuten nur
knapp über seinem2019mit 47:23Minuten aufgestellten
Streckenrekord über die 15,3 km-Strecke.
Bei den Frauen gab es zunächstmehrfachenWechsel an der
Spitze, ehe dieÖsterreicherin Bernadette Schuster letztlich
mit deutlichemVorsprung nach 1:00:52 Stunden als Siegerin
ins Ziel einlaufen konnte.
Aber der Reschenseelauf ist vor allemeine Veranstaltung für
Freizeitläufer, die die Strecke rund umden See nahe des Re-
schenpasses besonders schätzen: ein flacher erster Teil, ein
zweiter Teilmit leicht profiliertenGelände. Auch Thomas und
ClaudiaWenning, die im letzten Jahr geheiratet haben,wa-
renwieder dabei... beimReschenseelauf: "Es ist immer schön,
zurückzukommen, letztes Jahr habenwir auf dieser Strecke

einzigartige Emotionen erlebt. Heute ist es sehr heiß und ich
bin nichtmehr so jungwie früher, aber es ist immerwieder
schön", sagte Thomas, währendClaudia erwiderte: "Es ist
wirklich ein tolles Gefühl und die Leute sind sehr freundlich,
unserWunsch ist es, dieses Rennen jedes Jahr für die nächs-
ten 25 Jahre laufen zu können!"
Die Zieleinläufe dauerten bis in die spätenAbendstunden an,
während in der Nähe der Ziellinie in und umdas riesengroße
Festzelt die Teilnehmer, Begleitpersonen undZuschauer be-
reits feierten.
Als der Vorhang fiel, bestätigte Präsident Gerald Burger die
23. Ausgabe für den 15. Juli 2023 undbetonte: "Alleswar
mehr oderweniger perfekt, vielleicht ein bisschen heiß für
die Teilnehmer. So viele Läufer und so viele lachendeGesich-
ter, allewaren glücklich,mehr als 2000 Teilnehmer, es ist der
größte Lauf in Südtirol. Der Reschenseelauf ist wieder einmal
eine großartige Veranstaltung. Aber jetzt lasst uns feiern!”
Es lässt sichmit Fug und Recht feststellen: Sowohl die Special
Edition Reschenseelauf 2020mit einemneuen, für die Zu-
kunft durchauswegweisendemFormat als auch die Rückkehr
zur Normalität unter besonderenAuflagen 2021waren zwei-
fellos Erfolgstreffer imVinschgaumit einemgroßartigen Pa-
norama. Die zumeistmilden Temeraturen haben diese Regi-
on zwischen demReschenpass undMeran zu einemGarten
Edenwerden lassen. Bissfeste Äpfel,Weine der erlesenen bis
süffigenArt undwürziger Speck sind nur einige dermarkan-
tenMerkmale dieser Natur- und Kulturlandschaft. Und längst
ist der Reschenseelauf als sportliches Highlight hinzugekom-
men!

www.reschenseelauf.it

Äpfel, Weine und wür-
ziger Speck sind
Merkmale der Kultur-
landschaft zwischen
Reschenpass und Meran
–mit dem Reschensee-
lauf ist ein weiteres
hinzugekommen!





Viel maritimes
Flair bei der
hella marathon
nacht in Rostock

Rostock
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VOR MALERISCHEr KULISSE

IN DIE ABENDSONNE
LAUFEN

Möwe fliegt, Schiff schwimmt,Mensch läuft: So in etwawür-
de der Hanseat das Zitat der tschechischen Lauflegende Emil
Zátopek neu interpretieren. Bei der hellamarathon nacht ros-
tock imAugust darf daswörtlich genommenwerden, können
hier die Teilnehmer alle drei Dinge aus erster Hand erleben.
Egal, fürwelchen der fünfWettbewerbeman sich entschei-
det – obMarathon,Marathon-Staffel, Halbmarathon, Ros-
tocker 7 oder Schülerlauf – sie alle verbindet die allumgeben-
deUrlaubslaune unddie norddeutscheGastlichkeit, für die
die Hansestadt bekannt ist. Eswird in der Dämmerungge-
startet, um später imhell erleuchteten Ziel zu finishen. Apro-
pos Ziel: 2022 ist die Veranstaltung erfolgreich aus der Innen-
stadt in den Stadthafen gezogen,was den sportlichen Som-
merabend an derOstseeküste nochmehrmaritimes Flair ver-
sprühen lässt. Ganz zu schweigen vondemmalerischen Son-
nenuntergang,welcher das Veranstaltungszentrum in ein nie
dagewesenes Licht rücken lässt.
DieMarathonis erwartet nachwie vor das volle Programm:
Die nach Richtlinien derWorld Athletics vermessene Strecke
ist nicht erst seit dem „Regenrennen 2011“ ein Unikat.Welche
Marathonstrecke führt schon durch einen privatwirtschaft-
lich betriebenen Tunnel? Zuvor geht es aber erstmal an der
Hafenkante entlang, der Beifall von allen Seiten ist gewiss.
Die Strecke schlängelt sich von dort ausweiter an dermaleri-
schenUferpromenade derWarnowentlang, bis es nach dem

„Bergfest“ in besagten Tunnel geht, wo auf der anderen Seite
eine grüneOase in Formdes IGA Parkswartet. Zu diesem
Zeitpunkt beginnt die Sonne sich allmählich zu setzen, was
die zweite Hälfte der Strecke in ein herrliches Licht taucht. Ein
optisches Schauspiel, bei welchemMarathonläufer ohnehin
zu selten Zeugewerden, denn die Veranstaltung ist eine von
lediglich dreiMarathons bundesweit, die in denAbendstun-
den stattfinden.
Aber ein ähnliches Erlebnis haben aber die Halbmarathon-
starter. Diesewerden zuerst stilechtmit einemSchiff-Shuttle
zumStartpunkt gebracht.Während der lustigen Fahrt kann
bereits ein Blick auf das Teilnehmerfeld desMarathons ge-
worfenwerden, bisman schließlich an derMautschranke des
Warnowtunnels selbst ins Geschehen eingreift. Und dabei so-
gleich von denwuchtigen Klängen der japanischen Trom-
meln von TenguDaiko begrüßt, die für den nötigen Punch
auf den erstenMetern sorgen.
Zu diesemZeitpunkt drehen die Staffeln unddie Rostocker 7-
Starter auf demHafenkurs ihre Runden. Familie, Freunde und
Besucher erfreuen sichmittlerweile ammusikalischen Rah-
menprogramm.Die Stimmung ist natürlich entsprechend
ausgelassen, während die Staffelwechselzone zumParty-Epi-
zentrummutiert. Inzwischen erreichenmehr undmehr Finis-
her die Ziellinie. Dahinterwird der Laufabend entspannt bei
einemErfrischungsgetränk ausklingen – unddies inmitten ei-
ner einzigartigen Sommernachts-Atmosphäre.

www.rostocker-marathon-nacht.com

5.8.
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Der SUNSET Wattenmeer
ist eine sportliche Her-
ausforderung von St.
Pauli nach St. Peter-
Ording über 250 km mit
Abenteuer-Charakter

AM WATTENMEER
WILDE REISE

Viel Schaf undwenig Schlaf
Der SUNSETWattenmeer ist ein Staffellauf, dessen Reiz aus
der sportlichenHerausforderung, der Dauer von über 24
Stunden unddes Schauplatzes in Formeines UNESCO-Welt-
naturerbes besteht. Das 250 km langeAbenteuer, welches
auf St. Pauli beginnt und in St. Peter-Ording endet, führt die
Teilnehmer durch eine Vielzahl anNaturreservaten, idylli-
schenOrtschaften undherrlichesMarschland – alles umge-
ben von einer angenehmenMeeresbrise…undder Gesell-
schaft unzähliger Schafe! Nur Schlaf ist hierMangelware.
ImAugust ist es endlichwieder soweit, wenn Laufen zur
Teamsachewird und auch der Entdeckerdrang nicht zu kurz
kommt. Ein Staffel-Eventmit 10 oder 5 Läufern pro Team ist
sicherlich keine besondere Sache. Ein Staffellauf durch ein
Gutteil vonNorddeutschland sowie über Tag undNacht hin-
gegen hat schon einen gewissen Sonderstatus. Teiltmandie-
ses Erlebnis dann nochmit seinen besten (Lauf-)Freunden,
wird die Sachemaximal erinnerungswürdig. Das Konzept ist
simpel: Pro Teambefindet sich immer ein Läufer auf der Stre-
cke, der Rest reist imVan zumnächstenWechselpunkt. Ge-
laufenwird amTag, in der Nacht undwieder amTag – pau-
senlos!
KeineVergütungvonerzielten „Bonusmeilen“
Abenteuerlustig sollteman schon sein, denn Verlaufen ist
nicht ausgeschlossen! Um „Bonusmeilen“ einzuschränken,
wird neben der Streckenbeschilderung zwar auch digitales
Kartenmaterial zur Navigation bereitgestellt, Teilnehmer be-
richten aber immerwieder, dass es genau dieseMomente
sind, die das Erlebnis erst so richtig erinnerungswürdigma-
chen. Auf einer derMedaillen heißt es treffend: „Das Aben-
teuer beginnt dort, woDinge anfangen, schief zu laufen.“

Der 250 kilometerlange Kurs unterteilt sich in insgesamt 30
Etappen. Standardmäßig stelltman sich dieser Aufgabe zu
zehnt, sodass jedes Staffelmitglied auf 3 Etappen unddurch-
schnittlich 25 Kilometer kommt. Da die Etappen aber in der
Distanz zwischen 5 und 18 kmvariieren, wird es auch Teams
mit unterschiedlicher Lauferfahrung ermöglicht, die Heraus-
forderung SUNSETWattenmeer zumeistern.Wemdas noch
nicht genug Kilometer sind, der schließt sich der Ultra Divisi-
on an und tritt die Reisemit lediglich der Hälfte an Läufern an
– und somit der entsprechenddoppeltenDistanz für jeden.

WenndieGeräuschkulisse ausschließlich ausMeeresrau-
schenbesteht…
Ein besonderes Highlight stellen dabei die Nachtetappen dar.
Denn jeder Teilnehmer absolviertmindestens einenAb-
schnitt in der Dunkelheit.Wennman erstmal allein amDeich
unterwegs ist, die Hektik der Großstadt lange hinter sich ge-
lassen hat, eine StirnlampenurwenigeMeter denWeg er-
hellt, die Geräuschkulisse ausschließlich ausMeeresrauschen
besteht…spätestens dann fühltman sich der Natur sehr eng
verbunden. Es überrascht nicht, wenn Veteranen behaupten,
dass dieses besondere Staffelrennen seine vollständigeMa-
gie erstmit demEinsetzen der Dunkelheit entfaltet. Dieses
Gefühlwird nur noch vondemMoment getoppt, wennman
dasGlück hat, einen der Abschnitte im Sonnenaufgang lau-
fen zu können.
Übrigens: Am19. August 2023 startet sie dannwieder, die
wilde Reise von St. Pauli nach St. Peter-Ording!

www.sunset-series.de

19.8.
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LAUFEN MIT

SOZIALER NOTE
27.8.

Die Corona-Pandemie traf viele Veranstaltermit voller Breit-
seite. So auch dieMacher des Hunsrück-Marathon. Unddies
gleich dreimal.Was blieb, daswaren virtuelle Versionen. „Ei-
ne Veranstaltungwie gewohnt konntenwir als Ehrenamtler
nicht durchführen“, soOttmar Berg als Vorsitzender des
Hunsrück-Marathon.e.V. undOrganisationsleiter des gleich-
namigenMarathons entlang des Schinderhannes-Radweges,
der nach demKleinganoven Johannes Bückler benannt ist,
der Ende des 18. Jahrhunderts imHunsrück sein Unwesen
trieb.
Doch Berg undCo. blieben kreativ, organisierten gleich zwei-
mal die Rheinland-Pfalz-Crossmeisterschaften in Laubach.
Und handelten großartig! Die eingenommenenMeldege-
bührenwurden durch dieMarathon-Organisatoren verdop-
pelt und sozialen Zwecken zugeführt. Darunter auch die
„Tour der Hoffnung“, eine Benefiz-Radsportveranstaltung zur
Unterstützung krebs- und leukämiekranker Kinder, oder zur
Unterstützung für die Flutopfer an der Ahr. Nunbleibt die
Hoffnung auf eine „normale“ Veranstaltung im Jahr

2023…Umdannhoffentlich
auch das Zwanzigjährige feiern
zu können!
Wirwerfen einen Blick zurück zur
ursprünglichen Version des
Hunsrück-Marathon. Die Strecke
führt vorbei an historischen Stät-
ten und kleinenHunsrücker Dör-
fern und vor allemdurch eine

grüne und abwechslungsreiche Landschaft. Mit der Grün-
dungdesHunsrück-Marathon e.V. wurde im Februar 2001
auch die organisatorischeGrundlage für die Durchführung
einer derartigen Veranstaltung geschaffen. Bei der beliebten
Veranstaltung ImWettbewerbskatalog sind nicht nur Läufer
fürMarathon undHalbmarathon angesprochen, sondern der
Wettbewerbskatalog bietet auchWalking, Skating und kürze-
re Streckenwie auch Staffel-Teilstrecken an.
Ottmar Berg engagiert sich als Vorsitzender des Hunsrück-
Marathon e.V. undOrganisationsleiter seit 2001 für diesen
Traditionslauf. Er erklärt, was das Besondere an der Veran-
staltung ist: „Der Lauf ist nicht nur sehr naturnah, sondern
auch familienfreundlich und eine Anstrengungder gesamten
Region.“
Denmeisten Teilnehmern kommt es darauf an, die spätsom-
merliche Landschaftmit demüppigenGrün, demweiten
Blick über Felder,Wiesen, Hügel und Täler und der herzlichen
Atmosphäre in den kleinen Fachwerkhaus-Dörfern zu genie-
ßen. Das Gästebuch unterstreicht eindrucksvoll, dass fernab
derMetropolen eine kleine, aber überaus feineMarathonver-
anstaltungmit vielen treuenAnhängern undmit größter Lie-
be und Sorgfalt organisiert wird.
Das schätzen auch die zumeist 2000 Teilnehmer, so daß der
Hunsrück-Marathon eigentlich nicht von der Laufevent-Karte
wegzudenken ist. 2019wurdeOrganisationsleiter Ottmar
Berg bei der Jahresmitgliederversammlung vonGerman Ro-
ad Races in Tübingenmit demGRR-Organisationspreis für
seine über zwanzig Jahre hinwegwährende ehrenamtliche
Organisationsarbeit ausgezeichnet.

www.hunsrueck-marathon.de

Der Hunsrück-Mara-
thon ist nicht nur
äußerst naturnah,
sondern auch fami-
lienfreundlich und
eine Anstrengung
der gesamten Region
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www.alsterlauf-hamburg.de

EIN

DER BESONDEREN ART
ZEHNER

DieHamburger Außenalster: Sie zählt zuDeutschlands be-
liebtesten Laufstrecken überhaupt. Zu beliebt vielleicht. Täg-
lich tummeln sich hier unzählige Spaziergänger, Fahrradfah-
rer, Fitnessbegeisterte und Läufer umdas „nasseHerz“ der
Elbmetropole. Da kann es schonmal engwerden, besonders
wennman es eilig hat. Glücklicherweise gibt es einmal im
Jahr den BARMERAlsterlauf, bei demdasGeschehen für ei-
nen Sonntagvormittag auf die Straße verlagertwird. Diese
Gelegenheit lassen sich auchOrtsfremdenicht entgehen und
treten die Reise in denNorden an. Die heimische Szene ist oh-
nehin vorOrt. Schließlichwird auf dem flachen, verkehrsfrei-
en und offiziell nach den Richtlinien derWorld Athletics ver-
messenemRundkurs über 10 Kilometer Bestzeit über Bestzeit
gelaufen.
BleibendeEindrücke
Angeführt von einem internationalen Elite-Feldwerden hier
reihenweise Zeiten unter der 30-Minuten-Marke gelaufen.
Der Streckenrekord von 28:15Min. von Kalipus Lomwai aus
dem Jahre 2016 deutet dieMarschrichtung an, nichtminder
beachtlich der im Frauenbereich, den 2022 Purity Kajuju Gi-
tonga auf 31:14 drückte. Aber auchwer es deutlich gemächli-
cher angehenmag, ist beimBARMERAlsterlauf genau richtig.

Dennder Kurs bietetmit sei-
nen zahlreichen visuellen
Eindrücken, der Stimmung
auf und an der Strecke sowie
der besonderenAtmosphä-
re bei Start und Ziel genü-
gendGründe für eine Teil-
nahme. Der Blick von der
Lombardsbrücke auf die Als-
terfontänemit dem Jung-

fernstieg imHintergrund ist da nur einer der zahlreichen Ein-
drücke, an dieman sich noch lange zurückerinnernwird. Viel-
leicht ist deshalb auch dasDabeiseinmaßgeblicher als das
Vorwegsein.
AusdauernderCharity-Einsatz
So ist die Veranstaltung in den vergangenen 30 Jahren zum
Klassiker imbundesweiten Laufkalender avanciert. „Den
mussman einfachmal erlebt haben“, bekommtmanhäufiger
aus Läuferkreisen zu hören. Aber nicht nur aus sportlicher
Sichtweiß der Lauf zu begeistern. Seit über 22 Jahren ist die
Aidshilfe Hamburg e.V. offizieller Charity-Partner der Veran-
staltung. Alle Teilnehmer erhalten bei der Anmeldungdie Ge-
legenheit, für diewohltätigeOrganisation zu spenden. Unter
demMotto „Umdie Alster gegenAIDS“ kommt jährlich eine
Summevonmehreren Tausend Euro zusammen. Die obliga-
torische Scheckübergabe gehört genauso zumWarmup-Pro-
grammwie eine plattdeutscheGesangseinlage vonUrgestei-
nen der Veranstaltung.

Generell ist dasWort Tradition engmit demLauf verbunden,
sowird an der bewährten Streckenführung nurmit Bedacht
gerüttelt. So geschehen in 2022, alsmanden Kurs nochmal
etwas schneller gestaltete, indemman einenWendepunkt
entschärfte unddafür eineweitere Brücke unter die Füße ge-
nommenhat, welche den Kurs auch nochmal attraktiver
macht. Das Ergebnis: Begeisterte Teilnehmer und ein Stre-
ckenrekord, derweitere sechs Sekunden verlor. Am3. Sep-
tember 2023 kannman sich selbst ein Bild davonmachen!

Beim Alsterlauf trifft
sich das who-is-who der
norddeutschen Laufszene
für einen schnellen 10er

3.9.





Alles fürs Auge, al-
les fürs Ohr. Alles,
was begeistert – das
ist der Volksbank-
Münster-Marathon

Münster
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MÜNSTER MIT

POTENTIAL
3.9.

Unter demMotto "Run inMünster" stand 2022 der Volks-
bank-Münster-Marathon im Focus seines 20-jährigen Jubilä-
ums. "Dieser Lauf hat noch so viel Potenzial", so dasOrga-
team, das sich freut, im Jahr 2022 erstmals über 9.000 Läufe-
rinnen und Läufer aus 45Nationen in unterschiedlichen Lauf-
distanzen an den Start gebracht zu haben.
2/3Marathonmit hervorragenderResonanz
Als eine Alternative, umMarathon-Novizen anlocken, aber
auch für diejenigen, für die derMarathon noch zu lang oder
zu beschwerlich geworden ist, dafürwurde der Hengst-Filtra-
tion 28, also ein 2/3Marathon, geschaffen.Mit knapp 500Ak-
tiven (Kapazitätsgrenze)wurde dieses Angebot hervorra-
gend angenommen. "Letztendlich erhoffenwir uns dadurch
auchmehrMarathonläufer, deren Zahlen leider bundesweit
bei Veranstaltungen sinken", so dasOrgateam. Dabei hat sich
längst herumgesprochen, dass aufgrunddes besonderen Be-
treuungs- und Trainingskonzeptesmit sogenanntenMento-
ren, aber auch durch die einzigartige Begeisterung des Publi-
kums geradeNovizen inMünster gerne ihren erstenMara-
thon laufen und in der Regel auch erfolgreich finishen.

Zwei Kilometer langePartymeile
Volksfeststimmung, Glücksgefühle unddas
stimmungsvolle Lauferlebnis für alle Teil-
nehmermachen den Lauf schon seit Jah-
ren zu denbeliebtestenMarathonläufen in
Deutschland. Das gewährleisten beson-
ders die vielen enthusiastischen Zuschauer
an der Strecke und imStart-/Zielbereich so-
wie bei den neun unterschiedlichen
Power-Points an der Streckemit über 300

Künstlern, die das Event bereichern undZuschauer undAkti-
ve gleichermaßenbegeistern. Aber auch der langgestreckte
Zieleinlaufmit einer fast 2 km langen Partymeile, wo die Läu-
fer eine SüdamerikaMeile durchlaufen, noch ein Schlückchen
Wein genießen können unddann schließlich auf dem roten
Teppich des bunt beflaggten Prinzipalmarktes,Münsters gu-
te Stube zwischen denberühmtenGiebelhäusern, ins Ziel
laufen.
UmfassendesMitmach-Angebot
Daneben gibt es den beliebte Atruvia Staffelmarathon und
den Stadtwerke Kids-Marathon, der regelmäßig 300 Kinder
für die 1,5 km lange Strecke auf demMarathonkurs an den
Start bringt. Sie allewerden von vielen Familienangehörigen
bzw. Kollegen oder Freunden empfangen, die amStraßen-
rand und imZielmitfiebern.
Schon lange haben auch Laufanfänger dieses Event für sich
entdeckt: So können sie gemütlich beimCharity- oder Ge-
sundheitslauf über 10 kmbzw. 6,2 kmmitjoggen – ohne Zeit-
messung sowie unter Anleitung von Lauftreff-Leitern – und
sich dabei vomgroßartigen Publikum feiern lassen.
Die Künstler, die beimVolksbank-Münster-Marathon auftre-
ten, sind sorgfältig ausgewählt. Alles fürs Auge, alles fürs Ohr.
Alles, was begeistert. Prämierte Stelzenlauftheater, Cheerlea-
der, Bands, Trommelgruppen, Comedians undArtistenwer-
den ebenso aufgebotenwiemehrere Fanmeilen von Zu-
schauern, die amConcentrix Fanprojekt teilnehmenundum
einen der begehrten Spitzenplätze buhlen.

www.volksbank-muenster-marathon.de
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SO GEHT

KIEL.LAUF

DasneueNormal imhohenNorden
Endlichwieder Feste,Märkte undWettkämpfe – somit auch
das vielzitierte StückchenNormalität. Auch beimKiel.Lauf
2022. Nach der digitalen Variante im Jahr 2020 und einer
deutlich kleineren Version 2021 freuteman sich 2022 schon
wieder auf 8000Anmeldungen. ZumVergleich: In den Zeiten
vor Corona lag die Teilnehmerzahlmeist bei 10.000, die dann
nach denOrganisatoren von Zippel’s Läuferwelt 2023wieder
erreichtwerden könnten.

GemeinsamgegenKrebs
Erstmals gab es 2022 amSamstagmorgen zur Einstimmung
einen Frühstückslauf über 5 km, die Erlöse hieraus sowiewei-
tere Spenden gingen zugunsten der Krebstherapie und
Krebsforschung. „Sport kann eine enormepositiveWirkung
auf an Krebs erkrankteMenschen haben – undder Krankheit
sogar vorbeugen“, erklärte Dr. Thorsten Schmidt, der die Sup-
portivangebote onkologische Sport- und Bewegungsthera-
pie amUniversitären Cancer Center Schleswig-Holstein am
UKSHCampus Kiel leitet. Neben demSportangebot amUKSH
wurdemit demFrühstückslauf auch das Institut für Experi-
mentelle Tumorforschung unterstützt.

Vielseitiges Laufprogramm
BeimWettlaufprogrammsieht der fi-
nal gestartete Halbmarathon auf ei-
nem2-Runden-Kurs natürlich imMit-
telpunkt, wenngleich die kürzerenDis-
tanzen vomBambinilauf über 900m,
den Schülerläufen unddem „Kurzlauf“
über 5,3 kmwie auch der 10 km-Volks-
lauf keineswegs ihre Anziehung ver-
fehlen, sondern vielmehr dieMassen
bewegen. Attraktiv ist zweifelsohne

auch die Sportartikelmesse als das eigentliche Kerngeschäft
der vornehmlich im Schleswig-Holsteinschen angesagten
Zippel’s Läuferwelt.

Der Lauf zwischendenMeeren
Quer durch Schleswig-Holstein zu laufen -wenndas nicht für
jeden Läufer verlockend klingt. Denndas Land zwischen
Nord- undOstsee istmit seinen vielseitigen Landschaften
einzigartigwie kein anderes Bundesland. Ebenso besonders
ist der Lauf, der jedes Jahr durch die flachen Lande zwischen
denMeeren stattfindet. Die Teilnehmer bestreiten dabei die
schier nicht endenwollende Strecke zwischen den Küsten
vonHusumbis Dampgemeinsam– als Team. Dabei können
sie als Teamgemeinsamdie abwechslungsreiche Strecke von
insgesamt 96,6 kmerkunden und inmachbaren Laufab-
schnitten von 8,2 bis 11,7 kmdurchqueren. Ein Lauf, der nicht
nur die Gebiete vonNord- undOstsee verbindet, sondern
auch dieMenschen dieser Region. Beim Lauf zwischen den
Meeren zählt neben der Individualleistung auch die Gemein-
schaftsleistung der rund 800 Teamsmit bis zu zehnAthleten
aus demBreiten- und Spitzensportbereich.
Der Lauf startet jedes Jahr in Husumander Schiffbrücke am
Hafen und endet amStrand desOstseebadDamp. Dortwer-
den die Läufer von vielen Besuchern und vor allemdurch
fröhliche Cheerleaderinnen bereits sehnsüchtig erwartet.
Sehr beeindruckend ist, dass die schnellsten Staffeln für diese
knapp einhundert Kilometer nur fünf Stunden unterwegs
sind. Am3. Juni 2023 findet diese Team-Herausforderungbe-
reits zum16.Mal statt.
www.kiellauf.de

10.9.

Kiel und das Laufland
zwischen den Meeren
faszinieren die Orga-
nisatoren bei Zip-
pel’s Läuferwelt.
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Mitten in der Bremer
Innenstadt gibt es
einen tückischen
Parcours für kernige
Ausdauersportler

Bremen
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AM KRÄHENBERG
HINDERNISSPEKTAKEL

„Wollt ihr endlichmalwieder ein paar Hindernisse nehmen?“
fragt die junge Laufagentur bremenRAcing die Bremer Lauf-
szene inmitten der Corona-Pandemie. Und es kamen zum
CrowMountain Survival Run über zweihundert, die umden
Krähenberg herumhangeln, robben, laufen und schwimmen
wollten. Bewährt hatte sichwährend der Corona-Einschrän-
kungen ein 26seitiges Konzept für ein auf Abstand getrimm-
tes Event ohne Schnickschnack drumherum. Für das Laufen-
Robben-Klettern-Matschabenteuer gab es zudemeineHand-
schuhpflicht, denn alle Startermussten trotz ständiger Desin-
fektion der Hindernissemit Handschuhen den Parcours ab-
solvieren.
Dochwie ist dieses Kuriosum in Bremens Innenstadt entstan-
den? Als imOktober 2015Gerrit Lubitz als Lauf-Abteilungslei-
ter des ATS Buntentor nach einer Anfrage des Bremer Leicht-
athletik-Funktionärs Herwig Renkwitz testweise an einem
Oracle Course Race (OCR) teilnahm,war dies letztlich der
Startpunkt für eine Entwicklung, die auch vor Bremennicht
haltmachen sollte.
Dochwo sollteman trainieren können?Die Antwortwar

schnell gefunden. Auf der Sportanlage
des ATS Buntentor auf demKuhhir-
ten/Stadtwerder und amangrenzen-
denWerdersee gab es für einen inner-
städtischen Bereich erstaunlich viele
Höhenmeter, Sand- undWaldpassa-
gen.Was fehlte, daswaren die Hinder-
nisse.
WenigeMonate späterwar auch dieses

Problemgelöst. Unter den Fittichen des Schlossers Peter Ko-
wald entstanden die ersten zwölf Hindernisse, zudem
Matschgruben undMonkeybars undHerausforderungen
zumKlettern und Kriechen. ImVerbundmit bremenRAcing
zeichneten sich für dieMacher TimKrüger, ThomasHendrik
Adick undHerwig Renkwitz über das angebotene Training hi-
naus konkrete Ideen für ein Event ab, denn für ein reines Trai-
ningsareal ist der Ressourcenaufwand zu beträchtlich. Be-
nannt nach demangrenzenden Krähenberg ist letztlich aus
den Ideen der CrowMountain Survival geworden. DieWett-
kampfstrecke ist dabei so zentral gelegenwie zumBeispiel
derMarktplatz.
Längst ist die Zahl der Hindernisse auf dasDreifache ange-
wachsen, auf und nebender Strecke sorgen viele Helfer für
einen reibungslosenAblauf. Einher ging freilich auch dieMo-
tivation der Teilnehmer, diesen Extrem-Hindernisparcours
mit Bravour zu bewältigen.
Undweil Stagnation Rückschritt bedeutet, arbeiten dieOrga-
nisation nach diesemVorsatz stets an überraschenden Inno-
vationen. So gilt es für die Kurzzeit-Abenteurer auch versteck-
te Kuriositäten imWald auf knackigen Steigungen undGefäll-
stücken zu bewältigen. Auf Strecken von 5 km, 10 kmund 15
km sowie einem5 km-Teamwettbewerb sindDutzende von
natürlichen und künstlichenHindernissenmit Klettern, Krie-
chen, Balancieren undHangeln zu bewältigen. Natürlich darf
auch eine klassischeMatschgrube nicht fehlen. Selbst an den
Nachwuchs ist schon gedacht, auf einer 1200m-Distanz kön-
nen die Starter vonMorgen erste Erfahrungenmit gewiss
leichterenHindernissen sammeln.

www.crow-mountain-survival.de

17.9.



Wolfsburg

Mit dem HEXAD Marathon
bietet Wolfsburg mehr als
nur Volkswagen und Bundes-
ligafußball

HEIMAT VON

KÄFER,GOLF&CO.

Aus den einstigen City-Läufen entstan-
den, hat sich der HexadWolfsburgMa-
rathon in den letzten 10 Jahren zu einer
der größten LaufveranstaltungenNie-
dersachsens entwickelt. Vom1km-
Bambinilauf bis zur komplettenMarathondistanz – es ist für
jedenGeschmack und jedes Leistungsniveau etwas dabei. In-
zwischen folgen jährlich bis zu 4.000 Läufer demRuf nach www.wob-marathon.de

Wolfsburg. Teilnehmerstärkster Lauf ist der AudiBKK-Halb-
marathon. Aufgrundder regionalen und zeitlichen Lage zum
BerlinMarathonwird diese Strecke von vielen Läufern als lan-
ger Vorbereitungslauf genutzt.
Punktemit einer attraktivenund schnellenStrecke
DerHexadWolfsburgMarathonpunktetmit einer attraktiven
und schnellen Strecke durch die Volkswagenstadt. Entlang
der Streckenführung vereinen sich die touristischenHigh-
lightsWolfsburgsmit demdirekteDurchlauf der Autostadt,
des Volkswagenwerks undder VolkswagenArena. Das Ziel
auf demHollerplatz steht für einen emotionalenMoment.
Wolfsburg istmehr als nur Volkswagen und Bundesligafuß-
ball, mit demdemLaufevent kann die Stadt unddie Sport-
landschaft Ost-Niedersachsensweitausmehr bieten: attrakti-
ve Laufstrecken, eine guteOrganisation und vor allem jede
Menge Emotionen.

10.9.
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Wenn nicht 2023, wann dann?

EWIG LOCKT DAS

BOTTWARTAL

www.bottwartal-marathon.de

Ein Knall durchschneidet die Stille des friedlich-herbstlichen
Bottwartals, Vogelschwärme erheben sich in die Lüfte, eine
Welle vonAnfeuerungsrufen breitet sich kreisförmig aus als
wäre ein großer Stein insWasser geworfenworden undHun-
derte von Läufern stürmennach vornewie Rennpferde, de-
ren Startbox sie vor einemBruchteil einer Sekunde freigege-
ben hat.
Gerahmt von herbstlich gefärbtenWeinbergen und in Bern-
steinfarbe getauchtenWäldern finden Teilnehmerwie Zu-
schauer eine einzigartige Atmosphäre vor.
So oder so ähnlich könnte die Beschreibungdes Bottwartal-
Marathon lauten, derMitteOktober in seiner 19. Auflage über
die Bühne gehenwird.
Im Event-Programm ist für jeden etwas dabei! Egal, ob 10 km,
Halbmarathon,Marathon oder der Urmenschlauf über 53,7
kmundbergauf/bergab 910Höhenmeter. BeimBottwartal-
Marathon finden Läufer alles, was das Herz begehrt.
So unterschiedlich die Läufer und ihre Erfahrungen auch sein
mögen, sie alle haben aber eines gemeinsam: Sie sind infi-
ziert! Infiziertmit demVirus „Bottwartal-Marathon“!

Die flache Strecke verläuftmitten durch das Bottwartal, im
Norden von Stuttgart gelegen. DenOrganisatoren ist übri-
gens eine ideale Strategie gelungen, denn bei der Halbmara-
thonmarke in Gronauwerden dieMarathonläufer von den in-
zwischen gestartetenHalbmarathonläufern begleitet, sodass
gerade auf dem zweiten Teil der Strecke ordentlich Trubel
herrscht.
Mit demUrmenschlaufwird das Straßenlauf-Programm
durch einenmit Trailpassagen interessantenWettbewerb er-
weitert.Wer auf den Spuren vonUrmenschen laufenmöchte,
den erwarten neben den 53,7 km letztlich auch 910Höhen-
meter, bergauf undbergab versteht sich. Pate für diesen
Wettbewerb stand der HomoSteinheimensis, der Steinhei-
mer Urmensch, der bei Ausgrabungen gefundenwurde und
250.000 Jahre alt ist und als Übergangsform zwischen Früh-
menschen undNeandertalern gilt.
„Wappentier“ Steinheims unddamit des Bottwartal-Mara-
thons ist allerdings seit 2014 Steppi, ein Säugetier-Fossil, das
vor neunzig Jahren in einer Kiesgrube in Steinheimgefunden

wurde. Eine ‚Steppi-Skulptur steht übri-
gens inmitten einer Verkehrsinsel in Stein-
heim, unmittelbar beim Start- und Zielbe-
reich des Bottwartal-Marathons.

15.10.
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SCHWEIZER

IM HERBST
LAUF-HIGHLIGHT

Attraktive Tradition: Stets am letzten Sonntag imOktober fin-
det der SwissCityMarathon statt. Mit der einzigartigen Lauf-
strecke amVierwaldstätter See, den unterschiedlichen Lauf-
distanzen undder unvergleichlichenAtmosphäremitMusik
sowie begeisterten Zuschauern ist der SwissCityMarathon –
Lucerne das Schweizer Lauf-Highlight imHerbst.

Attraktive Strecke entlangdesVierwaldstättersees
VomStart aus führt die Strecke entlang der traditionsreichen
Luxushotels der Stadt undder andächtigenHofkirche.Mit
Sicht auf dieweltberühmte Kapellbrücke und ihrenWasser-
turm läuftman auf der anderen Seeseite vorbei amKultur-
und KongresszentrumLuzern.Weiter geht esmit Blick auf
das imposante Bergpanoramader Zentralschweiz entlang
des Vierwaldstättersees umdieHorwer Halbinsel. Dieweitere
Streckenführung verläuft spektakulär durch dasmoderne
Fussballstadion des FC Luzern,mitten durch das KKL Luzern
unddurch letztlich auch durch diemalerische Luzerner Alt-

stadt zumZiel imVerkehrs-
haus der Schweiz.
Der SwissCityMarathon
bietet für alle eine passen-
de Laufdistanz.Mit demCi-
tyRun 10KM, demHalbma-
rathon oder demMarathon
stehen den Läufern drei
verschiedene Laufdistan-
zen zur Verfügung.

Gratis-AnreisedankdemSwissRunners-Ticket
Dank demSwissRunners-Ticket profitieren die Teilnehmen-
den von einer Gratis-Anreise ab der Schweizer Grenzemit
demöffentlichen Verkehr. Die Anreise ist dabei bereits bis zu
zwei Tage vor unddie Rückreise bis zu zwei Tage nach dem
SwissCityMarathonmöglich. Die ideale Gelegenheit, den
Laufsportmit Sightseeing in Luzern undder Region zu ver-
binden.

NachhaltigeOrganisation liegt denVeranstaltern am
Herzen!
Für sein umweltfreundliches Handeln ist der SwissCityMara-
thon Lucerne als Vorzeigeveranstaltungmehrfach ausge-
zeichnetworden. Neben demangebotenen SwissRunners-Ti-
cket gibt es dieMöglichkeit, bei der Anmeldung einen freiwil-
ligenUmweltfranken zu spenden. Damitwird das Zentral-
schweizer Projekt OAK für eine optimierte, funktions- und kli-
maangepassteWaldbetreuung in ihrenWäldern unterstützt.
Einweiterer Punkt ist das Runner’s Agreenment. Dieses ist ein
freiwilliges Versprechen der Läufer, bei dem sie den SwissCi-
tyMarathon – Lucerne in seinenNachhaltigkeitsbestrebun-
gen unterstützen undgemäss den vorgegebenen Punkten
nachhaltig handeln.

Seimit dabei!
…wenn tausende Läufer gemeinsamamSchweizer Herbst-
Lauf-Highlight in Luzern starten! Überzeuge dich selbst!

www.swisscitymarathon.ch

29.10.

SwissCityMarathon
ist ein exzellenter
Vorreiter in Sachen
Nachhaltigkeit: Ge-
plant, umgesetzt und
bereits mehrfach aus-
gezeichnet
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LAUFHIGHLIGHT MIT

NIKOLAUS

Die Popularität des atmosphärischen Laufs ist enorm: Inner-
halbweniger Tage sind die Startplätze immer vergeben – ein
Beweis dafür, dass der itdesign-Nikolauslauf bei Läufern eine
der beliebtesten Laufveranstaltungen der näheren undwei-
terenUmgebung imWinter ist. Für die einen ist der Nikolaus-
lauf ein erster Gradmesser für dieWinterform, für die anderen
einwillkommener Abschluss im jährlichen Laufkalender. In
den letzten Jahren erreichten stets über 2500 Läufer das Ziel
im Tübinger Norden.
Zumeist bestimmen Läufer aus der Region die Reihenfolge
auf demSiegerpodest. Olympiasieger Dieter Baumannge-
wann in denNullerjahren bereits viermal den Lauf vor seiner
Haustür. Letztlich geht der Tagessieg aber dank der Stärke
der eigenen Läufergarde oftmals an ein Talent der LAV Stadt-
werke Tübingen oder anweitere regionale Spitzenläufer.
Über einenicht glattgebürstete Strecke
DerNikolauslauf findet nicht auf einer glatt gebürsteten Stre-

ckemit Bestzeitgarantie statt.
Die herrlich gelegeneWald-
strecke imNaturpark Schön-
buchmit einemAsphaltanteil
von acht Kilometern ist nicht
unbedingt einfach zu laufen,
denn die Höhendifferenz be-
trägt in der Summeetwa 300
Meter. Umso erstaunlicher ist
der Streckenrekord von
1:07:09 Stunden, den der
Weltklasse-Geher Karl Jung-
hannß (LAC Erfurt) aufstellte.

Die Bestmarke der Frauen hält Corinna Coenning (TSVGlems
run2gether)mit 1:20:04 Stunden.
Legendäre Stimmungsnester imNaturpark
Zielschluss ist nach 2:30 Stunden, die Glühweinstände ent-
lang der Strecke haben aber natürlich noch länger offen. Le-
gendäres Stimmungsnest ist das Heuberger Tor oder das Hol-
derfeld, wo stets viele begeisterte Zuschauer die Läufer emp-
fangen und für den nötigen Schub für denweiteren Strecken-
verlauf sorgen.
Das Jahr 2021 brachte nicht nur die beiden neue Streckenre-
korde, sondernwar auch insofern außergewöhnlich, da der
Laufmit einemSchutzkonzept trotz Corona-Pandemie
durchgeführtwerden konnte. Seitdemwird auch ein virtuel-
ler 10 km-Lauf für Hobbyläufer aus allerWelt angeboten.
Was einst im Jahr 1976mit 24 Teilnehmern begann, ist längst
eine Erfolgsgeschichte. Der Post-SV Tübingen hat in der nun-
mehr fast 50-jährigenGeschichte desNikolauslaufs ein
Glanzstück der Laufszene im Südwesten geschaffen.Wesent-
lichenAnteil daran haben die über 250 Ehrenamtlichen des
Post-SV Tübingen und vonweiteren Vereinen, diemit gro-
ßemEngagement die Teilnehmer versorgen unddie Veran-
staltung organisieren. Der itdesign-Nikolauslauf bietet alles,
was einmodernes Laufevent bieten sollte. Dazu gehört auch
die kostenlose Anreisemit öffentlichen Verkehrsmitteln.

www.nikolauslauf-tuebingen.de

4.12.22
3.12.23

Der überaus beliebte Niko-
lauslauf ist entweder ein
erster Gradmesser im Winter
oder ein willkommener Ab-
schluss zum Jahresende



DEUTSCHE
31.12.

DAS

SAO PAULO

Es gibtweltweit wenige Straßenläufe, die
stimmungsmäßig an den Bitburger-0,0%-Sil-
vesterlauf in Trier herankommen. Das „deut-
sche São Paulo“ – sowird der renommierteste
der Silvesterläufe hierzulande in Anlehnung
an die seit 1925 stattfindende legendäre Cor-
rida Internacional de São Silvestre (deutsch:
Internationaler Silvesterlauf) genannt.
Frauen laufen in Trier 5 Kilometer,Männer 8
Kilometer – jeweils in eigenen Rennen vor
großemPublikum. Auf der 1-km-Runde durch
die Citymit Ziel auf demHauptmarkt sorgen
Sambatrommler, Zuschauermit Trillerpfeifen
undMusikbands für südamerikanischeAtmo-
sphäre und ausgelassene Stimmung – Konfet-
ti regnet es für Volksläuferwie für die interna-
tionalen Stars, die sich seit 1990 in Trier die
Klinke in die Handgeben. Beispielsweise sieg-
te 2009 der äthiopischeWeltstar Haile Gebrse-
lassie. Rekordgewinnerin bei den Frauen ist
mit drei Siegen die deutsche Lauf-Ikone Sabri-
naMockenhaupt.
Unterbrochen durch die Corona-Pandemie
nach einemglanzvollen Jubiläum2019, heißt
es nun endlichwieder: Den Stars zuschauen –
und in der Dämmerung selbst das Laufjahr
gebührendbeschließen.
Aber dieOrganisatoren planen keineswegs
nur den Silvesterlauf, sondern haben inzwi-
schenmit Erfolg den Firmenlauf, der 2023 am
17.Mai gestartetwird, den Frauenlaufmit Da-
tum17. September platziert sowie eine at-
traktive Bahnveranstaltungmit nationaler
und internationaler Besetzung im Event-Pro-
gramm.

www.silvesterlauf.de

Trier
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AÜW | Georg Hieble
Silvesterlauf
sorgt in Kempten
für Gänsehaut-
atmosphäre

Kempten
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IM HERZEN
DES ALLGÄUS

PARTY
31.12.

ImWinter lockt das Allgäu nicht nur
mit verschneiten Berglandschaften,
Laufbegeisterte können hier eine der
bundesweit größten Veranstaltungen
zum Jahreswechsel erleben: denAÜW |
GeorgHieble Silvesterlauf in Kempten.
Gestartetwerden kannbeim klassi-
schenAÜW10 kmSilvesterlauf oder
auf der kurzenDistanz beim TELIS All-
gäu 5 km-Lauf.
Das Kemptener Traditionsevent zum
Jahresabschluss zieht nicht nur immer
mehr Hobbysportler in die Allgäu-Me-
tropole, in den vergangenen Jahren
haben sich immerwieder Spitzenläufer
wie Alina Reh und Richard Ringer beim
Kemptener Silvesterlauf die Ehre gege-
ben. Auch für 2022 istmit großenNa-
menwieOlympiateilnehmerin Corinna
Harrer, Lokalmatador Kevin Key oder
Team-EuropameisterinMiriamDattke
zu rechnen.
Während es für die ambitionierten Läu-
fer darumgeht, am31. Dezember auf
der Strecke keine Sekunde zu verlieren,
werden über 2.000 Freizeitsportler ihr
Jahr beimAÜW |GeorgHieble Silves-
terlauf einwenig beschaulicher sport-
lich ausklingen lassen undbeim Start
und Zieleinlauf die einzigartige Stadi-
onkulissemit Gänsehautatmosphäre
genießen, bevor amAbenddie Sekt-
korken knallen.
www.silvesterlauf-kempten.de



https://silvesterlauf-bremen.de

Bremen
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bremenRAcing gehtmit demSilvesterlauf vorsorg-
lich zweigleisig vor: Natürlich sehr gerne alles real,
aber auch ein virtuelles Laufen ist je nach entspre-
chender Anordnungparat. Real soll jedenfalls vor
Ort rund umdas Paulaner’s imWehrschloss eine
große Silvesterparty das Jahr verabschieden.
Aus einer „kleinen Idee“ heraus startete unter der
Federführung vonHerwig Renkwitz und Thomas
Hendrik Adick 2017 der Bremer Silvesterlauf und
wurde bereits nach demkurzenAnlauf zu einemEr-
folgsmodell. 2019 konnte bereits die 1000 Teilneh-
mermarkemit 1228 Finishern erstmals überboten
werden. Das Laufangebot im „hohenNorden“ um-
fasst am letzten Tag des Jahres neben dem10 km-
Lauf auch eine kürzere 5 km-Strecke sowie das 1 km
lange Kinderrennen. Allen ist eines gemeinsam: Auf
der Zielgeradenwird zum Jahresausklang noch ein-
mal richtig Gas gegeben, bevor eifrigeHelferhände
die attraktiv gestalteteMedaille imZiel überreichen
undden Jahreswechselmit oder ohne Feuerwerks-
körper einläuten.
Ein schöner 5 km-Rundkurs durch die Pauliner
Marschwartet auf die Silvesterläufer, die den Par-
cours folglich einmal bzw. zweimal durchlaufen. Es
geht dabei vorbei an Schrebergärten, entlang der
Weser in RichtungWeserstadion undwieder zurück
zumWehrschloss.
Im Trend ist, den Silvesterlauf zu einemTeamevent
zumachen, ambesten zudemnoch kostümiert. Den
Anfangmachte dabei ein Laufteamdes SVWerder,
mit neongrünenHüten undgrün-weiß-silbernen
Blumenketten imKonfettiregen sorgten sie dabei
2019 für eine besondere Attraktion. „Die Zeit spielt
bei diesemLauf für viele Athleten eher eineNeben-
rolle, viel wichtiger ist für uns als Veranstalter, dass
alle gemeinsamSpaß haben undmit einemLächeln
die Ziellinie überqueren“. Allerdings ist der flache
Zwei-Runden-Kurs über 10 Kilometer offiziell ver-
messen, sodass zum Jahresende noch einmal der
Hausrekord korrigiert werden kann.

Zum Jahresausklang
lässt sich beim Bremer
Silvesterlauf noch
einmal den Hausrekord
korrigieren

RICHTIG GAS
GEBEN 31.12.

AN SILVESTER NOCH EINMAL
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GRR-Ehrungen
Nachwuchsathletendes Jahres
2004 Eva-Maria Stöwer ZelalemMartel
2005 Julia Viellehner TomScharff
2006 JuliaHiller ThorstenBaumeister
2007 KatharinaHeinig MattiMarkowski
2008 AnnaHahner Robert Krebs
2009 CorinnaHarrer SimonDörflinger
2010 CorinnaHarrer TomGröschel
2011 Gesa-Felicitas Krause MartinGrau
2012 MayaRehberg Homiyu Tesfaye
2013 MayaRehberg Philipp Reinhardt
2014 Alina Reh Patrick Karl
2015 Alina Reh Patrick Karl
2016 K. Klosterhalfen MarkusGörger
2017 LisaOed MarkusGörger
2018 LisaOed Elias Schreml
2019 Josina Papenfuß Elias Schreml
2020 AnnekeVortmeier Paul Specht
2021 BlankaDörfel Lukas Ehrle
2022 *

Trainerdes Jahres
2005 Heinz Reifferscheid
2006 Klaus-PeterWeippert
2007 HeinerWeber
2008 Jürgen Stephan
2009 Kurt Ring
2010 Andreas Fuchs
2011 BerndMeuser
2012 Jürgen Eberding
2013 CarmenRehberg

GRR-Award fürdasLebenswerk
2013 Christa Vahlensieck
2014 HansGrodotzki
2015 Charlotte Teske
2016 KatrinDörre-Heinig
2017 ChristophHerle
2018 Brigitte Kraus
2019 Birgit Lennartz
2020 Waldemar Cierpinski
2021 Uta Pippig
2022 *

GRR-Organisatorenpreis
2011 FriedhelmBoschulte
2012 GerdZachäus
2013 Alfred Langenbrunner SCCBerlin
2014 BMSDie Laufgesellschaft
2015 PaderbornerOsterlauf
2016 WolfgangKucklick
2017 HAJHannoverMarathon
2018 HorstMilde
2019 Ottmar Berg
2020 Gustav Jenne
2021 SCCEvents
2022 *

GGR-Läuferdes Jahres
2017 Alina Reh ArneGabius
2018 FabienneAmrhein TomGröschel
2019 Anja Scherl TomGröschel
2020 Melat Yisak Kejeta SimonBoch
2021 SandraMorchner SimonBoch
2022 *

GRR-Innovationspreis
2020 André Egger

2014 Günther Scheefer
2015 Günter Zahn
2016 Martin Lütke-Varney
2017 SaschaArndt
2018 SaschaArndt
2019 HennerMisersky
2020 WinfriedAufenanger
2021 Kurt Ring
2022 *

*Die Preisträger 2022werden zeitnah zurGRR-Jahresmitgliederversammlung am2.Dezember 2022bekannt gegeben.
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GRRundseinePartner

�Viele Veranstalter haben über Jahre
hinweg zusammenmit Pole Position in-
tensiv an Lösungen gearbeitet, umallen
Finishern eine attraktiveMedaille über-
geben zu können. Aber das ist sicherlich
nur die eine Seite derMedaille, dasMar-
ler Unternehmen kannweitausmehr.
Shirts, Taschen, Schlauchtücher,Mund-
schutze,Water Bags für die Verpfle-
gungsbereiche…, umfassend ist die Pro-
duktpalette für Lauf- und Bike-Events,
für Triathlon und vieleweitere Sportar-
ten.

�DenWeg zurwebbasiertenUnterneh-
menskommunikationweist STAGEx
nicht nur vielenUnternehmen, sondern
auchGerman Road Races. Imumfangrei-
chen Portfolio an Standardfunktionen
können Funktionen undModule ausge-
wählt werden. Das junge Paderborner
Unternehmenweist darauf hin, dass ein
webbasiertes Arbeitenmit INQUIRE
nicht nur für große Firmen entwickelt
wurde, sondern auch für kleine Firmen
oder Einzelpersonen.

� Seit vielen Jahren hat sich von Rauch-
haupt & Senftleben unter anderemauf
die Versicherungsbelange der Event-

und Entertainmentbranche und Sport-
veranstalter spezialisiert und sich dabei
als Versicherer der GRR-Veranstalter
etabliert. Der Hamburger Versiche-
rungsmakler und Risk Consultant bietet
dabeimaßgeschneiderte Veranstal-
tungs-Haftpflicht- und Veranstaltungs-
ausfall-Versicherungen an.

� epay ist Europas führender Full-Ser-
vice-Anbieter für Prepaid-Lösungen und
Zahlungsabwicklungen undbietet zu-
kunftsweisende und sichere E-Payment-
Produkte und -Lösungen an. Dank der
Kooperationmit GRR könnenbei den
MitgliedsveranstaltungenMeldegebüh-
ren,Merchandising.-Artikel oder Zusatz-
leistungenbargeldlos bezahlt werden.

�Hinter demNamen lean-pro steckt un-
ter anderemder langjährigeGRR-Partner
AFV/MedienproduktionWeihrauch aus
Bad Lippspringe, der nunmehr in einem
neuenKonstruktweitmehr als Licht-,
Ton- undVideotechnik aufmodernstem
Niveau anbieten kann. FürGRRwarAFV
unter anderemauch für die technischen

Abläufe der Video-Jahresmitgliederver-
sammlung2020 verantwortlich.

�Die Rechtsanwälte Niggemeyer &Wal-
temate aus Paderborn sind seit langem
demSport verbunden undberatenGer-
man Road Races bei Rechtsfragen sowie
bei Vorlagen beimPatent- undMarken-
amt.

� code-x Internet undMarketingbetreut
seitwenigenMonatendieWebsite von
GermanRoadRaces unddas umfangrei-
cheArchiv anBeiträgenundBildern.

� Bei dem jungenUnternehmenGraph-
masters aus Hannover dreht sich alles
darum, den Verkehr besser zumachen.
Man setzt dabei auf vernetzte Navigati-
on: Collaborative Routing. Die entwi-
ckelte NUNAV Technologie kann gerade
beiMarathon- und Straßenlaufveran-
staltungen helfen, dass trotz Straßen-
sperrungen undUmleitungsregelungen
der Verkehr insgesamt flüssig bleibt und
Emissionen durch bessere Routen und
weniger Zeit im Stau eingespartwerden.
Graphmasters unterstützt die GRR-Ver-
anstaltungenmit NUNAVbei einer intel-
ligenten Verkehrslenkung.
LogoGraphmasters

Angesichts der vielfältigenAufgaben, dieGRR als

Interessengemeinschaft der Laufveranstalter stets zu

bewältigenhat, ist es unbedingtwichtig, verlässliche und

demLaufsport äußerst aufgeschlossene Partner ander

Seite zuwissen. Auf dieser Seite präsentierenwir unsere

Partner, dieGRRunddamit denMitgliedernmit Rat und

Tatmit viel Engagement zur Seite stehen.
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8.April
Paderborn
PaderbornerOsterlauf. SCGrün-Weiß PaderbornVer-
anstaltungsGmbH, info@paderborner-osterlauf.de
www.paderborner-osterlauf.de

23.April
Burg (Spreewald)
SpreewaldMarathon. Spreewald-Marathon e.V., or-
ganisation@spreewaldmarathon.de www.spree-
waldmarathon.de

23.April
Gifhorn
Gifhorner Lauftag. VfRWilsche-Neubokel/MTVGif-
horn, laufen@vfr-wilsche-neubokel.de www.vfr-wil-
sche-neubokel.de

23.April
Kempten
Seitz Laufsporttag. Laufsport-Saukel, info@kempten-
halbmarathon.de www-kempten-halbmarathon.de

23.April
Tangermünde
Tangermünder Elbdeichmarathon. Tangermünder
Elbdeichmarathon e.V., info@elbdeichmarathon.de
www.elbdeichmarathon.de

30.April
Dresden
VVOOberelbe-Marathon. xperience sports & events,
info@oberelbe-marathon.de www.oberelbe-mara-
thon.de

30.April
Würzburg
Würzburger Residenzlauf.Würzburger Residenzlauf
Veranstaltungsgesellschaft UG, buero@residenz-
lauf.de www.residenzlauf.de

19.März
Bensberg
Königsforst-Marathon. TV Refrath running team, in-
fo@koenigsforst-marathon.de www.koenigsforst-
marathon.de

19.März
Bremen
Werderseelauf. bremenRAcingUG, kontakt@bre-
menracing.de, https://werderseelauf.de

19.März
Dresden
NTTDataCitylaufDresden. Laufszene EventsGmbH/
Citylauf-VereinDresden e.V., org@citylauf-
dresden.de, https://citylauf-dresden.de

26.März
Freiburg
Mein FreiburgMarathon. FWTMGmbH&Co.KG, frei-
burg.marathon@fwtm.de, www.mein-freiburgmara-
thon.de

26.März
Hannover
ADACHannoverMarathon. eichels: EventGmbH,
kontakt@marathon-hannover.de www.marathon-
hannover.de

2.April
Berlin
Generali BerlinHalbmarathon. SCC EventsGmbH,
www.generali-berliner-halbmarathon.de

2.April
Hamburg
Wilhelmsburger Insellauf. BMSDie Laufgesellschaft
mbH/ SVWilhelmsburg v. 1888 e.V., info@wilhelms-
burger-insellauf.de,www.wilhelmsburger-
insellauf.de
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14.Mai
Salzburg/Österreich
Salzburg-Marathon. SportImPuls Verlags- undMarke-
tingGmbH, office@salzburg-marathon.at www.salz-
burg-marathon.at

17.Mai
Berlin
Berliner Firmenlauf. SC TFVeranstaltungs-GmbH, off-
fice@sctf-events.de www.berliner-firmenlauf.de

23.Mai
Würzburg
iWeltMarathonWürzburg. StadtmarathonWürzburg
e.V., info@wuerzburg-marathon.de www.wuerz-
burg-marathon.de

3. Juni
Hamburg
HafenCityRun, BMSDie LaufgesellschaftmbH, in-
fo@hafencityrun.de www.hafencityrun.de

4. Juni
Salzkotten
KlingenthalMarathon. Stadt Salzkotten, Ich-lauf-
mit@salzkotten-marathon.de www.salzkotten-mara-
thon.de

5.Mai
Berlin
Berliner 10 kmLauf für Gefangeneder JVAPlötzen-
see, JVAPlötzensee/GermanRoadRaces e.V.,
www.germanroadraces.de

6.Mai
Bocholt
Bocholter Citylauf. Stadt-Sport-VerbandBocholt e.V.,
info@ssv-bocholt.de www.bocholter-citylauf.de

7.Mai
Heilbronn
Heilbronner Trollinger-Marathon. HeilbronnMarke-
tingGmbH, info@trollinger-marathon.de www.trol-
linger-marathon.de

7.Mai
Mainz
GutenbergMarathon. LandeshauptstadtMainz, gu-
tenberg-marathon@stadt.mainz.de www.mara-
thon.mainz.de

14.Mai
Berlin
S 25Berlin. Berlin läuft! GmbH, info@berlin-laeuft.de
www.berlin-laeuft.de
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18. Juni
Leverkusen
EVLHalbMarathon. Sportpark Leverkusen, info@le-
verkusen-halbmarathon.de www.leverkusen-halb-
marathon.de

21. Juni
Darmstadt
Darmstädter Stadtlauf. wus-mediaUG, info@darm-
stadt-laeuft.de www.darmstadt-laeuft.de

24. Juni
Löningen
RemmersHasetalMarathon. VfL Löningen e.V.,mara-
thon@vfl-loeningen.de www.remmers-hasetal-ma-
rathon.de

24. Juni
Tuttlingen
run&fun. TG ServiceGmbH run&fun,
organisation@runundfun.de www.runundfun.de

25. Juni
Hamburg
hella hamburghalbmarathon. BMSDie Laufgesell-
schaftmbH/Hamburger SV, info@hamburg-halbma-
rathon.de www.hamburg-halbmarathon.de

1. Juli
Bremen
Bremer Brückenlauf. bremenRAcingUG, info@bre-
menracing.de, https://bremer-brueckenlauf.de

1. Juli - 31.Oktober
Frankfurt
CrossFondo-TaunusTripleBergSprintmit StartOber-
reifenberg/ Taunus. ARQUEe.V.,michael@lederer-
kelkheim.de,www.arquelauf.de

8. Juli
Ludwigsburg
Ludwigsburger Citylauf. Tempomacher EventGmbH,
info@ludwigsburger-citylauf.de www.ludwigsbur-
ger-citylauf.de www.tempomacher.de

9. Juli
Esslingen
Eßlinger Zeitungslauf. BechtleGraphischeBetriebe
undVerlagsgesellschaft, claus.hintennach@swm-net-
work.de,www.essinger-zeitung.de/ez-lauf

10. Juni
Biel/ Schweiz
Bieler Lauftage/ Courses deBienne, office@100km.ch,
www.100km.ch

10. Juni
Drebber
Drebber Lauf. TSVDrebber, organisation@drebber-
marathon.de www.drebber-marathon.de

10. Juni
Sellin (Rügen)
Beach FunRunSellin. bremenRAcingUG, info@bre-
menracing.de, https://beach-fun-run.de

11. Juni
Duisburg
Rhein-Ruhr-Marathon. StadtsportbundDuisburg, in-
fo@rhein-ruhr-marathon.de,www.rhein-ruhr-mara-
thon.de

18. Juni
Fürth
Metropolmarathon Fürth-Nürnberg. Stadt Fürth,ma-
rathon@fuerth.de www.metropolmarathon.de
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3. September
Flensburg
Flensburg liebt dichMarathon. Sportverein FreieWal-
dorfschule Flensburg e.V., kontakt@flensburg-mara-
thon.de,www.flensburg-marathon.de

3. September
Hamburg
BARMERAlsterlauf Hamburg. BMSDie Laufgesell-
schaftmbH/HamburgRunning e.V., info@alsterlauf-
hamburg.de www.alsterlauf-hamburg.de

3. September
Münster
VolksbankMünsterMarathon.Münster-Marathon
e.V., info@volksbank-muenster-marathon.de
www.volksbank-muenster-marathon.de

10. September
Hamburg
Int. Airport Race. BMSDie LaufgesellschaftmbH/ Luft-
hansa SportvereinHamburg, info@airportrace.de,
www.airportrace.de

15. Juli
Delmenhorst
24-StundenBurginsellauf. LC 93Delmenhorst e.V., in-
fo@24-lauf.de www.24-lauf.de

15. Juli
Graun/ Italien
Reschenseelauf. ASVRennerclubVinschgauRaiffei-
sen, info@reschenseelauf.it www.reschenseelauf.it

24. Juli
St. Anton/Österreich
MontafonArlbergMarathon.Montafon Touristik
GmbH, info@montafon-arlberg-marathon.com
www.montafon-arlberg-marathon.com

5.August
Rostock
hellamarathonnacht rostock. BMSDie Laufgesell-
schaftmbH, info@rostocker-marathon-nacht.com
www.rostocker-marathon-nacht.com

13. August
Monschau
MonschauMarathon. TVKonzen1922 e.V.,
info@monschau-marathon.de www.monschau-ma-
rathon.de

19.August
Hamburg
SUNSETWattenmeer. BMSDie LaufgesellschaftmbH,
info@sunset-series.de,www.sunset-series.de

27.August
Simmern
WestenergieHunsrückMarathon. Hunsrück-Mara-
thon e.V., info@hunsrueck-marathon.de www.huns-
rueck-marathon.de

1. September
Brilon
Volksbank Firmenlauf. Adiepro Sport-event, hj.mei-
er@adiepro.de www.adiepro.de

3. September
Berlin
HalbmarathonReinickendorf. Laufen in Reinicken-
dorf eGmbH, support@sctf-events.de,www.halbma-
rathon-reinickendorf.de
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17. September
Karlsruhe
Atruvia Baden-MarathonKarlsruhe.MarathonKarls-
ruhe e.V., info@badenmarathon.de www.badenma-
rathon.de

17. September
Kassel
KasselMarathon. AS EventGmbH, info@kassel-mara-
thon.de www.kassel-marathon.de

24. September
Berlin
BMWBerlinMarathon. SCC EventsGmbH,
www.bmw-berlin-marathon.com

1.Oktober
Köln
Generali KölnMarathon. KölnMarathonVeranstal-
tungs- undWerbe-GmbH, info@koeln-marathon.de,
https://generali-koeln-marathon.de

1.Oktober
Ulm
einstein-marathon. SUNSportmanagementGmbH,
info@einstein-marathon.de www.einstein-mara-
thon.de

8.Oktober
Bräunlingen
Schwarzwald-Marathon. LSGSchwarzwald-Marathon
e.V., ok@schwarzwald-marathon.de www.schwarz-
waldmarathon.de

8.Oktober
Halle
MitteldeutscherMarathon. Run e.V. info@run-ev.de
www.mitteldeutscher-marathon.de

8.Oktober
Lindau
Sparkasse 3-Länder-Marathon. SEGSport Event
GmbH, info@sparkasse-3-laender-marathon.at
www.sparkasse-3-laender-marathon.at

15.Oktober
Berlin
TheGreat 10K, Berlin läuft! GmbH, info@berlin-la-
euft.de,www.berlin-laeuft.de

15.Oktober
Essen
WestenergieMarathon „RundumdenBaldeneysee“.
TUSEMEssen, organisation@essen-marathon.de
www.westenergie.de/marathon

10. September
Kiel
Kiel Lauf. Zippel’s Läuferwelt VeranstaltungsGmbH,
kiellauf@zippels.de,www.kiellauf.de

10. September
Wolfsburg
HexadWolfsburgMarathon. VfLWolfsburg,
info@wob-marathon.de www.wob-marathon.de

15. September
Mannheim
engelhorn sports FrauenlaufMannheim. nplus sport
GmbH, info@nplussport.de www.frauenlauf-mann-
heim.de

17. September
Altötting
OMVHalbmarathon. TOPSport &Werbung, halbma-
rathon@gmx.de www.halbmarathon.de

17. September
Bremen
CrowMountain Survival. bremenRAcingUG, kon-
takt@bremenracing.de, https://crow-mountain-sur-
vival.de
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Hamburg
St. Pauli X-Mass Run, BMSDie LaufgesellschaftmbH/
FC St. Pauli, info@stpauli-x-mass-run.de,www.stpau-
li-x-mass-run.de

Koblenz
Koblenzer SparkasseMarathon. KoblenzMarathon
e.V., info@koblenz-marathon.de www.koblenz-mara-
thon.de

Korschenbroich
Korschenbroicher City-Lauf. City-LaufGmbH, city-
lauf@korschenbroich.de www.citylauf-korschen-
broich.de

Mannheim
SRHDämmerMarathonMetropolregionRhein-Ne-
ckar.m³marathonmannheimmarketingGmbH&Co.
KG, info@marathonmannheim.de www.daemmer-
marathon-mannheim.de

Meran/ Italien
HalfmarathonMeran-Algund. SportclubMeran
Leichtathletik, info@marathon-meran.com www.ma-
rathon-meran.com

Schortens
Jever-Fun-Lauf. Heidmühler FC, info@jever-fun-
lauf.de www.jever-fun-lauf.de

Stechlin
Laufpark Stechlin. Laufpark Stechlin e.V., verein@lauf-
park-stechlin.de,www.laufpark-stechlin.de
VerschiedeneVeranstaltungenundTermine, Näheres
über dieWebsite

Wuppertal
WHEW100Ultramarathon.MTV1861 Elberfeld e.V.,
orga@whew100.de www.whew100.de

Termine in2024
7.April
Bockenheim
MarathonDeutscheWeinstraße. Landkreis BadDürk-
heim/ TSVBockenheim/ TSGGrünstadt, info@mara-
thon-deutsche-weinstrasse.de,www.marathon-
deutsche-weinstraße.de

4.Mai 2024
Riesenbeck
Riesenbecker Sixdays. SV Teuto Riesenbeck e.V. –
Leichtathletikabteilung, info@riesenbecker-
sixdays.de www.riesenbecker-sixdays.de

15.Oktober
Oldenburg
OldenburgMarathon.OldenburgerMarathonvereine
e.V., info@oldenburg-marathon.de www.oldenburg-
marathon.de

15.Oktober
Steinheim/Murr
Bottwartal-Marathon. Bottwartal-MarathonGbR, or-
ganisation@bottwartal-marathon.de www.bottwar-
tal-marathon.de

29.Oktober
Luzern/ Schweiz
SwissCityMarathon. SwissCityMarathon Lucerne, in-
fo@swisscitymarathon.ch
www.swisscitymarathon.ch

3.Dezember
Tübingen
itdesignNikolauslauf. Post-SV Tübingen e.V., kon-
takt@nikolauslauf-tuebingen.de www.nikolauslauf-
tuebingen.de

31.Dezember
Bremen
Bremer Silvesterlauf. bremenRAcingUG, info@bre-
menracing.de, https://silvesterlauf-bremen.de

31.Dezember
Kempten
AÜW |GeorgHieble Silvesterlauf Kempten. Laufsport
Saukel/ TV JahnKempten e.V., info@silvesterlauf-
kempten.de www.silvesterlauf-kempten.de

31.Dezember
Trier
Silvesterlauf Trier. Silvesterlauf Trier e.V., kontakt@bit-
burger-silvesterlauf.de www.bitburger-silvester-
lauf.de

31.Dezember
Werl-Soest
Silvesterlauf vonWerl nach Soest. Förder- u. Veran-
staltungsgemeinschaft Silvesterlauf e.V., info@hell-
wegsolution.de www.silvesterlauf.com

Nochoffen
Berlin
AOKMüggelsee-Halbmarathon.WW-Sportveranstal-
tungsGmbH,
info@ww-sport.de www.mueggelsee-halbmara-
thon.de
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