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Mitglieder

ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr 
mich in meinem ersten Jahr als Vorsitzende 
so gut begleitet habt und so viel Geduld mit 
mir hattet. Egal an wen ich mich gewendet 
habe, ich konnte mich immer auf euch ver-
lassen. Es ist schön, dass der Zusammenhalt 
in unserem Verein so gut funktioniert.

2010 ist für uns ein besonderes Jahr.
Vor 25 Jahren wurde Marathon Steinfurt 
gegründet. Seinerzeit haben die Gründungs-
mitglieder bestimmt nicht damit gerechnet, 
dass unser Verein auf über 600 Mitglieder 
anwachsen wird. Angefangen hat der Ver-
ein mit Laufen. Mittlerweile bieten wir eine 
ganze Palette von Sportarten und Aktivi-
täten an: Walking, Gymnastik, Schwimmen, 
Rennradfahren, Triathlon, Kinderlauf, Wan-
derungen, Skifreizeiten und Radtouren. Die 
Kernsportarten des Vereins sind immer das 
Laufen und Walken geblieben.

25 Jahre Marathon Steinfurt – das ist ein 
Grund zum Feiern. Für den 05. September 
2010 ist eine Jubiläumsfeier geplant, vom 
16. bis 19. April findet unsere Jubiläums-
fahrt in den Spreewald statt.

Liebe Marathonis,

Vorwort

Am Freitag, 5. März 2010 um 20:00 Uhr in der Gaststätte 
Tümler, Emsdettener Straße 28 in Steinfurt-Borghorst findet 
die Mitgliederversammlung 2010 statt.

Hierzu lade ich alle Mitglieder unseres Vereins ganz herzlich 
ein.

Tagesordnung:

1. Entgegennahme der Berichte
2. Aussprache über die Berichte
3. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl des Vorstandes laut Satzung
 Stellvertretende(r) Vorsitzende(r)
 Schriftführer(in)
 Sportbeauftragte(r) für Walking und Gymnastik
6. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
7. Sportliche Ehrungen

Ich bitte um rege Teilnahme.

Herzliche Grüße

Bärbel Huge
(Vorsitzende)

Inhalt

2
22
23
28

Mitgliederbeiträge
Organisation
Termine
Spezial

1

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, 
die das Leben lebenswert machen“ (Guy de Maupassant) 

Einladung zur
Mitgliederversammlung
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Ganz herzlich begrüßen wir
unsere neuen Mitglieder

• Arning, Hans-Jürgen
• Brüffer, Michael
• Cordes, Johanna
• Cordes, Paula
• Dau, Fabian
• Demter, Andrea
• Diekmann, Christian
• Eickelmann, Ralf
• Gathier, Thorsten
• Gerdener, Jannik
• Heckmann, Ingo
• Hemker, Iris

• Hille, David
• Holtmannspötter, Rita
• Hüsken, Sandra
• Jockweg, Michaela
• Kottmann, Reiner
• Lehmkuhl, Monique
• Leskow, Sarah
• Mertens, Annette
• Nellessen, Joachim
• Oberschelp, Christof
• Oletti, Marion
• Rein, Klaus

• Röder, Frank
• Siech, Anke
• Sikora, Swenja
• Spille, Hanna
• Stöppler, Colin
• Tiemann, Kyra
• Tiemann, Nico
• Toepper, Manuela
• Vedder-Göcke, Fabian
• Vellmer, Barbara
• Voelker, Marion
• Wallkötter, Anja

Name:

Vorname:

Geboren am:

Adresse:

E-Mail-Adresse:

Familienstand:

Beruf:

Hobbies:

Was ich mag:

Was ich nicht mag:

Mein schönstes

Lauferlebnis:

Was ich mir wünsche:

Name:

Vorname:

Geboren am:

Adresse:

E-Mail-Adresse:

Familienstand:

Beruf:

Hobbies:

Was ich mag:

Was ich nicht mag:

Mein schönstes

Lauferlebnis:

Was ich mir wünsche:

Steckbriefe
Neue Lauftreffleiterinnen

Nerlich

Jutta

26.03.1962

Altenberger Straße 37

48356 Nordwalde

jnrepostfach@t-online.de

Verheiratet

Sachbearbeiterin bei den 

Stadtwerken Münster

Laufen, Lesen, Radfahren, Kino, 

Reisen

Natur, Tiere, Essen gehen, Freunde 

treffen

Gewalt, bellende freilaufende Hunde

Halbmarathon Dresden

Noch lange gesund und fit zu bleiben.

Wiemeler

Doris

21.04.1964

Kreuzstiege 14

48565 Steinfurt

doris-wiemeler@web.de

verheiratet, zwei Kinder

Ökotrophologin

Laufen, Radtouren

Urlaub mit der Familie, gutes Essen

faule Ausreden, keine Zeit haben

Marathon in Dresden

Lange aktiv zu bleiben.
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Von Freunden
für Freunde

„Du Ulla, willst du nicht auch mitmachen beim Lauf rund um 
Steinfurt?“, fragte mich Karsten Körner schon im Frühjahr, und 
brachte mir den Lauf bei diversen Lauftreffs mittwochs und 
samstags näher.

„Wir wollen nur zum Spaß die Strecke rund um Steinfurt laufen, 
ganz ohne Wettkampfcharakter! Und alle bleiben zusammen, 
niemand wird allein gelassen, und das Tempo ist auf 6 Minuten 
festgelegt.
Guck doch mal ins Internet unter „Von Freunden für Freunde“, 
da findest du alle Informationen.“
Na ja, interessiert war ich ja schon sehr und ohne Wettkampf-
charakter heimlich mitlaufen – der Gedanke gefiel mir.
Ich suchte also die Seite mit der „familienfreundlichen Über-
schrift“ im Internet und fand die Stelle, die für mich dann aus-
schlaggebend für meine Anmeldung war:

„Wir starten zusammen, wir kommen gemeinsam an. Keiner wird 
zurückgelassen und vor allem: Keiner stirbt unbeaufsichtigt!!!“
Was konnte jetzt noch dagegen sprechen, 55 Kilometer mit 
Freunden rund um Steinfurt den kleinen, quadratischen Schil-
dern mit einem weißen „st“ zu folgen?
Also sagte ich mir: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“
Am 11. Juni 2009 war es dann soweit; um 7:00 Uhr sollte es 
in Borghorst am Elan losgehen. Die Nacht vorher hatte es aus 
Eimern geregnet und am Morgen war es noch immer regnerisch, 
windig und kühl (... ist ja mein Wetter!!)
Am Elan angekommen, konnten die Läufer und Läuferinnen ihre 
mitgebrachten Kleidersäcke im Begleitfahrzeug der beiden Hel-
fer Peter Schmitz und Ralf Wesendrup deponieren. Ein kurzes 
Interview mit Stefan Brües von VOIS, ein „Vorher“-Foto der 
Gruppe und um Punkt 7:00 Uhr machten sich 5 Frauen und 13 
Männer auf den „Ultraweg“.
Die Wege waren durch die heftigen Regengüsse ganz schön 
matschig und nass, was jedoch der guten Stimmung in der Grup-
pe keinen Abbruch tat. Das 6er Tempo ließ viele gute Gespräche 
zu und schon hatten wir unseren ersten Verpflegungsstand er-
reicht. Peter und Ralf hatten für uns den Stand bei Wind und 
Regen aufgebaut und wir wurden mit Getränken, selbstgeba-
ckenem Bananenbrot (von Peter Günster) und anderen kraftauf-
bauenden Köstlichkeiten (u. a. auch heiße Brühe) versorgt. Man 
konnte nur nicht allzu lange stehen bleiben, da Wind und Regen 
doch teilweise recht unangenehm waren. Weiter ging es also 
und die nächsten 10 km wurden in Angriff genommen. Die Zeit 
verging für mich wie im Flug und durch das moderate Tempo 
und die netten Mitläufer/Innen war schon der nächste Verpfle-
gungsstand in Sicht. Unsere beiden unermüdlichen Helfer waren 

stets pünktlich vor Ort, verköstigten uns und schickten uns mit 
aufmunternden Worten in Richtung Ziel. Zwischendurch beglei-
teten uns noch Wolfgang Hoffmann und Peter Günster mit dem 
Fahrrad und sorgten dafür, dass wir auch auf der Strecke noch 
gut versorgt waren.
Gedanken an Wadenkrämpfe oder andere Unpässlichkeiten   
kamen erst gar nicht auf (... oder hatte man sie verdrängt?), so 
dass wir nach 6:30 Stunden gemeinsam ins Ziel in Borghorst          
einliefen. 
Die Stimmung und Freude über den gelungenen Lauf war allen 
anzusehen und meine Glückshormone spielten ein wenig ver-
rückt, so dass ich wirklich überglücklich und stolz auf mich unter 
der Dusche ein paar Tränen verdrücken musste.
Als beim anschließenden gemütlichen Zusammensein am Nach-
mittag bei Würstchen und Bier die Sonne dann auch noch durch 
die Wolken lugte, fand dieser Tag seinen gelungenen Abschluss.
An dieser Stelle sei den beiden Organisatoren Karsten Körner 
und Jürgen Menzel für die wirklich hervorragende Planung, 
Vorbereitung und Durchführung dieses Laufes herzlich gedankt. 
Den beiden Begleitern Ralf und Peter (Schmitz) ein ebenso herz-
liches Dankeschön für ihre Bereitschaft, eine kleine verrückte 
Laufgruppe an einem arbeitsfreien, regnerischen und windigen 
Feiertag ab 7:00 Uhr morgens zu verpflegen.
Es war einer meiner schönsten Läufe, der auch aus Sicht der 
anderen Teilnehmer durchaus wiederholt werden könnte –                
... irgendwie, irgendwo, irgendwann!

Ulla Pape
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Es war noch leer im Bahnhof von Emsdetten, nur einige vom 
Marathon Steinfurt hatten sich gegen 8:00 Uhr zu einem klei-
nen Grüppchen zusammengefunden und warteten auf den 
Zug nach Emden, der um 8:22 Uhr fahren sollte. „Hi, na …, 
ausgeschlafen?“ „Nein, du?“ „Mhh, Mama hat mich schon 
um 6:30 Uhr geweckt.“ Plötzlich rief jemand:„ Der Zug 
kommt!“, und alle sammelten ihre Koffer, Luftmatratzen und 
was sie sonst noch alles so mit sich schleppten, ein und stiegen 
in den Zug. Alle hatten gute Plätze erwischt, die Erwachsenen 
saßen meist zu zweit, weil wir Kinder (Nico Tiemann, Kyra Tie-
mann, Leonie Huge und Pascal Kaul) die 4-er Sitze schon in 
Beschlag genommen hatten. Im Zug herrschte noch schläfrige 
Stimmung, doch gegenüber von uns (Leonie u. Kyra) waren 
Pascal und Nico schon tief in ein Schalke-Kartenspiel vertieft. 
Nach ca. 2 Stunden erreichten wir den Bahnhof in Emden, hier 
mussten wir in den Zug nach Norddeich-Mole umsteigen um 
von dort mit der Fähre Vrisa IV nach Norderney zu fahren. 
Die Zugfahrt von Emden nach Norddeich-Mole dauerte nicht 
lange, weil wir die ganze Zugfahrt im Zug herumliefen, Kekse 
aßen und schon Pläne für vor und nach dem Norderney-City-
Lauf schmiedeten. Als endlich die Durchsage ertönte: „In we-
nigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Norddeich-Mole“, 
wurde es schlagartig laut im Zug, weil alle aussteigen mussten, 
es sei denn, man wollte wieder zurück fahren. Als alle ausge-
stiegen waren, mussten wir noch ein paar Minuten auf die 
Fähre warten. Als wir alle auf der Vrisa IV einen Platz gefun-
den hatten und gemütlich aus dem Fenster gucken konnten 
oder der Wind an Deck uns um die Nase blies, legte die Fähre 
langsam und sicher ab. Zuerst ließen wir uns den Wind um die 
Nase pusten und rannten ein wenig über die Fähre, wir hatten 
riesigen Spaß. Aber dann wurde es uns zu kalt und wir gingen 
unter Deck in das warme Bord-Cafe. Hier gab es warme und 
kalte Getränke, Süßigkeiten und wenn man Hunger auf etwas 
Sahniges, Fruchtiges oder Schokoladiges hatte, schmeckte der 
Kuchen ausgezeichnet. Nach einer Stunde leichten Schau-
kelns war diese lustige Überfahrt auch schon wieder zu Ende. 
Auf Norderney regnete es zum Glück nicht, aber das Wetter 
war nicht paradiesisch. Trotz des schlechten Wetters war die 
Stimmung super. Mit dem ganzen Gepäck liefen wir nun zur 
Turnhalle, die ganz in der Nähe vom Hafen lag und in der 
wir übernachten wollten. Als wir ankamen war die Turnhalle 
schon halbvoll mit Gepäck, doch es waren fast alle in die Stadt 
gegangen und deshalb war es ziemlich ruhig. Als wir unsere 
Luftmatratzen aufbliesen, die Schlafsäcke ausrollten und die 
Koffer ordentlich vor das Kopfende stellten, fing es draußen 
leicht an zu regnen. Aber kein Grund zur Panik, denn bis zum 
Lauf waren es ja noch ein paar Stunden. Es fisselte zwar ein 
bisschen, was nicht schön war, aber wir sind ja nicht aus Zu-
cker. Als alles ausgepackt und bereit lag, machten wir uns auf 
den Weg in die Stadt. Auf Norderney gibt es eine Eisdiele, in 
der die Waffeln selber gebacken werden und zu dieser Eisdiele 
gingen wir als erstes. Dann bummelten wir noch ein bisschen 
durch die Stadt und gingen dann zurück zur Turnhalle, weil die 

Erwachsenen sich für den Lauf umziehen mussten. Wir hätten 
natürlich auch mitlaufen können, aber wir hatten keine Lust. 
Den ganzen Lauf über standen wir an der Strecke und feu-
erten die Fünf- und Zehnkilometer-Läufer an. Nach dem Lauf 
gingen wir noch lecker essen und fielen dann todmüde auf die 
Luftmatratzen. 

Als wir am Sonntag aufwachten rannten schon viele Leute in 
der Turnhalle herum. Wir wollten uns um 8:30 Uhr vor der 
Halle treffen und dann gemeinsam zum Hafen gehen, weil wir 
dort unsere Sachen verstauen konnten. Als das erledigt war, 
hatten wir noch bis 17:15 Uhr Zeit. Dann ging die Fähre. Wir 
gingen zuerst im Extra Blatt frühstücken, um dann gesättigt 
und gestärkt an den Strand zu gehen. Wir haben einen Strand-
korb gemietet. Als wir gerade angefangen hatten eine Sand-
burg zu bauen, fing es mächtig an zu regnen. Es hagelte fast 
und wir saßen im Strandkorb. Wir fanden das war ein tolles Er-
lebnis. Man sitzt ja nicht jeden Tag am Strand in einem Strand-
korb bei heftigem Regen, oder? Als der Regen kurz nachließ 
flüchteten wir ins Wellenbad, das auch mit Salzwasser gefüllt 
war. Draußen goss es wie aus Eimern, aber wir waren drinnen 
im „trockenen“ Schwimmbad und hatten mit den Wellen und 
der großen Rutsche riesigen Spaß. Als es 15:30 Uhr war mus-
sten wir leider schon wieder gehen und uns auf den Weg zum 
Hafen machen. Da wir noch eine Menge Zeit hatten machten 
wir einen Umweg durch die Stadt. Inzwischen hatte es auf-
gehört zu regnen. Um 17:00 Uhr standen wir dann wieder 
am Hafen um die Rückreise anzutreten. Als wir auf der Fähre    
waren, fing es leicht an zu nieseln, aber wir saßen kaputt und 
müde im Trockenen und somit störte uns der Regen auch nicht 
wirklich. Im Zug waren wir dann richtig erschöpft. Als wir um-
gestiegen waren, schliefen manche von den Erwachsenen, aber 
wir konnten und wollten nicht einschlafen, weil wir uns soviel 
zu erzählen hatten. Als wir dann gegen 21:45 Uhr in Emsdet-
ten ankamen, fing es schon leicht an zu dämmern. Müde und 
kaputt verabschiedeten wir uns voneinander und waren froh, 
dass wir nicht mehr weit bis zum Auto laufen mussten. 
Wir fanden diese Fahrt super und würden uns freuen, wenn 
im nächsten Jahr noch mehr Kinder mitfahren würden, weil 
mit mehreren würde es noch mehr Spaß machen!

Leonie Huge und Kyra Tiemann
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Norderneyfahrt 2009 –
der Norderney-City-Lauf
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Vereins-Teilnehmer des 7. Sparkassen 
Walk Telgte am 26.09.2009, der bei 
schönem Spätsommerwetter und aus-
gezeichneter Organisation und Betreu-
ung durch den Verein TV Friesen Telgte 
stattfand.
 

7. Sparkassen Walk in dem 
schönen Wallfahrtsort Telgte

Berlin 2009
ein Ereignis der Superlative

Wir erleben den Berlin-Marathon einmal mehr als ein Ereig-
nis der Superlative. Zum diesjährigen Berlin-Marathon waren      
40923 Teilnehmer aus 122 Nationen gemeldet. Über eine 
Million Zuschauer säumten die Straßen, über 60 Live-Bands 
sorgten an der Strecke für Stimmung und Gänsehautfeeling. 
Zwei dieser Zuschauer waren Edith und ich und wir haben es 
tatsächlich geschafft, unsere Männer zweimal zu sehen und 
natürlich auch anzufeuern.
Den Marathonauftakt bildet jedes Mal der Frühstückslauf am 
Samstagmorgen. Ein Lauf für jedermann, der über 6 Kilometer 
vom Schloss Charlottenburg zum Olympiastadion führt, wo  
alle Teilnehmer ein Frühstück erhalten. 

Ca. 12000 Läufer nahmen teil, anstehen für uns in langen 
Schlangen für Kaffee und Brötchen versteht sich dabei von  
selber. 
Bleibt noch zu sagen, dass das ganze Wochenende spät-
sommerlich warm war. Temperaturen bis zu 24°C schon am 
Sonntagvormittag machten auch Peter, Thomas und Stefan zu 
schaffen. 
Ich bin mir aber sicher, dass spätestens beim Durchlaufen des 
Brandenburger Tores mit Blick auf die Ziellinie keiner der drei 
mit irgendjemandem hätte tauschen wollen.

Rita Wolf

Teilgenommen haben in diesem Jahr 3 Marathonis: Von li. nach re.: Peter Holthues, Thomas Pries und Stefan Völlmecke.

Von li. nach re.: Jürgen Seidel, Ruth Hartken, 

Walburga Roeser, Willi Haase, Petra Jörden, 

Axel König und Christoph Niemann
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Wie ich in den Bergen
das Laufen lernte

Außer dem langjährigen Wunsch, einmal in den Bergen von 
Hütte zu Hütte zu wandern, einer gewissen Grundkondition 
und Schwindelfreiheit, brachte ich für diese Tour eigentlich 
keine wesentliche Erfahrung mit. 
Von Eckhard und Anneliese vorbereitet und organisiert war der 
Stubaier Höhenweg, ein Rundweg in den Stubaier Alpen, der 
sich in 8 Tagesetappen gliedert. Der Weg führt durch alpines 
und hochalpines Gelände auf einer Höhe zwischen 2000 und 
3000 m. Die letzten 2 Etappen waren, bedingt durch die uns 
zur Verfügung stehenden Zeit, nicht vorgesehen, so dass noch 
ca. 80 km in 6 Etappen übrig blieben. 
Damit mein Mut mich nicht verlässt, habe ich mir vor der Rei-
se mehr faszinierende Bilder über diese Alpenwelt angeguckt, 
als über „schwarz markierte Wanderwege“ nachzudenken. 
Wichtig war mir Mechthilds Einschätzung, „dass ich das schon 
schaffe.“
Dass ich es so gemacht habe war gut, sonst hätte ich wohl nie 
diese einwöchige Erfahrung gemacht. Die „Wege“ sind schon 
anspruchsvoll und manchmal so steil, dass ich kaum glauben 
konnte, dass die Schwerkraft das noch zulässt. Manche Stellen 
sind mit Drahtseilen und Stahlbügeln versichert, andere Male 

läuft man lange Zeit über Geröllfelder und Blockwerk. Immer 
mit dabei mein Rucksack mit 11,2 kg Gewicht (inkl. 2 l Wasser), 
der alles lebenswichtige für diese Woche enthielt. 
Gelernt habe ich wie man gleichmäßig geht, den Berg durch 
kleine Schritte „runterbricht“ um Kraft zu sparen oder Geröll- 
felder mit den Augen scannt, damit die Füße wie von selber 
laufen können. Entschädigt für die Anstrengungen wird man 
auf vielfältige Weise. Eine grandiose Bergwelt und den Blick 
immer auf den Fernern, wie die Gletscher im Stubai genannt 
werden. Die Freude, wenn die Hütten erreicht werden, die al-
le gut ausgestattet und voll bewirtschaftet waren und unser 
Spaß, z.B. im Bettenlager „Box 11“ einzuchecken.
Respekt an Annelieses Leistung, die die Gruppe meist an-
geführt hat und den Wegweisern gefolgt ist und Dank an        
Eckardt, der mich, immer wenn es schwierig wurde, unter sei-
ne Fittiche genommen hat und mir mit seiner herzlich-robusten 
Art geholfen hat, diese Passagen zu meistern.

„Und nachmittags Kaffee und Kuchen auf der Terrasse!“ 
(Zitat Andreas )

Rita Wolf

Willi Hüsken, Rita Wolf, Anneliese und Eckhard Korb, Peter Willner, Mechthild Hüsken und Andreas Tiemann
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Vom 10. Juni bis 14. Juni 2009 verbrachten acht Marathonis    
(Gaby und Udo Denecke, Christine und Rolf Beckmann, Re-
nate und Leo Mischak sowie Monika und Klaus Jöst) wunder-
schöne Wandertage im Nationalpark Kellerwald. 

„Wo liegt denn der Kellerwald?“ – war eine häufige Frage nach 
Wann und Wohin. Der Kellerwald liegt zwischen Kassel und 
Marburg, südlich des Edersees. Er zählt zu den oberhessischen 
Mittelgebirgen, ist dünn besiedelt – ausgedehnte Waldgebiete, 
idyllische kleine Täler mit Bächen und Quellen bestimmen das 
Landschaftsbild. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee wird 
künftig Weltnaturerbe der Unesco und zwar seiner ausge-
dehnten einmaligen Buchenwälder wegen. All die Schönheit 
der Natur, die kleinen schmucken Dörfer, die Kleinstadt Frank-
berg/Eder zu beschreiben, würde den Rahmen dieses Berichtes 
sprengen.
Wir waren – wie sich das für Marathonis gehört, von Früh bis 
Spät auf den Beinen; kein Wunder bei dieser wunderbaren 
Umgebung. Dabei ist das Terrain recht anspruchsvoll, Flach-
strecken sind die Ausnahme. Ich hatte meine Laufschuhe dabei, 
aber nach fünf bis sechs Stunden Wandern hatte ich abends 
meist den Wunsch, die Beine hoch zu legen und ein „kühles 
Helles“ zu genießen.
Wie komme ich auf den Gedanken, bei „Uns Uwe“ und bei 

„Nobby“ zu Gast gewesen zu sein? Gaby und Udo hatten mal 
wieder eine tolle Unterkunft ausgekundschaftet – in Armsfeld, 
südlich von Bad Wildungen. Total ruhig und romantisch in ei-
ner ehemaligen Wassermühle gelegen. Das „Forsthaus-Café 
An der Kolbenmühle“ hat viel zu bieten: Teichanlage mit Lie-
gewiese, Kneipp-Tretbecken und und und … Der Inhaber und 
Wirt des reinen Familienbetriebes, Herr Schreiter hat eine phä-

nomenale Ähnlichkeit mit Uwe Seeler. Daraufhin angespro-
chen entgegnete der Hausherr, dass ihm häufig die Ähnlichkeit 
mit Uwe Seeler nachgesagt würde (nur im Umgang mit dem 
Fußball hapere es). Die Stimme und der Tonfall ist wiederum 
fast identisch mit der von Norbert Blüm. Dazu trägt natürlich 
bei, dass Herr Schreiter so wie Norbert Blüm aus Süd-Hessen 
stammt.
Der Hausherr hat sich persönlich um das Wohl der acht Ma-
rathonis gekümmert. Wir fühlten uns bei der Familie Schreiter 
einfach wie zu Hause.
Die vier Wandertage, ausgefüllt mit ausgedehnten strammen 
Wanderungen und Besichtigungen waren einfach schön und 
erlebnisreich. Dafür gilt Gaby und Udo ein herzliches Danke-
schön!

Klaus Jöst

Marathonis zu Gast bei „Uwe Seeler und Norbert Blüm“
Mit Gaby und Udo Denecke auf Wanderschaft
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Lauf- und Walkingexkursion
in Wilmsberg

Riesig war die Gruppe, die an der Wilmsberger Lauf- und Walkingexkursion teilgenommen hat. Mitorganisator Daniel Marx 
sorgte nach dem sportlichen Teil für das leibliche Wohl und sponserte wie jedes Jahr die Grillwürstchen. Seine Vereinskollegen 
bedankten sich mit lautem Beifall.
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9. Juli 2009: Die halbjährige Vorbereitung und das lange Fie-
bern auf das große Ereignis, unse ren absoluten Saisonhöhe-
punkt, haben endlich ein Ende. Wir wollen uns den Traum, der 
mit der Berichterstattung vom IRONMAN Frankfurt 2007 be-
gann, erfüllen!
Die  Autos sind gepackt und es kann losgehen Richtung Nürn-
berg zu unserer ersten Triathlon Langdistanz (3,8/180/42) 
in Roth. Jetzt werden die ersten stutzen „Wieso die Autos?“ 
Mein in Nürnberg wohnender Bruder hatte sich netterweise 
bereit erklärt, unsere beiden Kinder zu beherbergen und sie am 
Wettkampftag nach Roth zu begleiten. Da er aber ein „Single“ 
ist, hat er leider nur einen Zweisitzer und hätte unsere Kinder 
eben nicht mitnehmen können. Also erstes organisatorisches 
Problem dadurch gelöst, dass wir mit zwei Autos nach Roth 
fahren. Organisatorische Probleme hatten wir auch während 
der nicht selten vorkommenden langen Trainingseinheiten von 
bis zu über 6 Stunden. Das hieß für uns Trainingsbeginn im-
mer in aller Herr Gott Frühe, wenn unsere Langschläfer noch 
schlummerten, damit wir ab Mittag wie versprochen für die 
beiden da waren. Aber weit gefehlt, wenn Ihr nun meint, wir 
hätten ge meinsam trainiert! Training nach Puls macht einsam!! 
Insbesondere beim Lauftraining starte ten wir oft gemeinsam 
und kamen gleichzeitig wieder zuhause an, zwischendurch war 
aber jeder für sich allein mit seiner Pulsuhr …! Beim Radtrai-
ning hatte Karsten mich immer im Schlepptau, kam mir wieder 
entgegen oder wartete kurz. All dies konnten wir nun guten 
Ge wissens hinter uns lassen!
Am Nachmittag des 9. Juli dann Ankunft in Roth. Das erste 

„Kribbeln“ setzt schon ein. Un terkunft sichten, Räder auspa-
cken und zusammen bauen, dann zur ersten Orientierung in 
den Ort und wichtig: Die Startunterlagen abholen. Spätestens 
jetzt wurde einem die Dimension der Veranstaltung bewusst 
und die damit verbundene hohe Startgebühr schien gerecht-
fertigt. Ein gigantisches Partyzelt wurde zunächst für die Start-
nummernausgabe der 2500 Einzelstar ter und 500 Staffeln ge-
nutzt, später für die Pastaparty, Wettkampfbesprechung und 
Siegereh rung umfunktioniert. Jeder Teilnehmer erhielt neben 
seinen Unterlagen einen Rucksack und eine Funktionskappe.
Mit den erhaltenen drei Wechselbeuteln musste man sich ganz 
in Ruhe beschäftigen: Drei Farben für die jeweiligen Wechsel-
punkte: 1. Schwimmen-Rad, 2. Rad-Lauf, 3. Start- Ziel.

Träume müssen keine Träume bleiben
Familie Strakeljahn beim Challenge Roth

Da hieß es erst einmal genau überlegen, was in welchen Beu-
tel gehört. Nicht, dass man den Marathon womöglich barfuss 
laufen muss …! Jeweils 3 Wechselbeutel für 4000 Starter! 
Wahnsinn! Aber bis Sonntag war ja noch ein wenig Zeit.
Gegen Abend brachten wir dann unsere Mädels nach Nürn-
berg zu ihrem Onkel und auf dem Rückweg durfte man sich 
die große Bayern 3 Party auf dem Marktplatz von Roth nicht 
entge hen lassen.
Freitag, 10. Juli: Früh morgens wurde zum Schwimmtraining 
im Main-Donau Kanal aufgeru fen. Rege Beteiligung sorgte 
für erste Wettkampfvorfreude. Zum „locker werden“ war das 
Schwimmen auf jeden Fall gut geeignet. Anschließend fuhren 
wir mit dem PKW die Radstre cke ab und an gewissen Punk-
ten, wie z.B. dem Kalvarienberg, wurden wir ganz still. Nun 
wussten wir, woher die relativ vielen Höhenmeter der Strecke 
kamen. Sie dauerte schon mit dem Auto ganz schön lange und 
Sonntag würden wir sie gleich zweimal mit dem Rad bewäl-
tigen müssen.
Mittags dann Abholen der Kinder und gemütliches Erkunden 
der Triathlon Messe. Ganz schön viele „Schnäppchen“ konnte 
man einfach nicht hängen lassen! Aber das Beste vor allem für 
die Kinder waren die Stars zum Anfassen. Chrissie Wellington 
trafen wir kurz vor ihrer Autogrammstunde auf ein nettes Foto 

9

Mitte: Norman Stadler

Chrissie Wellington
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und Norman Stadler meinte zu Karsten: „Auf die Beiden musst 
du aber aufpassen!“ Frauke und Katja haben jetzt in ihrem 
Verein (Wasser und Freizeit Münster) das ultimative Vereins T-
Shirt mit Chrissies und Normans Autogramm!
Gegen Abend: Einchecken der Mädels für den „Junior-Chal-
lenge“ am Samstag.  Anschlie ßend  fand dann eine gigantische 

„Nudelparty“ im Festzelt statt. Danach war wieder Organisa-
tion gefragt. Katja musste zurück zu ihrem Onkel, Frauke blieb 
bei uns, da sie am nächsten Tag bereits um 8.00 Uhr Wett-
kampfbesprechung hatte.
Vor dem Schlafen gehen: Wechselbeutel für uns vier packen: 
Auf keinen Fall das gute selbst gebackene Bananenbrot, die le-
ckeren Riegel und die Laufschuhe vergessen! 
Dann die wichtigste Nacht vor dem Wettkampf in Angriff neh-
men, denn die folgende Nacht vor dem Start würde ja nur sehr 
kurz sein, da man ja wenigstens 2–3 Stunden vor Startschuss 
um 6.20 Uhr frühstücken sollte.
Samstag, 11. Juli: Junior-Challenge für Frauke und Katja.   
8.00  Uhr Wettkampfbesprechung für Frauke. Sie sollte 400 m 
Schwimmen, 10 km Radfahren und 2,5 km Laufen bewältigen. 
Ge schwommen wurde im Freizeitbad Roth. Alles lief „wie bei 

den Großen“ ab, mit Wechsel beutel, Wechselzelt usw. Als jün-
gerer Jahrgang der Schülerinnen A landete Frauke in 46:40 min 
auf einem guten 13. Platz. Katja war erst nach der Mittagspau-
se an der Reihe und musste 100 m Schwimmen, 2,5  km Rad-
fahren und 400 m Laufen. Sie wechselte als erstes Mädchen 
auf das Rad, musste aber noch 2 Konkurrentinnen bis zum Ziel 
vorbei lassen, wurde aber mit dem 3. Treppchenplatz belohnt.
Anschließend übernahm mein Bruder die beiden Mädels wie-
der und wir mussten uns schon beeilen, um selber für unseren 
großen Tag einzuchecken. Dort wo sonst nur kahles Feld am 
Main-Donau Kanal ist, fand sich jetzt ein Meer von gelben Pla-
stiktüten! Nach dem man nämlich eingecheckt war, stellte man 
sein Rad mit Helm an den entsprechenden Platz und machte 
es wetterfest für die Nacht eben mit der gelben Plastiktüte. Ein 
imposantes Bild: 2500 gelb eingepackte Rennräder der Einzel-
starter …! Das „Kribbeln“ begann allmäh lich, besonders als 
man abends bei der Wettkampfbesprechung im großen Fest-
zelt saß!
Nur noch kurz schlafen ...! Im Gegensatz zu der Nacht vor un-
serem ersten Marathon schliefen wir beide hervorragend. Nur 
das Klingeln des Weckers um 3:30 Uhr war doch erschreckend. 
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Ab 4:00 Uhr gab es Frühstück und uns war noch gar nicht da-
nach, aber es musste ja unbedingt etwas hinein. Den ganzen 
Tag würde es ja nur Gels, Riegel und Isodrink geben.
Netterweise wurden wir von Mitbewohnern unseres Hotels 
zum Schwimmstart mitgenom men. Und das im immer noch 
Finsteren! Im Zuge der Dämmerung bereitete man seinen 
Wechselplatz vor: Plastiktüte runter vom Rad, Tacho anbrin-
gen, Schuhe platzieren, Luft prü fen … und alles mindestens 5x 
überprüfen! Die Nervosität machte sich doch allmählich breit!
Kurz vor 6:00 Uhr: Quetschen in den Neopren-Anzug neben 
den ganzen „Cracks“ und Abgabe des Ziel-Wechselbeutels.
Wir starten in unterschiedlichen Gruppen: Elke darf mit allen 
Frauen um 6:20 Uhr mit dem Profifeld starten, Karsten knapp 
eine Stunde später um 7:15 Uhr.
ENDLICH! Beginn des Wettkampfes mit Übertreten der ersten 
Kontaktmatte, dann Ein schwimmen. Das Ufer und die Brücke 
über den Main-Donau Kanal füllen sich mit ca. 15000 Men-
schen, die den Schwimmstart um 6:20 Uhr morgens live mit-
erleben wollen. WAHN SINN! Ich denke nur: „Du musst Dich 
mal kneifen, ob du wirklich hier bist, oder ob du noch träumst!“ 
und: „Heute Abend hast du‘s geschafft!“ Als gute Schwim-

merin gilt es nun einen günstigen Startplatz zu erhaschen, d.h. 
dort, wo man weit vorn steht, aber auch nicht ins Hauptge-
tümmel hineingerät. Ich entscheide mich für einen Platz in der 
Mitte des Kanals di rekt am DLRG Boot.
6:20 Uhr: STARTSCHUSS! Der Kanal brodelt! Durchsetzen ist 
gefragt. Ein Spurt zu Beginn um dem Getümmel zu entfliehen. 
Das gelingt aber erst nach einer ganzen Weile. Während ich 
schon fleißig schwimme, macht Karsten noch die letzten Han-
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dyfotos von den startenden Heißluftballons, den Zuschauer-
massen und dem Feuerlöschboot, das mit dem Startschuss sei-
ne Fontänen spritzt. Er denkt nur: „Mist, noch fast eine ganze 
Stunde, bis du endlich starten darfst!“
Auf dem Weg zur ersten Wendeboje erste Schwierigkeiten mit 
der gestellten Pflichtbade mütze: sie rutscht und verrückt so die 
Schwimmbrille, die dadurch undicht wird. Man hätte doch sei-
ne eigene Kappe drunter ziehen sollen! Dreimal auf den 3,8 km 
sollte ich die Brille ausleeren müssen! Aber inzwischen kann 
man wenigstens in Ruhe ohne Schläge und Tritte seine Me-
ter hinunter schwimmen. Auf dem Rückweg kommt man am 
Startbereich vorbei und ich denke: „Jetzt ist Karsten sicherlich 
auf  der anderen Seite am Einschwimmen.“ Ich dage gen habe 
es fast geschafft und bin neugierig, ob ich die mir gesetzte Zeit 
von unter einer Stunde schaffe. Die Spitzenschwimmer sitzen 
schon auf dem Rad. Vor mir eine kleine Gruppe, hinter mir ei-
ne große Lücke und ... SUPER: 00:56:40 min! Damit hatte ich 
nicht ge rechnet! Wechselbeutel schnappen, rein ins Zelt, Neo 
aus, Bananenbrot einstecken und los zum Rad: Ganze 3 min 
Wechselzeit. Leider nützt einem eine gute Schwimmzeit auf 
der Langdistanz fast gar nichts! Aber die Genugtuung, noch 
ein „Profirad“ der Frauen stehen zu sehen, war klasse, auch 
wenn der Vorsprung beim Radfahren natürlich nur kurz an-
dauerte.
Karsten war inzwischen auch gestartet und prügelte sich ge-
nau wie ich eine Stunde zuvor mit den „age-groupers“. Seine 

„Aufholjagd auf mich konnte beginnen, denn er ist der deutlich 
bessere Radfahrer und Läufer.
Nach gut einer Stunde auf dem Rad denke ich an Karsten: 

„Jetzt muss er allmählich aus dem Wasser kommen.“ Nicht 
schlecht geschätzt: auch er unterbietet sein gestecktes Ziel 
von 01:15  h und erreicht die Wechselzone nach 01:11:28  h. 
Ähnlich schnell wie ich wechselte er in ca. 4 min. Er denkt 
an die Worte des „Coaches“ (Matthias): „Nur nicht auf dem 
Rad überzocken, das rächt sich beim Laufen.“ Aber die ersten      
20 km will sein Tacho einfach nicht weniger als 38 km/h an-
zeigen!
Die Zuschauer sind einfach Spitze! Biertische mit gut gelaunten 
Fans sind vom Ortseingang bis -ausgang z.B. in Eckersmühlen 
aufgebaut – und das so früh am Morgen ...!
Ich habe inzwischen das Gefühl, eine echte „Schnecke“ auf 
dem Rad zu sein, da ich am lau fenden Band überholt werde. 
Der erste heftige Anstieg, vor dem der „Coach“ uns gewarnt 
hatte, liegt vor mir: der Kalvarienberg. Gott sei Dank kannten 
wir die unübersichtliche Stelle schon und können rechtzeitig 
auf das kleine Ritzel umlegen, denn dazu hat man anschlie-
ßend nach einer scharfen Linkskurve keine Chance mehr.
Später dann eine rasante kurvenreiche Abfahrt, bei der man 
lieber einmal zuviel bremst, an statt in den ausgelegten Stroh-
ballen zu landen. Die liegen da sicherlich nicht umsonst!
Am Ende der Radrunde befindet sich der bekannte Solarer 
Berg: ordentliche Steigung über gut einen Kilometer, den man 
aber fast gar nicht wahrnimmt, denn auf diesem kurzen Stück 

peitschen einen 25000 Zuschauer den Berg hinauf! (siehe 
Foto) Wie bei der Tour de France macht die Menge erst im 
letzten Moment Platz, damit man hindurch fahren kann. Ob-
wohl man ja hier noch ein weiteres Mal vorbeikommt, ist man 
versucht auf Umwegen wieder her unter zu fahren um diesen 
genialen Anstieg noch einmal zu erleben!
Die erste Runde ist geschafft! Der Schwimmstartbereich vom 
Morgen ist erreicht! Ich denke nur: „Wenn du das nächste mal 
hier bist, hast du das Radfahren fast geschafft.“
Ruhig weiter fahren und schön daran denken mindestens ei-
nen Riegel pro Stunde zu verspei sen, auch wenn einem nicht 
wirklich danach ist! Lecker!
Nach gut 100 km denke ich: „Du hast noch gar nichts von dei-
nen üblichen Rückenschmerzen gespürt!“ Aber: Zu früh ge-
freut! Die letzten 1,5 Stunden auf dem Rad werden zur Hölle! 
Bei jedem Anstieg bekomme ich einen Stich neben der Wirbel-
säule und denke schon an mögliche Folgen wie Bandscheibe, 
etc. die Lendenwirbelbereich ist völlig verspannt! Am Solarer 
Berg kann ich die Schmerzen kurzfristig wieder verdrängen. 
Endlich taucht wieder der Schwimm bereich auf und es ist nicht 
mehr weit.
Karsten holt inzwischen kräftig auf! In der ersten Runde ist 
Karsten deutlich zu schnell un terwegs. Es ist ein ständiges auf 
und ab auf der Radstrecke. Die Worte des Coachs (s.o.) klin-
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gen auch immer noch als Warnung  in 
seinen Ohren. Aber es rollt einfach. Und 
darum ließ er es rollen.  
Einfahrt Wechselzone Rad-Lauf: Rad-
zeit 6:21 h, länger als eingeplant! Raus 
aus den Schuhen und eigentlich abstei-
gen, aber … ich kann das Bein gar nicht 
über den Sattel heben! Das Rad wird in 
Empfang genommen und Helfer reichen 
einem den Wechselbeutel. Humpelnd 
rein ins Wechselzelt! Weitere Helfer 
kippen den Beutel aus und fragen, was 
man braucht! Da ich mich weder setzen 
noch bücken kann, sage ich nur: „Zieht 
mir bitte meine Schuhe an, sonst brau-
che ich nichts!“ Jetzt ist Kopfarbeit ge-
fragt! Mit den Rückenschmerzen soll 
ich einen Marathon laufen? Die Wech-
selzeit kommt mir vor wie eine Ewigkeit, 
obwohl nur 3:29 min vergangen sind! 
Ich schleiche regelrecht auf die Laufstre-
cke und denke: „Erst mal ganz lang sam 
beginnen und versuchen, einen Rhyth-
mus zu finden. Vielleicht geht es dann ja 
doch halbwegs ohne Schmerzen!“ Den 
ersten Auftrieb geben mir meine Kin-
der und mein Bruder, die am Beginn der 
Laufstrecke fleißig anfeuern! Da kann 
man ja nicht ernsthaft an Aussteigen 
denken! Erst recht nicht, nachdem eine 
Zuschauerin zu ihrer Nachbarin sagte: 

„Guck mal, die schafft es nicht!“ Jetzt 
erst recht!
Karsten legt eine super Radzeit mit    
5:33 h hin und hat meine Stunde Vor-
sprung schon kräftig schrumpfen lassen!
Auf dem Weg hinunter zum Main-Do-
nau Kanal kommen mir die Spitzenrei-
ter wie Michael Göhner schon auf dem 
Weg ins Ziel  entgegen. Neid pur! Die 
sind schon fast fertig und ich/wir haben 
den Marathon noch vor uns!

konstant halten. Karsten begegne ich noch zweimal, merke 
aber, dass er nicht wesentlich näher kommt! Tja das lag auch 
daran, dass die Entscheidung, was er essen und trinken soll, in 
der Mitte des Marathons ziemlich schwer war. Richtig gut lief 
es dann wieder ab km 30 für ihn, also auf dem Rück weg. Von 
da an überholte er einen Läufer nach dem anderen. 
Die letzten Kilometer entschädigen für die Anstrengungen des 
Tages! Katja kommt mir ent gegen gerannt und genießt mit 
mir die letzten Meter durch das prall gefüllte Stadion. Gänse-
hautfeeling pur! Das Zieltor im Blick und geschafft: 11:46:15  h! 
Die grob anvisierten 12 Stun den also deutlich unterboten! 

Auf der endlos langen Wendepunkt-Strecke am Kanal ent-
lang gilt es jeden Verpflegungsstand wahrzunehmen, obwohl 
man die Gels und Riegel nicht mehr sehen kann. Karsten lässt 
sich sogar zwischenzeitlich richtig Zeit, um zu schauen, was es 
denn außer der kompletten Obst palette noch an Alternativen 
gibt, aber auch Reiskuchen oder „TUK“ sind keine wirklichen 
Hits! 
Meinen Laufrhythmus habe ich inzwischen gefunden, die Rü-
ckenschmerzen sind erträglich und nach der ersten Begegnung 
mit Karsten denke ich: „Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis er 
dich einholt!“ Wider Erwarten kann ich mein Tempo ziemlich 
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Nach Erhalt der Medaille will man mich weiterleiten ins Ziel zelt, 
aber ich weigere mich: „Ich kann hier nicht weg, mein Mann 
kommt jeden Moment!“ Insgeheim hatten wir gehofft, dass 
wir gemeinsam ins Ziel laufen könnten, aber Karsten kommt 
ca. 10 min später ins Ziel, kann also meinen Vorsprung von 
knapp 1 Stunde nicht ganz aufholen. Er finisht überglücklich 
und völlig zufrieden mit Frauke an der Hand in 11:01:50 h. 
Wir liegen uns in den Armen und haben ihn uns erfüllt: Den 
Traum vom Finishen einer Langdistanz!
Das Finisher T-Shirt ist, wie es sich gehört, in der Vereinsfar-
be rot! Erst einmal rein ins Zelt, Klamotten wechseln und zur 
wohlverdienten Massage! Mein Rücken ist doch behandlungs-
bedürftig, aber jetzt ist ja Zeit zur Regeneration!
Anschließend Kinder in Empfang nehmen, auschecken (Wahn-
sinn: Rad und je 3 Wechsel beutel und es fehlt wirklich nichts!) 
und etwas VERNÜNFTIGES essen gehen.
Als wir ins Zielstadion zurückkehren, ist die Party schon in 
vollem Gange. Die Profis, unter anderem die beiden Sieger 
Chrissie Wellington und Michael Göhner, nehmen jeden, der 
jetzt noch einläuft gebührend in Empfang und die Menge tobt 
bei jedem der letzten Finisher.
Zum Abschluss gibt es dann erst „candle-light“, dann ein gi-
gantisches Feuerwerk, das weder wir noch unsere Kinder bis-
her erlebt haben!
Abends und beim Frühstück am nächsten Morgen hält der Fa-

milienrat Strakeljahn eine Ma növerkritik. Ergebnis einstimmig: 
Alle vier sind 2010 wieder in Roth am Start. Zwei Stunden spä-
ter sind wir bereits wieder gemeldet. Bedingung der Mädels: 

„Wir wollen den Schwimm start morgens miterleben!“ Meine 
Bedingung: „Anderer Rennradrahmen!“ So, jetzt gilt es aber 
die Wehwehchen auszukurieren! Dazu haben wir jetzt reich-
lich Zeit! Ab nach Hause und Dienstagmorgen 4:40 Uhr in den 
Flieger Richtung Sonne …!

Danke für Euer Interesse beim Lesen und an viele Vereinskol-
legen und Freunde für die tolle Unterstützung und die vielen 
guten Wünsche vor und nach dem Wettkampf!!

Katja, Frauke, Karsten und Elke
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Zum vierten Mal fand am Samstag, den 5. September 2009   
der Meilenlauf mit Nordic Walking auf der Nordseeinsel      
Borkum statt.
Folgende Strecken wurden angeboten 
(1 Seemeile (sm) = 1,852 km):
 11,66 sm (Halbmarathon) = 2 Runden
   5,83 sm (Viertelmarathon) = 1 Runde
   2,70 sm (5,1 km-Kaap-Lauf) = 1 Runde
   1,62 sm (3,0 km-Jugendlauf) = 2 Runden
   0,54 sm (1,0 km-Piratenlauf) = 1 Runde
Unwetterartige Verhältnisse und eine ungünstige Wetterpro-
gnose zwangen die Organisatoren kurzerhand zur Verlegung 
der Nordic Walking-Strecke vom überfluteten Strand ins Inse-
linnere auf die bestehenden Läuferstrecken (5,1 km oder Vier-
telmarathon). 
Die abwechselungsreichen Strecken mit einigen kurzen Anstie-
gen sind alle asphaltiert bzw. gepflastert und führen durch die 
einzigartige Strand- und Dünenlandschaft von Borkum. Ver-
pflegung gibt es alle 5 km und im Ziel.
Die Zeitnahme erfolgt elektronisch mit vom Veranstalter ge-
stellten Einweg-Chips, die auf der Rückseite der Startnummer 
kleben. 
Insgesamt hatten sich 831 Teilnehmer angemeldet. Einer da-
von war ich, der sich vorgenommen hatte, den Viertelmara-
thon (5,83 sm) zu laufen.
Los ging die Reise am Freitag nach Eemshaven (NL) und von 
dort mit der Fähre nach Borkum (Überfahrt ca. 50 min, von 
Emden aus ca. 2 h). Bei rechtzeitiger Anmeldung dienen die 
Anmeldebestätigungen bei direkter Anreise zum Veranstal-
tungswochenende gleichzeitig als Nachweis für einen ermäßi-
gten Fährpreis (15,80 € anstatt 29,00 €).
Nach dem Einchecken im Hotel und dem Empfang der Startun-
terlagen ging es für 5 € zur Nudelparty mit Jazzmusik; Nudeln 
bis zum Abwinken! Schnell bildeten sich vor dem Büfett große 
Schlangen und die Hotelhalle war genau so überfüllt wie man-
cher Teller. Während des Essens wurde am meisten über das 
zu erwartende Wetter am nächsten Tag diskutiert: vereinzelt 
kräftige Regenschauer und stürmischer Wind mit schweren 
Sturmböen.
Der erste Blick am nächsten Morgen aus dem Fenster bestä-
tigte die düsteren Prognosen. Der Regen schoss waagerecht 
am Fenster vorbei. Aber nach dem Frühstück wurde es schon 
besser und am Start um 12:45 Uhr schien sogar die Sonne. Der 
Wind wehte aber immer noch heftig. 
Endlich fiel der Startschuss und die Viertel- und Halbmarathon-
läufer machten sich auf den Weg. Mit dem Wind zunächst im 
Rücken ging es entlang des Strandes und im Schatten der Dü-
nen flott voran. Nach 2 km führte die Strecke ins Innere der 
Insel durch eine einzigartige Dünenlandschaft. Etwas unange-
nehm waren die zahlreichen kurzen Anstiege. Nach der Durch-
querung einer Wiesenlandschaft ging es in ein bewaldetes 
Gelände mit Moorbirken und Grauweiden gefolgt von einer 
Heide- und Sanddornsträucherlandschaft. Sehr empfehlens-

Moin Moin
Borkum

wert für einen ausgiebigen Spaziergang. Aber als Läufer kann 
man die Schönheiten der Natur nicht so recht genießen. 
Nach diesem Naturerlebnis führte die Strecke zum Südstrand. 
Zu Ende war die Gemütlichkeit, denn der Sturm mit einer   
Stärke 8 – 9 (70 – 80 km/h) erfasste die Läufer direkt von vorn. 
Zusätzlich peitschte der Sturm die feinen Sandkörner wie Na-
delstiche an die Beine und ins Gesicht der Läufer. Der letzte 
Leidensweg bis zum Ziel (ca. 2 km) begann an der Uferpro-
menade an einer sehr schönen Gaststätte mit tollem Meerblick 
mit dem Namen „Heimliche Liebe“. Aber an Liebe hat wohl 
zu diesem Zeitpunkt bestimmt keiner der Läufer gedacht. Den 
Oberkörper schräg nach vorn gebeugt kämpften die Beine 
gegen den heftigen entgegenkommenden Sturm an. Das na-
hende Ziel ließ die Strapazen ertragen. 
Nach 1:00:57 h hatte ich als 4. der Altersklasse M 60 über-
glücklich das Ziel erreicht. Als Lohn erhielten alle Finisher eine 
Medaille und ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Borkum, da läuft 
was!
Der Meilenlauf war ein tolles Erlebnis, und ich bin bestimmt 
nicht das letzte Mal dort gelaufen.

Karl-Heinz Koch  
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100 x Marathon 
und mehr

„Zehn Kilometer-Wettkämpfe sind eine 
Quälerei – Marathon und mehr kann 
auch Quälerei sein, aber anders!“ Das 
kann nur von einer Ausnahmeathletin 
kommen: Gisela Hertz ist beim Rönt-
genlauf in Remscheid 63 Kilometer ge-
laufen und damit zum hundertsten Mal 
mindestens die Marathondistanz. Vor 
25 Jahren fing alles an mit dem 1. Stein-
furt-Marathon. Seitdem hat sich viel 
getan. Neben vielen Marathons hat die 
54jährige auch „Hunderter“ abgespult 
und beim letzten 24-Stundenlauf waren 
es sogar 135 Kilometer. Vor ihrem Alter 
kann sie zwar nicht weglaufen „aber ich 
fühle mich wie dreißig“. 
Was kommt jetzt noch? Im neuen 
Jahr möchte Gisela mal „ordentliche“ 
24-Stunden laufen, fit und ohne Verlet-
zung an den Start gehen und durchlau-
fen. Dann sind noch die 100 Kilometer 
dran, da ist noch was drin, was die Best-
zeit angeht ...
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1000 x 1000
für natural running

1999 – die Walking-Welle kommt in 
Steinfurt an. Das flotte Gehen mit be-
tontem Armeinsatz findet beim Mara-
thon Steinfurt viele Freunde. Unter der 
Leitung von Jörg Fülling beginnt am 21. 
Oktober der erste Walkingkursus mit 17 
Teilnehmern. Fünf Jahre später bieten 
Wilhelm Kroening und Jörg erstmalig 
Nordic Walking-Kurse an.
2009 – aus dem ersten Kursus sind noch 
immer etliche Teilnehmer dabei – und 
viele Walker sind dazu gekommen. Das 
wurde am 19. November gefeiert. Nach 
einigen Runden auf der beleuchteten 
Laufbahn im Volksbankstadion gab es 
im Vereinsheim ein geselliges Beisam-
mensein nicht nur für die Marathonis; 
eingeladen waren auch zwei Walking-
gruppen des TVB. Sie starten ihre Treffs 
zur gleichen Zeit in Borghorst; so kommt 
es regelmäßig zu Begegnungen der 
sportlichen Art. 

10 Jahre Walking 
beim Marathon Steinfurt
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„Schneller, leichter, schmerzfrei laufen“ war das Motto von 
zwei Laufkursen mit natural-running-Trainer Andreas Lack-
mann. Kann man in acht Wochen den Laufstil ändern? Das 
war die Frage vor allem von Kursteilnehmern, die schon jahre-
lang laufen und sich über ihren Laufstil keine Gedanken mehr 
gemacht haben.
Doch ohne Konzentration ging gar nichts. Vor allem Koordi-
nationsübungen standen auf dem Programm, die Körper und 
Geist einiges abverlangten. Harmlos klingende Kraftübungen 
wie „Hampelmann“, „Parkbank“ oder „Bordsteinkante“ 
sorgten bei vielen sogar für Muskelkater. Die Armhaltung, das 
so genannte „Läuferdreieck“, war sehr gewöhnungsbedürf-
tig. Da wurde schon mal mit in der Armbeuge eingeklemmten 
Holzdübeln gelaufen, um die Armhaltung zu üben. Auch den 
Kniehub und das Anfersen konnten nicht alle auf Anhieb um-
setzen. 
Gisela Thomas und Karl-Heinz Koch laufen schon seit zwölf 
Jahren. Für sie war der Kurs eine Herausforderung, die Spaß 
gemacht hat. Und sie sind zuversichtlich, dass sie ihren Laufstil 
dauerhaft ändern können, wenn sie sich immer wieder darauf 
konzentrieren. 
Etwas leichter ist es vielleicht für Lisa Uhlenbrock. Sie hat erst 

1000 x 1000
für natural running

im Sommer den Laufanfängerkurs besucht. Dort hat sie gelernt, 
ausdauernd zu laufen; jetzt perfektioniert sie ihren Laufstil.
Mit dabei waren auch die Laufanfängerbetreuer Anni, Gaby, 
Renate, Peter und Wolfgang. Sie haben viele Tipps erhalten, 
die sie im nächsten Laufkurs an die Anfänger weitergeben 
wollen. Und die beiden Lauftreffleiterinnen Jutta Nehrlich und 
Doris Wiemeler haben schon einige natural-running-Übungen 
in der Gymnastikpause des Lauftreffs umgesetzt.
Am Kursende konnte Vereinsvorsitzende Bärbel Huge noch eine 
erfreuliche Mitteilung machen. Die Kurse sind für die Teilneh-
mer nahezu kostenfrei. Das ist nicht nur den Krankenkassen zu 
verdanken, die einen Großteil des Kursbeitrages erstatten. Es 
gab auch Geld aus dem Vereinsförderprogramm 1000 x 1000. 
Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und 
der Landessportbund fördern im Rahmen des „Bündnisses für 
Sport“ Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in Sportverei-
nen. Hierfür wurden über den Landeshaushalt 2009 insgesamt 
1.000.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Förderung erfolgt 
projektbezogen. Am 1. Oktober nahmen Bärbel Huge und 
Willi Hüsken den Scheck über 1000 Euro vom Kreissportbund 
in Empfang.
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Am Samstag, 22. August 2009, starteten Benedikt und Fabian 
Hemker beim Championsrun in Berlin, einem Jedermann-Lauf 
im Rahmen der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Hier ist ihr 
Bericht.

„Sollen wir nicht versuchen, weiter nach vorne zu kommen?“, 
fragt Benedikt mich kurz vor dem Startschuss. „Das könnte 
schwierig werden“, antworte ich. Immerhin stehen geschätzte 
3000 Menschen vor uns am Start des Championsrun am Ber-
liner Brandenburger Tor. Wir versuchen trotzdem, uns einige 
Meter in Richtung Startlinie vorzudrängeln. Nach 15 Metern 
geben wir auf. Vor uns stehen zu viele Menschen, die offen-
bar ebenso schnell sein wollen wie der Kenianer Abel Kirui, der 
einige Stunden zuvor auf derselben Strecke, allerdings für vier 
Runden und einen Abstecher zum Alexanderplatz, in 2:06:54 
die Goldmedaille beim WM-Marathon der Männer gewonnen 
hatte. In wenigen Minuten werden wir uns auf die Spuren der 
Weltmeister begeben. 
Nachdem die Startglocke unsere erste und letzte Runde – also 
10 Kilometer – eingeläutet hat, schieben wir unsere Vorder-
frauen über die Startlinie. Start bedeutet loslaufen, denke ich 
noch, bevor ich meinem Hasen in die Hacken trete. So wird 
das nichts mit meiner Traumzeit von unter 45 Minuten. Leider 
gibt es zu viele Champions, die zwar als erste starten, aber of-
fenbar als letzte ankommen wollen. Getrieben von der Angst, 

erst mit den Walkern das Ziel zu erreichen, laufen Benedikt 
und ich auf den ersten Kilometern konsequent im Zickzack, 
um möglichst viel Beinfreiheit zu bekommen. Dabei verliere 
ich meinen Bruder schnell aus den Augen. Ich merke, dass ich 
am schnellsten vorankomme, wenn ich am Streckenrand lau-
fe. Allerdings muss ich dabei höllisch aufpassen, nicht mit dem 
Fuß in ein Begrenzungsgitter einzufädeln. Das wäre ein Spaß 
für all die Läufer, die ich zuvor robust angerempelt und hinter 
mir gelassen habe! 
Plötzlich steht ein siebzigjähriger „Powerwalker“ vor mir. „Wo 
kommt der denn her?“, schießt es mir beim Ausweichmanöver 
durch den Kopf. Die Flüche in meinem Rücken signalisieren 
mir, dass meine Wettbewerber noch schlechter ausweichen 
konnten als ich. Bisher erinnert der Championsrun sehr an das 
Formel 1-Rennen von Monaco: rasante Beschleunigungen und 
abrupte Vollbremsungen. Immer schön abwechselnd. Erstaun-
licherweise liege ich bei Kilometer 2 exakt im Zeitplan – im Ge-
gensatz zu Achim Achilles. Als ich meinen Blick in die Ferne 
schweifen lasse, sehe ich Benedikt im neongelben Haile-Shirt 
das Feld aufrollen. Wie ein Schneepflug im Winter. 
Auf dem Weg vom Potsdamer Platz zum Großen Stern (Sie-
gessäule), lässt das Gedränge endlich nach. Da der Weg nun 
einigermaßen frei ist, kann ich richtig Gas geben – besser ge-
sagt: ein gleichmäßiges Tempo laufen. Am Großen Stern steht 
das äthiopische Marathon-Team. Tsegay Kebede ist den Ma-
rathon zuvor in 2:08:35 Stunden gelaufen und hat damit die 
Bronzemedaille gewonnen. Auch auf mich wartet im Ziel eine 
Medaille. Oder etwa nicht? Vor mir laufen ungefähr 2.500 
Champions. Vielleicht gibt es nur für die ersten 1.000 eine 
Medaille! Als 1001. das Ziel zu erreichen, hieße folglich, keine 
Medaille zu bekommen! Das gibt mir zusätzliche Energie. Ich 
muss weitere tausendfünfhundert Medaillenanwärter überho-
len. Den letzten werde ich kurz vor dem Ziel im Sprint seiner 
Medaille berauben. Zunächst muss ich jedoch einen kleinen 
Schlenker zum Tiergarten machen, um mein Idealgewicht zu 
erreichen. Den nächsten Wasserstand lasse ich rechts liegen. 
Die verlorenen 20 Sekunden habe ich schnell wieder aufgeholt. 
An dem Typen mit dem schwarzen Lappen auf dem Kopf kann 
ich mich gut orientieren. Den habe ich schon mal gesehen. 
Da ist auch schon die 5-Kilometer-Marke. Ich liege immer noch 
gut in der Zeit. Eigentlich könnte ich hier aussteigen, denn 
die Zelte zum Umziehen stehen direkt an der Strecke. Dann 
müsste ich nicht vom Ziel wieder hierher laufen. Dann gäbe es 
aber auch keine Medaille … Also weiter. Am Bundeskanzler-
amt vorbei. Ob die Merkel auch mitläuft? Barack Obama spielt 
immerhin Basketball. Da kommt auch schon das Paul-Löbe-
Haus. Nicht überraschend, es liegt ja auch dem Kanzleramt 
gegenüber. Hinter dem Kindergarten des Bundestages kommt 
die Kronprinzessinnenbrücke. Die kenne ich leider von mittäg-
lichen Verdauungsgängen zum Eismann. Sie führt im hohen 
Bogen über die Spree. Mindestens drei Höhenmeter sind zu 
überwinden. Auf der anderen Seite geht es aber schön bergab. 
War gar nicht so schlimm. Vor uns liegt der Friedrichstadtpa-

Auf den Spuren
der Weltmeister

Benedikt und Fabian Hemker beim Championsrun in Berlin.
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last. Nach einigen hundert Metern geht es von der Friedrich-
straße in die Oranienburgerstraße. Von den leichten Mädchen, 
die sonst hier stehen, ist nichts zu sehen. Wahrscheinlich liegt 
es an unserem Aussehen. Nach drei Bechern Wasser sitzt die 
Frisur nur noch bei Yoshimi Ozaki, der Vize-Weltmeisterin im 
Marathon. Mit motorischer Meisterleistung klatsche ich zwei 
enthusiastische Kinder ab und bekomme von deren mutmaß-
licher Mutter ein anfeuerndes „Fabian!“ hinterher gerufen, 
woraufhin ich mich irritiert umschaue, da sich zwar viele Zu-
schauer an unseren Mühen delektieren, aber uns kaum einer 
unterstützt. Wahrscheinlich sind sie einfach nur enttäuscht, 
dass wir soviel langsamer sind als die Afrikaner.
Im Schatten der Synagoge sause ich zum Monbijoupark. Dort 
treffen sich nachmittags die Großstadtmütter mit ihren Groß-
stadtkindern, um zu schaukeln. Dafür habe ich jetzt keine Au-
gen. Stattdessen suche ich die nächste Kilometermarke. Schon 
länger keine mehr gesehen. Irgendwo hier muss doch das 7 
km-Schild stehen! Nichts. Aber weit kann es nicht mehr sein. 
Die Museumsinsel ist schon in Sicht. Die Spree wird abermals 
überquert, dann geht es am Pergamon-Museum vorbei. Jetzt 
links, rechts und wieder rechts. Die Marathon-Läufer mussten 
in ihrer letzten Runde an dieser Stelle links zum Alexanderplatz 
abbiegen, um die 2,195 Kilometer-Schleife zu laufen. Ich freue 
mich, mir diese Ehrenrunde ersparen zu dürfen. Den Berliner 
Dom würdige ich keines Blickes. Augen preussisch geradeaus! 

Die Prachtmeile Unter den Linden ist sehr schön. Vor allem 
schön lang. Und heute mit Duschen. Die erfrischen derma-
ßen, dass mir die Luft wegbleibt. Das Brandenburger Tor ist 
schon zu sehen. Ziemlich klein. Eigentlich ist das Tor ziemlich 
groß. Ergo bin ich wohl noch ziemlich weit entfernt. Das ist be-
dauerlich. Ich mag das Tor lieber in voller Größe. Es wird auch 
gar nicht größer, obwohl ich ziemlich schnell darauf zulaufe. 
Erstmalig werde ich überholt. Gleichzeitig überhole ich andere. 
Wie viele Medaillenkandidaten muss ich noch überholen? Kei-
ne Ahnung. Ich habe völlig den Überblick verloren. Immerhin 
wird das Brandenburger Tor jetzt größer. Was sagt meine Uhr? 
43:40 min. Das wird knapp. Liegt die Zeitmessmatte direkt 
hinter dem Tor oder muss ich etwa noch zehn weitere Meter 
laufen? Endlich im Ziel! Was sagt die Uhr? 44:53 min. na das 
ist doch dick unter 45 Minuten. Eine neue Bestleistung! Die 
Kollegen im Zielbereich scheinen auch alle an ihre Leistungs-
grenze gegangen zu sein. Ich weiß gar nicht, wie ich die vie-
len Getränkebecher und Bananen halten soll. Und da gibt es 
schon die Anmeldung zum nächsten Lauf. Benedikt hat sogar 
noch einen Schokoriegel für mich mitgenommen. „Wie schnell 
warst Du?“, frage ich ihn. „41:56 min. Es war viel zu voll für 
eine Bestzeit.“ „Ach was“, sage ich, „war doch kein Problem.“ 
Und dann bekomme ich für Platz 985 meine Goldmedaille. 
Immerhin habe ich dafür tausendfünfhundertundeinen Läufer 
überholt und rund 5.000 hinter mir gelassen.     



Mitglieder 21

Erstmalig gab es im Oktober einen sportlichen Brückenschlag 
von Burgsteinfurt nach Bad Bentheim. Läufer und Fahrradfah-
rer  legten die rund  27 Kilometer lange Strecke mit Muskel-
kraft zurück.
Eingeteilt in vier Gruppen (Radfahrer, 5-Min/km-Läufer 
und „Bike-and-Run-Teilnehmer, 5:30-Min/km-Läufer und          
6:30-Min/km-Läufer) starteten die 150 „Brückenschläger“ 
beim von Marathon Steinfurt mitorganisierten Lauf.
Die malerische Strecke verlief an der Schlossmühle vorbei 
in Richtung Welbergen, wo nach knapp 10 Kilometern eine 
Verpflegungsstation an der Kirche aufgebaut war. Von dort 
ging es in Richtung Ochtrup, wobei die Strecke kurz vor dem         
Ortseingang auf den Burgsteinfurter Damm nach Bad Bent-
heim weiterführte. Nach weiteren 10 Kilometern gab es eine 
neue Verpflegungsstation am Unterstand vor dem ehemaligen 
Depot der Bundeswehr am Burgsteinfurter Damm. Von hier 
aus hatten die Sportler bald das Ziel, die Bentheimer Burg im 

Blick. Doch diese letzten sieben Kilometer hatten es in sich: 
Galt es doch noch, den Bentheimer Berg zu erklimmen um das 
Ziel im Innenhof der Bentheimer Burg zu erreichen.
Nach rund eineinhalb Stunden hatten die Radler das Ziel er-
reicht und schon nach 2:15 Stunden erreichte die Spitzengrup-
pe der Läufer den Burginnenhof. Nach gut drei Stunden hat-
ten auch für die ruhigeren Läufer die Qualen ein Ende.  Die 
Steinfurter „Bike and Run“-Teilnehmer Konrad Mertens und 
Jochen Nellessen hatten nur Lob für die Organisation: „Die 
Verpflegung und die Ausschilderung waren top.“ Beim „Bike 
and Run“ wechseln sich zwei Sportler beim Laufen und Radeln 
ab, damit sich die Anstrengungen in Grenzen halten.

Steinfurter Brückenschlag
Vom Schloss zur Burg
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Kundenkarte/
Rabatte

Änderungen beim Verkauf
der Vereinskleidung

Seit ein paar Jahren bieten unsere Partner, das Mode- und 
Sporthaus Vorgerd in Burgsteinfurt sowie das Brillenfachge-
schäft Willner, Borghorst, attraktive Vereinsrabatte an. Jedes 
Vereinsmitglied kann diese nutzen. Denkt bitte beim Einkauf 
an eure Kundenkarte. 
Der Verein erhält zusätzlich eine Vergütung in Höhe von                
2 bzw. 3 % aller Umsätze, die dort realisiert werden. Diese Ver-
gütung wiederum wird gezielt in den Ausbau unserer Aktivitä- 
ten investiert.
 

Bei dem Verkauf unserer Vereinskleidung ergeben sich einige 
Änderungen. Grundsätzlich könnt ihr weiterhin alle Artikel, also 
vom Wettkampfshirt bis zum Marathon Steinfurt-Körnerkissen, 
über unseren Partner ROMATEX (Roland Alfert und Matthias 
Janning) beziehen. Das gesamte Angebot findet ihr wie ge-
wohnt auf unserer Homepage www.marathon-steinfurt.de in 
der Rubrik „Bekleidungsangebote“. 

Bestellungen können ab sofort ausschließlich per Email an 
ROMATEX übermittelt werden. Bitte nutzt dazu auch das Be-
stellformular auf der Homepage. Die Auslieferung der Waren 
erfolgt gegen Barzahlung vor oder nach dem Krafttraining am 
Montag um 19:30 Uhr in der Nikomedes-Sporthalle in Borg-
horst. Dort stehen auch Umkleiden für Anproben zur Verfü-
gung. Alternativ dazu können die georderten Artikel auch bei 
Matthias Janning in Borghorst abgeholt werden. Einzelheiten 
sind in allen Fällen mit Matthias per Email oder telefonisch ab-
zustimmen. 

Die Präsentation der Kollektion findet zukünftig nun zweimal 
pro Jahr statt. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gege-
ben und werden z. B. im Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung oder eines Sommerfestes durchgeführt.

Hier übernimmt der Verein
die Startgebühren

- Teekottenlauf in Emsdetten
- Lauf um den Offlumer See in Neuenkirchen
- Volkslauf in Holthausen
- Triathlon Riesenbeck
- Walking-Tag in Telgte
- RTF Pumpernickel-Tour
- Allerheiligenlauf in Nordwalde

Achtung! 
Die Nachmeldegebühr wird nicht übernommen. 
Sollte sich jemand zum Wettkampf anmelden, dann aber doch 
nicht teilnehmen, ist die Startgebühr von ihm selbst zu tragen.

Runde Geburtstage
1. Halbjahr 2010

Bernhard Priggen  03.01. 80 Jahre
Margret Hörstker  03.01. 70 Jahre
Marion Minnebusch 03.01. 40 Jahre
Axel König  05.01. 50 Jahre
Philipp Höffker  27.02. 30 Jahre
Ingrid Fransbach  27.02. 50 Jahre
Hedwig Hagelschur 27.02. 60 Jahre
Carsten Stronczek  10.03. 40 Jahre
Lisa König  13.03. 50 Jahre
Hedwig Prüm  21.03. 50 Jahre
Siegfried Echterhoff 26.03. 50 Jahre
Heike Lücken  10.04. 40 Jahre
Annegret Rose  11.04. 60 Jahre
Werner Overesch  18.04. 60 Jahre
Fabian Hemker  23.04. 30 Jahre
Heinz Altemeyer  24.04. 70 Jahre
Christel Kötters  27.04. 50 Jahre
Mathias Mischak  07.05. 20 Jahre
Dieter Brandt  12.05. 50 Jahre
Andreas Bartsch  23.05. 50 Jahre
Linus Krumbeck  24.05. 50 Jahre
Renate Stepanek  02.06. 70 Jahre
Georg Balzer  04.06. 60 Jahre
Martin Büchter  16.06. 50 Jahre
Anne Kleine-Berkenbusch 17.06. 40 Jahre
Christoph Middendorf 20.06. 50 Jahre
Tom Köhler  21.06. 40 Jahre

Sofern eine Veröffentlichung nicht gewünscht 
wird, bitte kurze Info an das Redaktionsteam 
(s. Seite 27).
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Freitag, 11. Juni 2010

Für die Walker/innen mit und ohne Stöcke organisiert Christel 
Beckmann eine Walkingexkursion in Laer.

Start:   18:00 Uhr Gaststätte Waldschlösschen  
  in Laer
Strecken:  7,5 km und 11,5 km

Die Gaststätte Waldschlösschen liegt an der Landstraße Laer-
Coesfeld. Hier ist auch ein gemütlicher Abschluss vorgesehen. 
Gäste sind willkommen.

24. Mai 2010 (Pfingstmontag)

Wir starten um 10:00 Uhr in Havixbeck, Parkplatz am Bahn-
hof (vor der Bahnschranke links ab). Vorgesehen ist eine zü-
gige Wanderung von circa vier bis fünf Stunden Dauer (Wal-
king/Nordic-Walking ist möglich). Gegen 12:00 Uhr ist eine 
Mittagsrast auf dem landwirtschaftlichen Anwesen Nottuln, 
Baumberge 115, vorgesehen (liegt ganz in der Nähe des 
Turmes). Hier gibt es Getränke, Schnittchen, Obst. Eine freiwil-
lige Spende kann gegeben werden; diese soll einem caritativen 
Zweck nach dem Ermessen des Vorstandes zugeführt werden.

Besondere Hinweise:
Die Anfahrt nach Havixbeck muss in eigener Regie erfolgen; 
Fahrgemeinschaften werden empfohlen.
Die Wanderstrecke ist überwiegend verkehrsfrei; es sind einige 
längere Steigungen zu bewältigen.
Besondere „high-lights“ sind der Longinusturm (höchster 
Punkt des Münsterlandes), mehrere Wassermühlen, die Ste-
verquelle, das sogenannte Mordkreuz.

Ich wünsche schon heute gutes Wanderwetter und allen Teil-
nehmern eine erlebnisreiche Zeit.

Klaus Jöst 
(bei Rückfragen Tel. 0 25 73 / 7 50)

Einladung zur Wanderung
Rund um den Longinusturm

Walkingexkursion 
Stübberhoek in Laer
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Samstag, den 27. März 2010 um 9:00 Uhr

Georg Schröder lädt alle Marathonis ein, die Winterschäden 
auf der Finnenbahn zu beseitigen am Samstag, den 27. März 
2010 um 9:00 Uhr Gemeinsam ist die Arbeit schnell getan. Zur 
Stärkung der Helfer gibt es ein leckeres Frühstück.

Finnenbahneinsatz 
im Frühling

Sonntag, 10. Januar 2010

Start: 13:00 Uhr am Volksbank-Stadion, Liedekerker Straße
Strecke: 8,5 km, 100 Höhenmeter
Startgebühr: 6 Euro
Meldeschluss: 7. Januar 2010
Nachmeldungen sind bis ½ Stunde vor dem Start im 
SVB-Heim möglich und kosten 1 Euro zusätzlich.

Nach dem Lauf findet im SVB-Heim die Siegerehrung statt. 
Die drei Erstplatzierten erhalten eine Urkunde und einen Sach-
preis. Für das leibliche Wohl stehen Kaffee und Kuchen sowie 
Erfrischungsgetränke bereit.
Kontakt/Meldestelle: Daniel Marx, Tel. 0 25 52 / 30 11
kontakt@sundermann-winterlaufserie.de

4. Steinfurter 
Crosslauf
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Freitag, 11. Juni 2010

Nur für Fortgeschrittene!

Start:  Stadtbad Ost, Münster, 18:00 Uhr
Strecke:  Ca. 25 km
Tempo:  6 min/km und schneller

Rainer Wachsmann organisiert diese Exkursion für Langstre-
ckenläufer/innen unseres Vereins und die Laufsportfreunde 
Münster.
Die Highlights:
der Dortmund-Ems-Kanal
das alte Villenviertel St. Mauritz
eine „Natur“-Finnenbahn
das Landschaftsschutzgebiet und natürlich 
die Werse

Bei gutem Wetter ist ein gemütlicher Abschluss bei Kathrin 
und Rainer im Garten geplant.
Tipp: „Ihr könnt gerne eure Badesachen für ein anschließendes 
Bad im Dortmund-Ems-Kanal mitbringen.“ 

Langstrecken- Laufexkursion
Münster / Werse

Mittwoch, 30. Juni 2010

Am Mittwoch, 30. Juni 2010, findet die älteste Lauf- und 
Walkingexkursion des Vereins statt. Mit dem Bus geht’s nach 
Darfeld und zu Fuß zurück. Auf dem Rückweg besteht an ver-
schiedenen Stellen die Möglichkeit, in den Bus einzusteigen. Es 
wird auch wieder ein Zubringerbus eingesetzt, damit für die 
Teilnehmer keine Wartezeiten auf den Bus entstehen.

Nach der gemeinsamen Gymnastik in Darfeld geht es über das 
Paoter-Pättken nach Eggerode und von dort durch die Bauern-
schaft Schagern auf den Schöppinger Berg. An Jannings Quelle 
laufen wir durch Leer und die Herswiesen nach Burgsteinfurt.
Strecken: 7, 11, 15 und 21 km.

Das Vereinsheim des SVB bietet nach dem Lauf Gelegenheit 
zum gemütlichen Umtrunk mit kleinem Imbiss, wofür eine 
Umlage erhoben wird. Duschmöglichkeiten sind vorhanden.
Abfahrt: 18:00 Uhr ab Volksbank-Stadion, Liedekerker Straße.

Lauf- und Walkingexkursion
Darfeld
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Bewegungskurs für Kinder
von acht bis zwölf Jahren

Beginn:	 	 14.	April	bis	23.	Juni	2010
	 	 mittwochs	um	18:00	Uhr,	etwa	60	min
Dauer:   10 Wochen
Beitrag:  30 Euro 
  kostenlos für Vereinsmitglieder
Anmeldung: Anne Bussmann 
  Tel.: 0 25 52 / 99 41 57

Nordic Walking 55 Plus/Minus

Beginn:			 16.	Februar	bis	25.	März	2010
	 	 dienstags	und	donnerstags	9:00	Uhr
Beitrag:  50 Euro
  25 Euro für Vereinsmitglieder
  Leihstöcke kostenlos
Anmeldung: Anni Graweloh
  Tel.: 0 25 52 / 71 91
  Email: anni.graweloh@jahoo.de

Nordic Walking-Wochenend-Kurs
Zwei Wochenenden

Beginn:			 12.	und	13.	Juni	2010	sowie
	 	 19.	und	20.	Juni	2010
	 	 samstags	von	14:00	bis	16:00	Uhr
	 	 sonntags	von	10:00	bis	11:30	Uhr
Beitrag:  25 Euro
  12,50 Euro für Vereinsmitglieder
  Leihstöcke kostenlos
Anmeldung:  Anni Graweloh
  Tel. 0 25 52 / 71 91
  Email: anni.graweloh@jahoo.de

Neue Kurse

Laufanfängerkurs

Beginn:	 	 Montag,	12.	April	2010,	18:00	Uhr	Info
	 	 14.	April	bis	23.	Juni	2010	Laufen
	 	 mittwochs	um	18:00	Uhr
	 	 samstags	um	14:30	Uhr
Dauer:  10 Wochen
Beitrag :  40 Euro 
  20 Euro für Vereinsmitglieder
Anmeldung:  Renate Mischak
  Tel.: 0 25 52/60 90 3
  Email: renatemischak@gmx.net

Nordic Walking

Beginn:			 20.	April	bis	28.	Mai	2010
	 	 dienstags	und	freitags	19:00	Uhr
Beitrag:  50 Euro
  25 Euro für Vereinsmitglieder
  Leihstöcke kostenlos
Anmeldung:  Renate Mischak
  Tel. 0 25 52/60 90 3
  Email: renatemischak@gmx.net

Nordic Walking-Schnupperstunde 

Wann:	 	 Sonntag,	18.	April	2010,	10:00	Uhr
Treffpunkt: Schloss/Bagnoeingang
Beitrag:  7,50 Euro
  Leihstöcke kostenlos
  Bei Anmeldung zu einem Kurs werden die  
  7,50 Euro auf den Kursbeitrag angerechnet. 

Anmeldung: Renate Mischak, 
  Tel.: 0 25 52 / 6 09 03

Eingeladen sind alle, die schon immer einmal den Umgang mit 
den Stöcken ausprobieren wollten. Erfahrene Nordic Walking-
Instruktorinnen führen die Technik vor und beantworten Fra-
gen rund um die Trendsportart.

25



Termine im Überblick

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Treffpunkt:  Parkplatz an der Bagnogaststätte – im Winter am Volksbankstadion, Liedekerker Str.
 Gymnastik in der St. Elisabeth Schule, Liedekerker Str. 56

 1)  in der Winterzeit ab Volksbankstadion, Liedekerker Straße
 2)  nur in der Winterzeit; um der einsetzenden Dunkelheit zu begegnen, wird dieser Termin ggfls. verlegt
 3) jeden letzten Sonntag im Monat, 9:30 Uhr vor dem Schloss
 4) 18:00 Uhr in der Winterzeit am Volksbankstadion und 
  18:30 Uhr in der Sommerzeit am EDEKA-Markt, Leerer Straße
 5)  19:20 Uhr Laufen vor der Gymnastik, Treffpunkt: Elisabethschule  
 6) Nikomedessporthalle Borghorst
 7) in der Sommersaison donnerstags 18:00 Uhr ab Parkplatz an der Bagnogaststätte,    
 8) in der Sommersaison im Freibad Burgsteinfurt, in der Wintersaison im Kombibad Borghorst
 9) in der Winterzeit ab Parkplatz an der Kreissporthalle, Liedekerker Straße 
 10) jeweils der letzte Donnerstag im Monat in Eppings Biercafé in der Sommersaison 20:30 Uhr,
  in der Wintersaison 20:00 Uhr

Ansprechpartner

Lauftreffleiterin Jutta Nerlich 
Vertretung Doris Wiemeler 
  Jürgen Hassmann
Montagmorgen Dagmar Laschke 
  Claudia Balster 

Walkingtreffleiter
morgens  Jörg Fülling
Vertretung Kornelia und Willi  
  Hemker  
abends  Willi Haase 
Vertretung Günter Golinasch
mittwochs und 
samstags  Carsten Hörchner

   
Gymnastik 
19:30 Uhr Aloys Schacht
20:30 Uhr Christian Ottersbach
 
Krafttraining Matthias Janning
Vertretung Roland Alfert
 
Schwimmtraining Elke Strakeljahn
  Matthias Janning

Radsport	 Jürgen Bauland  

0 25 52/37 35
0 25 51/8 29 49

0151/10 62 18 73
01 76/19 39 10 08

0 25 52/99 63 30
01 51/10 62 18 73

01 51/15 23 98 83

0 25 73/12 75
0 25 51/8 25 68
0 25 56/14 17
0 25 51/47 18
0 25 52/6 35 10

0 25 51/42 72

0 25 51/22 34
0 25 52/9 76 77 
0 25 52/36 48

0 25 51/86 47 63

8:30
Lauftreff

9:00      9:00                             9:30
Walkingtreff     Walkingtreff                   2h-Lauf für lang-
                                                         same Läufer (3)

                   16:00                          14:30                 
                   Lauf- und                                Lauf- und  
                   Walkingtreff (2)                             Walkingtreff     

18:00  18:00                18:00  18:00
Walkingtreff (9) Intervalltraining (4)   Lauf- und  Walkingtreff (9)                               
  18:30 Schwimm-     Walkingtreff (1) Radsport (7)

  training (8)

19:30  19:30                 
Krafttraining (6) Gymnastik                

  19:20  20:00  20:00
  Einlaufen (5) Schwimmtraining Stammtisch (10)

  20:30  (8)

  Gymnastik     
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Fehlerteufel
Sollte Euch ein Fehler in dieser Zeitung auffallen,
so bedenkt, dass er beabsichtigt ist.
Wir sind schließlich bemüht, für jeden etwas zu bieten.
Auch für Leute, die nur nach Fehlern suchen!
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Rezeptvorschlag für einen schnellen Winterkuchen 
Russischer Apfelkuchen

Zubereitung:

Aus den angegebenen Zutaten einen Teig bereiten. Die Äpfel 
hinzugeben und den fertigen Teig schnell in eine Springform 
füllen.

Bei mittlerer Hitze 1 Stunde backen lassen. Nach dem Erkalten 
mit Puderzucker überziehen.

Für	den	Kuchen	benötigt	man:

•  250 g Mehl
•  250 g Zucker
•  250 g Margarine
•  4 Eier
•  1 Päckchen Vanillin-Zucker
•  50 g gemahlene Nüsse
•  50 g Schokolade (grob schneiden)
•  1 P. Backpulver
•  1 Esslöffel Zimt
•  4 Esslöffel Rum
•  3 dicke Äpfel 
 (in kleine Würfel schneiden)
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Nobbe-sportiv
Markus Nobbe
Rathausstraße 21
48268 Greven

Tel. 0 25 71/57 73 37
Fax 0 25 71/57 73 38

IHR PARTNER. . .
...rund um den Fuß!

Wir begrüßen Sie zur

Biomechanische
Bewegungsanalyse
und 

3-D Wirbelsäulen-
vermessung
in unserem neuen Studio 
„Zentrum für Haltungs- 
und Bewegunsanalyse“.




