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Liebe Lauffreunde,

▸ EDITORIAL

der Rückblick auf unser Vereinsjahr 2017 fällt 

wie gewohnt sehr positiv aus. Spannende 

Berichte und viele Fotos findet Ihr in dieser 

Ausgabe, die von unserem Redaktionsteam 

(erweitert durch Gabi Daschner) mit Begeis-

terung zusammengetragen, koordiniert, 

gestaltet …. wurde. Was wäre die LU ohne 

dieses Team!

Da komme ich doch gleich zum Zusammen-

halt in unserem Verein und der Bereitschaft 

vieler Mitglieder, dort anzupacken wo es 

notwendig erscheint –  wirklich einzigartig! 

Sogar ein kurzfristiger Aufruf zur Aushilfe 

beim München Marathon brachte einen gan-

zen Bus voll Freiwilliger – das ist halt der LLC!

 

Auch unsere zwei Vereinsfahrten an den 

Kalterer See und nach Bregenz wurden – 

Dank Dieter - mit großem Interesse gebucht 

und die Stimmung war jeweils spitze. Die 

Südtiroler besuchten umgekehrt dann unse-

ren Marathon, erzielten tolle Platzierungen 

in unterschiedlichen Distanzen und konnten 

mit vielen guten Eindrücken und Erlebnissen 

an Bord ihres Busses die Heimreise antreten. 

Hinter all dem, was den LLC ausmacht, ob 

Lauftreff, Bahn1000, Barbaralauf und-feier, 

LU, Homepage, Facebook, Veranstaltungen, 

Vereinsfahrten und vieles mehr, stehen enga-

gierte Leute, denen mein Lob und auch Dank 

sicher ist. Viele davon sind mit Begeisterung 

bereits seit Jahren in ihren Bereichen im Ein-

satz und manch einer möchte gerne abgelöst 

werden. Das soll kein Hilferuf sein, aber 

ein Aufruf zur Unterstützung. So nach 

dem Motto „Neue Besen kehren gut“! Bei 

Interesse und für Details kommt doch 

bitte auf mich zu! 

Marathon – nach dem Ausfall in 2012 war es 

die 5. Veranstaltung, die im Wesentlichen von 

Claudia organisiert wurde. Dank ihr und vor 

allem auch dem Einsatz und der Erfahrung 

vieler Teamleiter und Helfer „läuft“ es wieder 

rund bei uns. Und darauf dürfen wir alle ein 

bisschen stolz sein. An dieser Stelle möchte 

ich mich auch bei unseren Sponsoren und 

Partnern bedanken, die uns und unsere Ar-

beit seit vielen Jahren unterstützen. Das sind 

Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit und 

Wertschätzung auf beiden Seiten und ich 

hoffe sehr, dass unseren Laufveranstaltun-

gen (Marathon, Firmenlauf und Spindellauf) 

und somit unserem gemeinnützigen Verein 

weiterhin finanziell unter die Arme gegriffen 

wird. Denn allein mit ehrenamtlichem Enga-

gement und gutem Haushalten lassen sich 

diese renommierten Großveranstaltungen 

nicht bewerkstelligen. 

Große Aufmerksamkeit legten wir im letzten 

Jahr auf den Datenschutz. Mit Lothar haben 

wir einen fachkundigen Datenschutzbeauf-

tragten im Verein, der uns hin und wieder 

über die Schulter blickte, uns schulte, die Da-

tensicherung perfektionierte und mit Mika 

und Zeitgemaess, den Anmeldeportalen für 

die Laufveranstaltungen, erfolgreich kom-

munizierte. Damit haben wir eine wichtige 

Aufgabe für 2018 bereits erfüllt. 

Nach dem Spindellauf im Januar und dem 

Beginn des Einsteigertrainings im März 

laden wir ein zur jährlich stattfindenden 

Mitgliederversammlung im 1. Quartal des 

Jahres. Diesmal wird wieder gewählt im 

LLC. Turnusmäßig alle 2 Jahre stellen sich 

Vorstand, Beirat und Kassenprüfer zur Wahl. 

Eine solide und zukunftsfähige Entwicklung 

geht uns alle an und so würde ich mich  

freuen, wenn Ihr Euch den Termin vormerkt 

und auch zahlreich erscheint, um Eure 

Stimme abzugeben. Gleichzeitig bitte ich 

darum, den vorgeschlagenen Kandidaten 

das Vertrauen zu schenken und den Vorstand 

auch weiterhin in der vielfältigen Arbeit zu 

unterstützen. 

Neben eventuellen Veränderungen im 

Vorstand und Beirat wird es beim nächsten 

Marathon einen neuen Wettbewerb geben – 

den Wirkes Trachtenlauf. Dieser Lauf über 4,2 

km wird am Samstag nach dem Minimara-

thon stattfinden. Wir sind gespannt … 

Ansonsten bleiben wir bei Bewährtem, 

freuen uns auf ein lebhaftes LLC-Laufjahr und 

auf viele gemeinsame Unternehmungen mit 

Euch. Bleibt gesund und fühlt Euch weiterhin 

gut aufgehoben im tollsten Verein Regens-

burgs.

Eure Sylvia Gingele
1. Vorsitzende 

LLC Marathon Regensburg

Foto: Uwe Moosburger
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Der Drei-Länder-Marathon macht´s allerdings möglich. 
Der Name verrät schon, dass es eine staatenübergreifende 
Veranstaltung ist. Angelpunkte sind Lindau, Bregenz und 
St. Margarethen, beherrschendes Element des Strecken-
kurses ist allerdings der Bodensee. Die Startnummer gilt 
als „Reisedokument“ und so sind die Läufer*innen beim 
Grenzübertritt nach Österreich und in die Schweiz keiner 
Passkontrolle ausgesetzt. Gar nicht so selbstverständlich 
in Zeiten, in denen die Politik ihre Grenzen auf Teufel 
komm raus schützen will. Das volle Länderprogramm 
erlebte allerdings nur, wer sich an den Marathon wagte. 
Etwa 1000 Läufer*innen nahmen sich die Königsdisziplin 
vor. Der LLC schickte 10 auf die Langdistanz. Das Wetter 
hat’s nicht allzu gut gemeint, so dass wir zwar nicht im 
Regen standen, aber weitgehend im Regen liefen. Besser 
meinte es der Wettergott am Vortag, wo wir in Bregenz an 
der Seebühne die Startunterlagen abholten und spitzen-
mäßig mit Pasta aufgepäppelt wurden. Durch die Panora-
maverglasung gab’s einen tollen Blick auf die Seebühne 
mit dem imposanten Bühnenbild. Passend zu diesem Bild 
sorgte Opernmusik vom Band für gute Stimmung. 

Richtig cool war, dass uns die Strecke am Lauftag dann 
tatsächlich zwischen Tribüne und Bühnen geleitet hat, 
wenn es auch nur ein paar Sekunden dauerte bis wir 
durch waren. Danach ging’s größtenteils am See entlang 
in die Weiten des Rheintals. Die Mündung der Bregen-
zer Ach in den Bodensee bildet eine natürliche Barriere 
für unser weiteres Fortkommen. Es ging über eine Brücke 
und eine Läuferin, neben der ich gerade zufällig herlief, 
blieb kurz stehen, hielt inne und sagte mit einem Lächeln 
auf den Lippen: „Hier habe ich meinen ersten Kuss be-
kommen.“ Beflügelt von dieser Erinnerung erhöhte sie 
das Tempo und weg war sie. Der Kuss beschäftige mich 
noch eine Zeitlang und ließ mich den inzwischen wieder 
weinenden  Himmel vergessen. 

Die folgenden Kilometer durch die verstreuten Wohn- 
und Gewerbegebiete gehören nicht unbedingt zu den 
besonders spannungsgeladenen Eindrücken. Ein weite-
res Gefühl von Exklusivität vermittelte das Erreichen des 
Grenzübergangs bei St. Margrethen nach 24,5 km. Denn 
auch der Übergang war für den Autoverkehr gesperrt, so-
dass wir völlig ungestört die Grenze passieren konnten.

Ein Streckenhighlight auf unserem Rückweg war bei km 
40 die Abtei Wettingen-Mehrerau, einem bereits im 11. 
Jahrhundert gegründeten ehemaligen Zisterzienserklos-
ter. Mitten hindurch führte unser Weg und weiter über 
eine wunderschöne Allee. Von hier war’s nicht mehr weit 
ins Ziel. Eine Schleife halb um das Casino-Stadion her-
um mussten wir zuletzt noch drehen, dann öffnete sich 
das Tor zum Zieleinlauf. Dort empfing uns der Stadions-
precher persönlich mit Namen und auch von der Tribüne 
gab’s jede Menge Applaus. 

Der Dreiländermarathon ist also empfehlenswert – trotz 
miesen Wetters. Die etwa 50 Aktiven des LLC waren alle 
glücklich und entspannt. Wieder schafften zwei Novi-
zen, das Ehepaar Carina und Sebastian, den Marathon. 
Nach der ersten euphorischen Einschätzung dürfte es für 
sie nicht der letzte Marathon und die letzte Vereinsfahrt 
gewesen sein. Trepperlplätze erklommen in ihren Alters-
klassen Renate Kamman im Viertel- und Jochen Kredel 
im Halbmarathon. Dieter hat wieder einmal eine astreine 
Vereinsfahr hingekriegt. So macht Vereinsmitgliedschaft 
Freude und mit Spannung wird jetzt schon erwartet, was 
sich Dieter für 2018 einfallen lässt. 

Text: Franz Dorner

Marathonlaufen hat ganz viel mit Grenzen zu tun. Es sind die inneren physischen 

und psychischen Grenzen, an die man stößt, wenn man 42 km läuft. Eher selten hat 

man dabei aber die Gelegenheit, äußere Grenzen zu überwinden.

GRENZÜBERSCHREITUNG, NOVIZEN UND  
DER ERSTE KUSS – DAS WAR DER 

3-L ÄNDER-MAR ATHON.
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„Nordic Walking - Event  
Bodensee 3-Länder-Marathon“!
Zugegeben: vor zwei Jahren belächelte ich „Nordic Wal-
king“ noch eher als ein gemütliches Spazierengehen mit 
Stöcken ohne besondere sportliche Ambition. 
Mein „Einsteiger“ im Jahr 2016 bei Christina Sperl-Stei-
ner und ihrem engagierten Team hat mich jedoch eines 
besseren belehrt und seitdem hat mich das „Stöckefieber“ 
vollends gepackt.

Eins gilt aber grundlegend immer: Je besser die Technik, 
desto leistungsstärker und erfolgreicher wird man, vor-
ausgesetzt natürlich, dass Kondition und Kraft vorhan-
den sind.

Mein erster großer Event war nun für mich der 1/4 Ma-
rathon Nordic Walking (genau 10,9 km) Anfang Oktober 
2017 beim 3-Länder-Marathon am Bodensee im Rahme 
der Vereinsfahrt des LLC.  

Die Fahrt im Bus mit gut 90 lustigen  und gleichgesinn-
ten LLC´lern war wie zuvor nach Kaltern in Südtirol sehr 
kurzweilig, enorm spaßig und einfach schön. Man merkt 
sofort, dass die Vereinsatmosphäre stark geprägt ist von 
Kollegialität, Sportbegeisterung und Teamplay. In der 
Gruppe macht einfach alles viel mehr Freude. Das haben 
meine Lebensgefährtin Claudi (Laufgruppe Petra Jünger) 
und ich schon häufig erfahren, nicht zuletzt bei den le-
gendären Kofferraumparties, von denen wir uns zuvor 
überhaupt keine Vorstellung machen konnten. Jetzt sind 
wir große Fans geworden. :-)

Der 8. Oktober 2017 war der anvisierte Tag in meinem 
NW-Trainingskalender. Der Morgen war noch wolkenver-
hangen und extrem nass. Das Frühstück auf die anste-
hende Anstrengung ausgelegt und dann ging es schon 
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per Bus und anschließend Bahn zum Startpunkt auf der 
Halbinsel Lindau am Bodensee. 
Nach Abgabe der Sportkleidung in den LKW´s der aus 
meiner Sicht top vorbereiteten Veranstaltern und deren 
vielen Helfern, versammelten sich gut 6000 (!) Sportwil-
lige in verschiedenen Laufdisziplinen, vom 1/4 Marathon 
bis zum vollen Marathon, dazwischen die Walker und wie 
ich - ca. 90 Nordic Walker. 

Nachdem im Wind und Nieselregen endlich der Start-
schuss ertönte, konnte sich die große Masse in Minu-
tenabständen - je nach Disziplin nacheinander gereiht 
- unter musikalischer Beschallung und viel Beifall der 
Zuschauer auf den Weg machen in das knapp 11km ent-
fernte Bregenz, ständig am wunderschönen Südufer des 
Bodensees entlang, wenn dieser auch immer noch in 
grau getaucht war. Zum Glück hatte ich tatkräftige Un-
terstützung von meiner lieben Kollegin Sigrid Kredel, die 
mit mir als einzige NW´ler vom LLC an den Start ging. 

Der Lauf hatte mich von Anfang an infiziert, ich konnte 
schnell meinen Rhythmus finden. Nach einigen Kilome-
tern hatte ich bereits eine Vielzahl von Läufern überholt, 
die, sofern vom LLC, mir ihre freundliche Unterstützung 
zuriefen oder, sofern Konkurrenten aus anderen Verei-
nen, den Weg versperren wollten. Teils ungläubig beim 
Überholtwerden von einer „Stockente“ (Originalwortlaut) 
den Kopf schüttelnd, mussten sie mich dennoch wider-
willig passieren lassen. Beide Reaktionen haben mir Be-
stätigung gegeben, denn es zeigt doch, dass man als Nor-
dic Walker mit dem nötigen sportlichen Engagement und 
dem Willen anvisierte Ziele erreichen kann - seien die Re-
aktionen aus Neid oder positiver Zusprache entstanden. 

Wie gesagt, die Strecke war wunderschön, ständig auf 
engem Wege am Wasser entlang und gesäumt von vie-
len lachenden und klatschenden Zuschauern und Sport-
begeisterten und führte kurz vor dem überwältigenden 
Zieleinlauf in das Stadion noch direkt durch die Zuschau-
erbühne an der faszinierenden Seebühne von Bregenz 
vorbei. Ein absolut beeindruckender Moment, der bleiben 
wird.

Das Ziel im Stadion habe ich mit großer Freude und 
gleichzeitig etwas Wehmut erlebt, da sich zwar auch 
schon etwas Erschöpfung breitmachte, aber dieser wun-
derbare Wettkampf damit leider auch schon wieder vor-
bei war.  

Insgesamt bin ich hochzufrieden, habe meine Bestleis-
tung nochmals verbessert, auch wenn einige Teilnehmer 
der Walker ihre Regeln und die sportliche Fairness nicht 
ernstnahmen und einfach zu „Läufern“ wurden, um ihre 
Platzierung bei einem Volkssport zu optimieren und da-

bei unerreichbare „Weltrekorde“ aufstellten. Sei´s drum, 
das muss keiner verstehen.

Die Unterstützung und das positive Feedback der LLC´ler 
bei der Vereinsfahrt hat mich sehr gefreut und ich werde 
auch künftig gerne den Verein in der Sportart Nordic Wal-
king bei weiteren Wettkämpfen vertreten - gerne auch 
mit weiteren NW-Kollegen. :-)

Jetzt plane ich erst einmal mein nächstes großes Event: 
meinen ersten Halbmarathon beim Europacup in Roding 
im Juni 2018. 

Text: Leif von Lueder
Fotos: Gabi Daschner, Petra Jünger
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RUN CZECH -  
MARATHON IN PRAG 
am Sonntag, 7. Mai 2017

Nach intensiver Vorbereitung reisten wir zum Marathon 
nach Prag. Bei der Startnummernausgabe überraschte 
uns eine außergewöhnliche Veranstaltung: ein Pet-Run. 
Viele Hunde, groß und klein, trugen Startnummern und 
ein Meerschwein, das allerdings wenig bewegungswillig 
schien.

Die gute Wetterprognose traf zu, und so konnten wir am 
Sonntag bei besten Bedingungen starten. Zu den Klängen 
der sinfonischen Dichtung  »Die Moldau« füllten sich die 
Startblöcke, Hubschrauber kreisten, und über 7000 Starter 
setzten sich in Bewegung.

Vor uns lag eine außerordentlich schöne Laufstrecke und 
ein gut organisierter Event, der sogar die 16 km Kopfstein-
pflaster vergessen ließ.

Treffpunkt nach dem Lauf war die Brauereigaststätte  
U Supa, die ungefähr 150 m vom Ziel entfernt frisch ge-
zapftes Bier anbot. So fanden die Strapazen einen bierse-
ligen Abschluss.

Text: Liane Engelhardt
Fotos: Peter Goss10



Es war im Spätsommer oder Frühherbst letz ten Jah-

res, ich weiß nicht mehr genau wann, da meldete 

sich mein Knie.

„Es reicht. Ich habe dich gewarnt. Ich habe gezwickt 

und gezwackt, gejammert und gewinselt. Du woll-

test nicht hören. Ich habe genug von Beugen, Stre-

cken, Federn, Beugen, Strecken, Federn. Ich will 

jetzt Ruhe. Ich will das, was die Kollegen in meinem 

Alter schon längst tun: Sitzen. Auf der Couch liegen, 

dekorativ herumstehen. Ich bin keine dreißig mehr. 

Nicht mal neunundfünfzig. Du übrigens auch nicht.“

Stimmt, dachte ich. Aber ich bäumte mich noch mal 

auf: „Dein Bruder, das linke Knie, der funktioniert 

doch einwandfrei!“ Das wurde quittiert mit einem 

lapidaren „Streber. Der war schon immer so.“

Also fügte ich mich. Natürlich kann mein Knie nicht 

sprechen, aber ich verstand es auch so. Es tat ein-

fach weh – nicht nur beim Laufen. Auch im Alltag 

überlegte ich mir jede Strecke. Nötig oder nicht?

Alle konsultierten Ärzte kamen zum Ergebnis: 

Schonung ist angesagt. Und so saß ich in meinem 

Kämmerchen, starrte die Wände an und dachte 

über Inlineskating, Rennradfahren und Klettern 

nach. Aber auch über Krücken, Rollatoren und  

Treppenlifte. Und über das Altwerden.

Trailrunning in Innsbruck 

UND ES GEHT DOCH!

Wir hatten doch Pläne!

Claudia Kraushaar hatte die Parole „Innsbruck“ ausgege-
ben. Ein Traillauf – klein – gemütlich – diverse Strecken 
im Angebot – ökologisch – für uns alle locker zu schaffen.  
sagte Claudia.

Und ich war schon gemeldet – für 25 km mit  950 HM. 
Ich schonte. Und wartete. Und wartete. Und schonte. Und 
machte mit Herbert einen winzigen Versuch bergauf – 
ich erspare dem geneigten Leser Details.

Ich meldete mich um. Auf 15 km. Die kann ich notfalls 
wandern. Wegen 15 km hätte ich mir früher in meiner 
Hybris nicht mal die Schnürsenkel gebunden…..

Das Frühjahr war da, der Innsbrucktermin auch, wir wa-
ren ein knackiges kleines Trüppchen.
Die Anfahrt am 28.4.: geschlossene Schneedecke vor 
München. Schneeregen. Quasi keine Sicht.
Oh Gott – morgen sollen wir durch die Berge laufen?! Das 
Leben hätte so schön sein können….

Ankunft in Innsbruck: 

Eiskalt. Nass. Am Messegelände:  Ausgabe der Startun-
terlagen und Ausrüstungskontrolle, die durchaus ernst 
gemeint war. Vom wiederverwendbaren Trinkbecher über 
das Profil der Laufschuhe bis zu Mütze und Handschu-
hen, alles wurde kontrolliert, sonst bekam man keine 
Startnummer. Ich fühlte mich sehr verwegen.

Wir erfuhren, dass die Strecken (wegen Lawinengefahr!) 
verändert worden waren: Ich fühlte mich noch verwege-
ner. Der Ultralauf war gestrichen, die maximale Strecke 
war der K65, das tangierte keinen von uns. Armin hatte 
sich mit dem Marathon zufrieden gegeben, zusammen 
mit Bergfex Margit.  Die Strecke war etwas verkürzt, auch 
in den Höhenmetern reduziert (statt 1450 HM „nur“ 1350 
HM)

Dafür war für das Gros der Läufer unserer Gruppe der K 25 
zum K 27,2 geworden, und bei den Höhenmetern war auf 
satte 1050 HM (statt der ursprünglichen 800) gesteigert 
worden. 
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Wir wohnten im Gasthaus Ölberg, auf einer Anhöhe am 
Rande der Stadt – sehr ruhig und angenehm mit einem 
knuffigen Wirtsehepaar – abends hatte man die Lichter 
der Stadt zu Füßen.

Gemeinsames Abendessen in einem urigen Wirtshaus 
dowtown Innsbruck, das auch von den Einheimischen 
bestens frequentiert wurde. Dort erfuhr ich, dass es wört-
lich zu nehmen ist, wenn man sich ein „Backhendl“ be-
stellt. Das ist kein Bachhendlteilchen – das ist ein ganzes. 
Ich arbeitete mich durch, am Anfang fand ich es durchaus 
schmackhaft. Am Anfang. Aber Aufgeben ist keine (oder 
nur die letzte) Option. Beim Laufen und beim Hendlessen. 
Und mein Start war anderntags erst um 15:30 Uhr.
Die Lauffreunde, die ihren Start am Morgen hatten, be-
stellten Vernünftiges.

Am nächsten Tag: 
Kaiserwetter. Blauer Himmel – ein Traum.
Obwohl sie sehr leise und rücksichtsvoll waren, bekam 
ich den Abmarsch der K 25iger zu ihrem Start um 8 Uhr 
mit: das waren Betty, Martina, Gerti, Gerlinde, Herbert, 
Margot, Karsten und Henriette. Ich schaute der kleinen 
Truppe nach, wie sie zu Tal marschierte – ein bisschen  
wehmütig, voller Hoffen und Bangen.

Mit den Marathoni Armin und Margit und mit Jürgen, 
der leider keinen Startplatz für K15 mehr bekommen hat-
te, verbummelte ich den Vormittag. Jürgen und ich be-
gleiteten die beiden zum Marathonstart. Jürgen war ein 
wunderbarer Fan und aufmerksamer Begleiter, trotz der 
Enttäuschung wegen des verhinderten Starts  (der Lauf 
war einfach ausverkauft!) kein Fünkchen schlechte Laune 
– große Klasse Jürgen!

Ich saß immer noch bequem in der Unterkunft herum, 
als die ersten K25 schon zurück waren: Betty und Gerlin-
de belohnten sich mit ordentlichen Stücken Innsbrucker 
Konditorenkunst.

Noch mal kurz mit Herbert gesmst, alle 25ler pardon, 
27,2ler waren im Ziel, und ich musste, oh Schreck, erfah-
ren, dass mein Bus zu meinem Startplatz eine Stunde frü-
her startete, als ich im Kopf gehabt hatte. Ich schaffte es 
locker, war aber dann doch schon ziemlich warmgelaufen, 
als ich im Bus saß. Unser Start war Hall in Tirol – Zielein-
lauf bei der Messe Innsbruck. Ich war die einzige LLClerin 
beim K15 – eine gute Gelegenheit, mit anderen Läufern 
zu plaudern.

Ich glaube, ich habe den Altersdurchschnitt ziemlich 
hochgejazzt. In Hall hatten wir noch viel Zeit bis zu unse-
rem Start – ein lauschiger Klostergarten, gleichzeitig die 
Verpflegungsstelle für die K 65iger und die Marathonis. 
Endlich ging es los – durch den Ort, hügelan, durch Felder 
und in Wälder.

Das Feld der schmalhüftigen jungen Dinger war schnell 
enteilt. Ich trabte trotzig weiter und beschloss, die Land-
schaft zu genießen. Unser Gelände war bis auf ein winziges 
Stückchen kein Trail, eher ein Lauf über breite Fortstraßen 
und Flurbereinigungswege – auch öfters durch Siedlungen 
– wohl schon die Ausläufer von Innsbruck. Das Sohlenpro-
fil hätte eigentlich keine Rolle gespielt. Aber es war ab-
wechslungsreich – und immer das Bergpanorama im Blick. 
Freundliche Kinder und Anwohner an der Strecke – kein 
genervtes  Schulterzuckten, Augenbrauenhochziehen oder 
hämisches „Hopphopphopp – geht das nicht schneller?“ Je 
näher ich der Stadt kam, desto bewundernder wurden die 
Blicke. Man hielt mich wohl für eine Ultraläuferin – woher 
hätte sonst diese ältere Frau mit den Stöcken und dem mü-
den Blick so spät noch herkommen können?

Und dann – der Zieleinlauf. 
Noch ein Stück durch den Park –da liefen schon die ersten 
Freunde mit mir mit, begleiteten mich die letzten paar 
hundert Meter. Und veranstalteten einen Jubel, dass ande-
re Zuschauer gar nicht anders konnten, als mitzumachen. 
Sie mussten den Eindruck haben, ich käme gerade von ei-
ner wilden und verwegenen Expedition zurück.
Ich fühlte mich wie auf Wolken und war zu Tränen ge-
rührt. Danke ihr Lieben!

Geschafft!
Fünfzehn Kilometer können weit mehr bedeuten als ein 
ganzer Marathon – das Glück schlechthin.
Gesund! Es geht wieder!
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Und das Knie?  Schweigt still – hoffentlich noch lange. Ich 
bin auch nett zu ihm, das scheint zu helfen.
Alle sind heil, gesund und mit strahlenden Augen ins Ziel 
gekommen. Das ist das Wichtigste.

Am Abend haben wir dann im „Ölberg“ bei köstli-
chem Essen gebührend gefeiert und auch noch Margits  
Geburtstag begossen.

Trailruns haben die angenehme Eigenschaft, samstags 
statt zu finden – keine Hetzerei, keine Heimfahrt sofort 
nach dem Lauf.

Mein Fazit:
Trailrunning in Innsbruck: ein toller Lauf, hervorragende 
Organisation,  angenehme Atmosphäre – danke Claudia, 
für die herausragende Empfehlung! (Claudia und Tommy 
waren auch am Start und sind den K25 gelaufen, leider 
hat ein Treffen nicht geklappt).  
Ich werde gerne wieder hinfahren und mir, wer weiß, 
vielleicht etwas Längeres unter die Sohlen nehmen. Aber 
15 km sind auch schön. 
Und übrigens – Innsbruck ist eine sehr interessante und 
attraktive Stadt – viel zu schade, um es auf der Fahrt nach 
Süden immer links liegen zu lassen.

Unser Innsbruck-Trip war ein rundum gelungenes Wo-
chenende -kein Wunder mit dieser großartigen Gruppe. 
Danke euch Allen!

Text: Inge Faes-Wagner
Fotos: Inge Faes-Wagner; Karsten Booß

▸ ANZEIGE

s Sparkasse
Regensburg

sparkasse-regensburg.de/privatkredit

Wenn der Finanzpartner spontan mit
einem Kredit helfen kann.

Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche.
Mit dem Sparkassen-Privatkredit.

Günstige Zinsen. Schnelle Zusage.
Flexible Laufzeiten.

Mehr Infos unter:

sparkasse-regensburg.de/

privatkredit

Sich was 
gönnen ist
einfach.
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Zum Höhenhoflauf, wie jedes Jahr am 1. Samstag im  
August, hatten wir wieder einmal gesehen, dass Petrus 
ein LLC-Mitglied sein muss.

Bei azurblauem Himmel und strahlendem Sonnenschein 
traf sich eine eingeschworene Gemeinde zum Samstags-
lauf am Leistungszentrum der Schützen bei Oberhin-
kofen.

Und wieder einmal wurde der Lauf vom unermüdlichen 
Jochen Kredel und seiner Sigrid organisiert, die uns mit 
Pfeilen aus 8 kg Mehl den Weg durch die Wildnis und 
auch wieder hinaus zeigten.

Zum Glück blieben uns diesmal die Tretminen vom letz-
ten Jahr erspart, als ein Schäfer einen Tag zuvor seine 
Herde über das Gebiet getrieben hatte.

Gut gelaunt liefen und walkten wir los und jedes „Schäf-
chen“ fand seinen Weg auch wieder zurück zu dem le-
ckeren Frühstücksbuffet, das - seien wir doch ehrlich - 
die eigentliche Motivation für uns war. ;-)) Es gab wieder 
Weißwürste und Wiener, dazu Brezen und Semmeln, eine 
große Auswahl an Käse und Wurst und für die Gesund-
heit reichlich Müsli und Obstsalat.

In einer so schönen Umgebung kann man einen lockeren 
Samstagslauf doch wirklich genießen.

Darum merkt euch das Datum – 1. Samstag im August – 
für 2018 schon mal vor!

Text: Gabi Daschner
Bilder: Sylvia Gingele

HÖHENHOFLAUF 
2017
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Apfelblüten, Berge, See und 

Lauffieber

Zwei Busse brachten 80 LLCler*innen über den Brenner 
an den Kalterer See. Bei herrlichem Frühlingswetter und 
einer schön gelegenen Unterkunft in Kaltern, die keine 
kulinarischen Wünsche offen ließ, wurde dem Start für 
den Viertel - und  Halbmarathon entgegen gefiebert. Am 
Sonntagmorgen erleichterten Sonnenschein und milde 
Temperaturen den frühen Start. Und rund um einen See 
zu laufen, vorbei an blühenden Apfelbäumen, von einer 
idyllischen Bergkette eingerahmt, ist schon ein beson-
deres Erlebnis. Die Halbmarathonis durften zweimal um 
den See laufen und hatten doppelten Genuss. Südtiroler 
sind »Kerndlgefütterte« und zeigten uns „Donauläufern“ 
sprichwörtlich, wo der Läufer den Apfelmost holt. Will 
sagen, sportlich war‘s nicht einfach, Trepperlplätze ab-
zuräumen. Dennoch standen einige von uns bei der an-
schließenden Siegerehrung ganz vorne mit dabei. So wur-
de Fabian Häusler in der Kategorie »Paralympics« erster. 
Er ist nicht nur in 53 min. eine fabelhafte Zeit gelaufen, 
sondern der Veranstalter bewies Fingerspitzengefühl, 
Menschen mit Handicap positiv wahrzunehmen. Der 
Fairplay-Preis geht an den Veranstalter! Beim Halbma-
rathon wurde Helga Brückner in der Altersklasse W 65 

Dritte und Jochen Kredel stand als ältester Teilnehmer 
auch ganz vorne. Und nicht zuletzt räumte der LLC einen 
Riesengeschenkekorb als teilnehmerstärkster Verein ab. 
Diese Auszeichnung gebührt in erster Linie Dieter Zeitler, 
der wieder einmal die Vereinsfahrt erstklassig vorbereitet 
hat und dafür sorgte, dass die Vereinsfahrten nach kür-
zester Zeit ausgebucht sind. Und bei der abendlichen Sie-
gesfeier zeigte Dieter ein weiteres Talent. Als Auktionator 
versteigerte er den Inhalt des Geschenkekorbes zu Guns-
ten unserer integrativen Laufgruppe. Und es kam ordent-
lich was zusammen. Nach einem langen Abend traten 
wir montags früh die Rückreise an. In Brixen gab‘s noch 
einen Boxenstopp. Wir wurden als Vertreter der Partner-
stadt Regensburg im Brixener Rathaus empfangen und 
lauschten einer virtuellen interessanten Stadtführung. 
Dieter hat daraufhin ein Gastgeschenk der Regensburger 
Bürgermeisterin als Dankeschön überreicht. Und nach 
einer Vereinsfahrt ist bereits wieder vor einer: Dieter 
überraschte mit der Idee, nach dem Kalterersee im Herbst 
den Bodensee als nächstes Ziel auszusuchen. Ich vermute 
mal, dass diese Fahrt noch während der Rückfahrt ausge-
bucht war. 

Verfasser: Franz Dorner    Fotos: Dieter, Helga, Fabian, Jochen 15LAUFEND UNTERWEGS



Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mal gleich-
zeitig mit dem Sieger einer großen Marathonveranstal-
tung durch das Ziel laufe … 

Aber so kann es kommen, wenn man gut trainiert mit 
den „Spreewaldgurken“ (so nennt sich die Laufgruppe 
rund um Jürgen Glamsch seit dem legendären und ent-
behrungsreichen Biosphärenlauf in Lübbenau) mit dem 
LLC nach Kaltern fährt. Im Trainingsplan unserer Lauf-
gruppe stand neben der Zielzeit 2:15 wörtlich „vorran-
gig: gesund ankommen!“, was ich noch ergänzen möchte 
durch „lächelnd ins Ziel kommen!“, - denn das war mein 
fester Vorsatz! 

Schon auf der Busfahrt am 1. April stärkten wir uns or-
dentlich, denn Ulis 50. Geburtstag war absolut kein Ap-
rilscherz! Dieter hatte wieder an alles gedacht und von 
Geburtstagstorte und Bordverpflegung im Bus bis zum 
verkehrsgünstig gelegenen Hotel alles perfekt organisiert. 

Die Startunterlagen-Abholung am Nachmittag gestal-
tete sich anders als gedacht (ein bisschen italienischer 
vielleicht?), denn zur geplanten Zeit war von einer Start-
nummernausgabe nichts zu sehen, dafür aber ein wun-
derbares Seeufer, das zum Füße-baumeln-lassen und 
Spaziergängen durch die blühenden Apfelbäume einlud 
– herrlich! 

MIT DEM MARATHON-MANN 
DURCH Ś ZIEL!
Halbmarathon am Kalterer See, 01.-03. April
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Am nächsten Morgen wurden noch bis kurz vor dem Start 
die üblichen Fragen diskutiert wie „… was ziehe ich an?“, 
„… Sonnencreme oder nicht?“, bis es um 10.00 Uhr im 
Massenstart dann endlich losging. Eine wunderbare Stre-
cke führte vom Startpunkt „Gretl am See“ zunächst zwi-
schen See und Weinhängen kurz an der Straße entlang, 
dann im Zick-Zack durch die Apfelplantagen hindurch 
und in einer langen Kurve zum See zurück. Eine kurze 
Steigung am gegenüberliegenden Ufer bot immer wieder 
tolle Blicke auf den See, und schon ging´s wieder durch 
die Weinreben zum Ausgangspunkt zurück: Ziel für die 
10,5 km und Halbzeit für die 21 km, die die gleiche Stre-
cke noch einmal liefen.

Überall sah man fröhliche LLCler, denn beim Massenstart 
liefen Halbmarathonis, Panoramaläufer und Volksläufer 
gemeinsam los, und entlang der Strecke begegneten uns 
immer wieder laufende oder anfeuernde Vereinskollegen. 
Geburtstagskind Uli und ich haben im Laufe der ersten 
Runde den gleichen Rhythmus gefunden und blieben bis 
zum Schluss nebeneinander, was den Lauf ungemein un-
terhaltsam machte und Zeit und Strecke verfliegen ließ. 
Am Ende der ersten Seeumrundung und damit der Hälfte 
der Halbmarathonstrecke liefen wir auf den Start- und 
Zielpunkt zu und wunderten uns, warum plötzlich vor 
uns ganz hektisch ein Absperrband hochgezogen wurde. 
Hatten wir etwas falsch gemacht? Die Panoramaläufer 
wurden hier am Ziel ihrer 10,5 km-Strecke rechts raus-
geleitet, und mein erster Gedanke war: „Jetzt sind wir 
falsch abgebogen und werden disqualifiziert!“. Aber viel 
Zeit zum Grübeln blieb nicht, denn in diesem Augenblick 
sprintete ein drahtiger, junger Halbmarathon-Läufer an 
uns vorbei durch das Absperrband ins Ziel! Er hatte damit 
die Streck in 1:09:56 als Schnellster hinter sich gebracht, 
während wir nach kurzer Schrecksekunde zur zweiten 
Runde durchstarteten. 

 „Die überrundeten Hobbyläufer staunen“ betitelte die 
Sportseite der Dolomitenzeitung dann auch folgerichtig 
das Siegerfoto am nächsten Tag, das zwei sehr verdatterte 
LLCler im Hintergrund zeigt. 
Nun war die Strecke bekannt und der Effekt „… ach hier 
sind wir schon wieder!“ und „… das bringen wir jetzt 
auch noch hinter uns!“ stellte sich ein, der bekannte Stre-
cken ja immer viel kürzer erscheinen lässt. Alle anderen 
„Spreewaldgurken“, die anfangs schneller oder langsa-
mer gestartet waren, kamen im Laufe der zweiten Run-
de dann auch wieder in Sichtweite, so dass wir fast alle 
zeitgleich ins Ziel kamen, in unserer geplanten Zielzeit 
und - lächelnd!

Bei der Siegerehrung am Nachmittag reichte der Platz auf 
der Bühne fast nicht aus, um alle zu ehrenden LLCler un-
terzubringen. Der unbestrittene Höhepunkt war aber, als 
Fabian Häusler seinem italienischen Betreuer zum Dank 
für die Laufbegleitung einen schönen, großen Apfel aus 
seiner riesigen Sieger-Kiste überreichte! Keiner konnte 
ahnen, dass dieser Laufbegleiter der größte Apfelbauer 
der Gegend ist…

DANKE an Dieter für die großartige Organisation dieser 
schönen Vereinsfahrt! Das abschließende Ständchen in 
Brixen hat hoffentlich ein bisschen zum Ausdruck ge-
bracht, wie sehr wir alle Deine unermüdliche Arbeit im 
Hintergrund zu schätzen wissen! 
Und DANKE auch an Jürgen und an alle „Spreewaldgur-
ken“ für die vielen schönen gemeinsamen Läufe - auf 
dass wir noch oft gemeinsam lächelnd ins Ziel kommen!

Text: Johanna Abraham
Fotos: Leif von Lueder, Christoph Blaas  

(running.bz.it)



LANDKREISLAUF 2017: 
von Oberndorf nach Kallmünz: 74,6 km

Oberndorf, 8:45 Uhr 

Kühler Septembermorgen, Nieselre-
gen, - hat schon in der Nacht begon-
nen. Der Sommer ist mit aller Wär-
me fortgezogen, ob er noch einmal 
kommen mag? In der Frühe unterbe-
lichteter Tag, niedergehängter Wol-
kenraum verfinstert in kalter Unbe-
weglichkeit die nahen Donauhügel, 
die darin unsichtbar werden. Trotz-
dem hört man auf der nassen Start-
wiese in Oberndorf exaltiertes Stim-
mengewirr der 300 Laufteams, die 
sich als Läufer erst nervös orientieren 
müssen, letzte Strategieabsprachen 
werden getroffen, gehetzt sucht man 
nach seinem Teampartnern, unzähli-
ge Fraglichkeiten wollen geklärt sein. 
Vor dem Start sind alle Läufer aufge-
regt. Die Ungewissheit des Kommen-
den hört man schon an der veränder-
ten Stimmmodulation: überhastetes 
Reden, flapsig ist man im Urteil, viel 
überdrehte Heiterkeit ist dabei, gar 
zuweilen infantile Spaßereien, die 
witzig oder angeberisch gemeint sein 
könnten. Die zurückgehaltene Bewe-
gungsenergie verstärkt die kollektive 
Unruhe.

Ein langer Lauf wird selten im Modus 
überbewusster Zuversicht begonnen. 

Klage um Klage, unter Läufern ein oft 
nicht ganz ernst zu nehmendes, aber 
notwendiges Ritual, webt am Ent-
schuldigungsstoff eigener Schwäche, 
die ausgesprochen werden möchte: 
„Ja mei bin ich schlecht beieinan-
der, ich glaub das wird heut nix“! So 
funktioniert psychologisch die trös-
tende Selbstermutigung am Start und 
wehrt entlastend eigene, vielleicht 
überanspruchsvolle Leistungsambiti-
onen ab. Ebenso werden dabei auch 
fremde Erwartungshaltungen relati-
viert, die sich unbemerkt in uns als 
überfordernde objektive Leistungs-
normen etabliert haben. Es ist not-
wendig ohne Überschuss an Ehrgeiz 
in einen langen Lauf zu gehen. Über 
eine kurze Sprintstrecke ist ein Lauf 
optimal auszutarieren, nicht so auf 
einer Entfernung, die weit hinter der 
Marathondistanz liegt. Jenseits unse-
rer Kraft liegt ein verborgenes Land, 
ein weitgezogenes Areal arider Dürf-
tigkeit, das auf jeden Fall durchlau-
fen werden muss. Erst danach, wenn 
die Kraft sich neu zurückschöpft in 
ein aufatmendes Bewusstsein, weil 
man weitergelaufen ist, stößt man 
wieder auf fruchtbares Land. Der Ti-
ger in uns wird zum Kätzchen, das 
ganz ängstlich wird, sich eigentlich 
nie so weit ins Fremde hinaustrauen 

wollte. Diesen Phänomenen der Frag-
lichkeit, die sich einstellen, müssen 
wir uns in aller Aufrichtigkeit stellen 
und anerkennen, dass man nur über 
raue Pfade und Mühsal zu den Ster-
nen gelangen kann („per aspera ad 
astra“). 

Dann wie immer unausweichlich ein-
geflochten in das inszenierte Startri-
tual eines Wettkampfes, warten wir 
unmittelbar vor dem Startschuss auf 
Ansprachen eines Bürgermeisters 
oder Grußworte eines Sportfunktio-
närs. Dabei sind wir meist so abge-
lenkt, dass wir nach dem Startschuss, 
würde uns je jemand danach fragen, 
nicht mehr sagen könnten, von was 
sie eigentlich gesprochen haben. Die 
Cheerleaders choreographieren blau 
gedresst mit gelben Puscheln einen 
atavistischen Jagdtanz, der uns aber 
in keinster Weise kriegerisch inspi-
riert. Bis ganz knapp vor dem Start 
treibt man selbst irritiert und irri-
tierend in dieser Melange von Auf-
regung und Flapsigkeit. Dann der 
Moment des Innewerdens, der auch 
nicht fehlen darf: Zuversicht in tiefen 
Zügen atmen, selbst bewusst werden, 
der Dankbarkeit weiten Raum geben 
- auch wenn das Laufen auf der lan-
gen Strecke heute anstrengend wird.

Unbegründbare Antworten auf eine unmögliche Frage: Warum laufen wir? 
 

Die Umwelt zieht uns in ihren Bann. Wir antworten mit entsprechenden Gefühlen. Immer gibt es 

einen realen Hintergrund auf dem wir reagieren. Menschliches Empfinden ist nur im Dialog mit 

den sensitiven Angeboten der realen Welt möglich. Im Laufen intensiviert sich dieser Austausch 

stofflich. Was wir sehen, empfinden wir nach. Was wir anstellen, hat eine Wirkung auf unsere ge-

fühlte Wahrnehmung. Kontinuierlich geschieht eine konzentrierte und unausweichliche Ausei-

nandersetzung des laufenden Subjekts mit seinen Gefühlen, die modelliert und affiziert werden 

durch die läuferische Tat. Diese Gefühle präsent aufzuspüren, so flüchtig sie oft sind, ist schwierig. 
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Etappe 3: Mariaort - Schwet-
zendorf: 5,7 km 
 
Entlang der Donau verläuft nahe am 
Ufer der schwarze Teerstrich eines 
Fahrradweges. Die Waldhöhen auf 
der anderen Flussseite nach Bergmat-
ting hinauf sind in graue Düsternis 
gesteckt, weiße Jurafelsen hellen ein 
wenig den Tag. In dichten Pulks ja-
gen wir in Richtung Matting, wo die 
Teamläufer ihren ersten Wechsel ma-
chen können. Eine junge Frau hält 
souverän das Tempo neben uns. Sie 
hadert – ein schlechtes Zeichen für 
einen günstigen Rennverlauf. Die 
Ablöseläuferin ist nicht gekommen. 
Verflucht, sie müsse bis Mariaort 
laufen, das werde, so untrainiert sie 
sei, eine Qual. Mein Burchsaler Weit-
läuferfreund ermutigt unentwegt. 
So unglaublich gut versorgt mit ent-
lastungsmotivierten Gesprächen, an 
manchen Stellen lacht sie erleichtert, 
nähern wir uns bereits der Walba. 
Die Autobahnbrücke durchlaufen wir 
gleich danach.

Die Stimmung zu Beginn eines Lau-
fes ist überaus kommunikativ. „Je-
dem Anfang wohnt ein Zauber inne“, 
der uns aus unserem Bann der bloßen 
Erwartung befreit. Die Verharrung in 
einem Zustand bringt uns den seeli-
schen Tod. In der Laufbewegung aber 
kommt der Läufer erst zu sich, findet 
Rhythmus und Sinn. Diese Freude, 
von den Füßen in den Kopf transpor-
tiert, gehört zu den grundlegenden 
Sinneserfahrungen. Nur der, der sich 
bewegt, laufend, gehend, hüpfend, 
rollstuhlfahrend, kommt annähernd 
in den Bereich glücklicher Zufrie-
denheit. Es ist ein einfaches Rezept: 
Bewegung befreit! Die Enge, in die 
unser Herz manchmal gerät, weitet 
sich. Die Riegel vor den eingesperrten 
Gedanken werden zurückgezogen.
Über die Donau führt mit kurzen 
Anstiegen die Fußgängerbrücke hin-
über auf die linke Donauseite. Recht 
windstill ist es. Der in einzelnen 
Flächen spiegelnde Fluss wird von 
unablässigen Einschlägen masserei-

cher Regentropfen getroffen, die so 
vereinzelt fallen, dass man die Ring-
wellen jedes Tropfens konzentrisch 
davonlaufen sieht. Im Gegensatz zu 
den Etappenläufern, die wie ans Ufer 
geworfene Fische angestrengt nach 
mehr Luft schnappen, finden wir uns 
in uns noch gut zurecht. Der Atem 
geht ruhig, die Beine verrichten die 
gewohnte Laufarbeit. Wer nach Luft 
schnappt, spricht nicht gerne. Ein 
Baum von einem Läufer vor uns, 
blaues Shirt, „Schalke forever“. Er 
schnauft schwer, fragt besorgt, wie 
weit noch. Der schnelle Weitläufer-
freund sagt, er kenne sich in Deutsch-
land aus, noch 536 km. „Depp, doch 
bis zur nächsten Wechselstation:“ 
Die durch die Laufbewegung erzeug-
te Körpererwärmung kondensiert 
unter meiner dicht geschlossenen 
Laufjacke innen als Schweiß. Der 
zweistündige Regen, der zwischen-
zeitlich auch einmal nachgelassen 
hat, ist durch die Laufkleidung bis 
auf die Haut durchgeronnen, pitsch-
nass auch in den Schuhen.  

Etappe 4: Schwetzendorf – 
Eitlbrunn: 11,9 km,  
120 HM auf, 136 HM ab

Am Schwetzendorfer Weiher drän-
geln sich Trauben von wartenden 
Teamläufern, auf der Stelle tretend, 
wohl um die Kälte abzuwehren und 
die Startaufregung niederzudrü-
cken. Ein erstes vages Durstgefühl 
stellt sich nach gut 20 km auch bei 
dieser hohen Luftfeuchtigkeit ein. 
Noch sind wir Gesamtstreckenläufer 
gleichauf mit etlichen langsameren 
Teams, Geselligkeit gibt es im wie-
der zunehmenden Regenfall nicht, 
kein Etappenläufer hält sich mit an-
teilnehmenden Sprachgeplänkel auf. 
Wir, die wir nicht auf die rasche Er-
füllung unseres Wunsches nach ei-
ner baldigen Ankunft hoffen, laufen 
durch den Regen, der uns stört, je-
doch nicht aufhalten wird. Mit einem 
passablen Schrittrhythmus, den wir 
hoffen auch auf den Feldwegen zu 
halten, geht es über geteerte Anstiege 

hinauf in den Schwaighauser Forst. 
Nun beginnen wechselnde Trails von 
12 km Länge, deren Bewältigung mir 
im Voraus schon schwierig schien. 
Immer wieder Anstiege auf Forstwe-
gen, zudem schweres Geläuf, um den 
paradierenden Wasserlachen auszu-
weichen, manchmal nötigen sie uns 
zu einem riskanten Sprung. Dann fol-
gen wieder Abschnitte auf Waldau-
tobahnen, die man mit groben, aber 
recht scharfkantigen Schotter präpa-
riert hat, gut für Jäger und Holzdiebe, 
aber nicht für feinfühlige Fußläufer. 
Sololäufer neigen dazu, bei fort-
schreitender Entfernung und unter 
dem Einfluss der Anstrengung im-
mer weniger freundlich zu reagieren 
oder zu grüßen. Ja, der Weitläufer ist 
ab und an eine Schneckenhausexis-
tenz. Zuweilen verschlägt es ihm die 
Sprache. Das Hören als akustischer 
Sinnesreiz bleibt dagegen meist über-
sensibel ausgebildet, was dem Läufer 
leicht dazu bringt, jede aufgefangene 
Kommunikation für ein überflüssi-
ges Sprachspiel zu halten. Fragen der 
„Welt“ werden mit einem Mal unin-
teressant, ja in geradezu auflösender 
Weise transzendiert. Erstaunlicher-
weise kennen wir auch das gegentei-
lige Phänomen: Wo zum ersten Mal 
für den Läufer eine Gewissheit ein-
tritt, „über den Berg zu sein“, d. h. im 
Anlauf auf das Ziel, das er, vielleicht 
als Letzter, aber immerhin, erreichen 
wird, verführt ihn die Erleichterung 
in einen zeitweiligen regressiven Zu-
stand lächerlicher Albernheiten. Von 
der Erschöpfung entkräftet vermag 
man selten an sich zu halten, wird 
kindsköpfisch, parodiert sich in Aus-
gelassenheit manchmal selber bis zur 
schwindeligen Überdrehtheit. Auch 
davon lebt die Spannung während 
eines Laufes. Nervosität und Unter-
legenheit bestimmt das Gefühl am 
Anfang. Eine schwierige Mitte des 
Laufes entsteht mit der Wüstener-
fahrung des Selbstzweifels, wo man 
in der Gefahr steht, den Lauf abzu-
brechen. Erst danach, möglicher-
weise Stunden später, tritt ins Ge-
fühl diese einmalige Bejahung aller  

19LAUFEND UNTERWEGS



Beschwerlichkeiten. Hier erst spricht 
der Läufer sein großes Amen: „So sei 
es!“. Mit eigener Kraft und Erschöp-
fung anzukommen ist wie eine Häu-
tung in der seelischen Befindlichkeit. 
Jeder lange Lauf bringt uns ein neues 
Leben.

Es regnet nicht mehr. Tropisch warm 
ist mir unter Hemd und Jacke. Im 
Rucksack trage ich diesmal fürsorg-
lich zu Trinken mit und Wechsel-
wäsche. Diese verlorene Situation 
mit diesem erbärmlichen Einbruch 
wie im Frühjahr auf einem Drei-
Tages-Lauf im Pfälzer Bergland soll-
te sich nicht wiederholen. Mir geht 
die Puste aus. Älterwerden ist zwar 
keine Krankheit, aber der Gesund-
heit schadet es auch. Von Altersjahr 
zu Altersjahr immer zwickt und ru-
ckelt etwas anders (Knie, Halswirbel, 
Plattfuß usw.)  Steil anliegende Wege 
über langgestreckte Hügel komme 
ich durchlaufend nur noch an guten 
Tagen hoch. Ein pensionierter Weit-
läufer aus dem LLC Marathon Re-
gensburg hat als letztes Allheilmit-
tel empfohlen: Almased. Um Gottes 
Willen, da verzichte ich lieber auf die 
tägliche Kelchkommunion nach Fei-
erabend. 
 
Etappe 5: Eitlbrunn –  
Regendorf: 6 km, 89 HM auf, 
114 HM ab

Unter den Umständen meines be-
dauernswerten Untertrainings bin 
ich für die lange Strecke freilich zu 
schnell unterwegs. Ein Anfängerfeh-
ler, den ich zu korrigieren nie die Ver-
nunft hatte. Auch fehlt mir diesmal 
eine nicht unerhebliche Anzahl von 
langen Läufen, die als Vorbereitung 
für einen 75 km Lauf immer subs-
tantiell sind. Die Krise der Überfor-
derung ist so nicht zu vermeiden. 
Manchmal lenkt uns das Leben auf 
Aufgaben, um die wir uns nicht un-
bedingt beworben haben, jedoch nun 
verantwortlich sind. 

Lange Läufe läuft man mit den Fü-

ßen. Der Kopf hat dabei nur den An-
teil, die motivierende Kraft ausrei-
chend zur Verfügung zu stellen, aber 
einmal gründlich erschöpft stellt 
mich auch mein Kopf nicht wieder 
auf die Beine. Bei zu großer Schwä-
che pulverisiert der Kopf jede verblie-
bene Anstrengungsbereitschaft.   Er 
schafft sich Argumente herbei, die 
einen rechtfertigen, sich aufzuge-
ben. Und doch gewinnen die Füße 
die Deutungshoheit über den er-
schöpften Zustand zurück. Schritt für 
Schritt, unablässige Folge, geschieht 
eine bewusst wahrzunehmende Um-
wandlung der Stagnation in neuen 
Wagemut. Alles ist Durchgang. So-
weit die Füße tragen reicht der Mut, 
und er entwächst reichlich aus dem 
Weg, den man weiter zurücklegt.  

Bin ich doch schon ausgepumpt in 
Eitlbrunn? Am Fußballplatz sind Läu-
fer und Läuferinnen wie in einem Bie-
nenschwarm positioniert. Da rennen 
Läufer im hohen Speed in den Zielbe-
reich, die anderen greifen behände im 
raschen Zugriff nach dem Staffelstab 
und hasten, als wäre der Leibhaftige 
hinter ihnen her, im riskanten An-
tritt über den nassen Rasenplatz. Für 
jedes Team findet Norbert Lieske über 
Mikro eine sympathische Begrüßung, 
für die Einzelläufer eine anerkennen-
de Aufmunterung, die man gerne 
hört. Im beheizten Zelt nebenan ist 
es möglich, die schwere Kleidung, die 
unangenehm am Körper anklebt, zu 
wechseln. Meine Kollegin, die net-
te Staffelläuferin, bietet an, die ver-
schweißten Shirts mitzunehmen, so 
dass ich sie nicht wieder in den Ruck-
sack zurückstopfen muss. Mit neuem 
Wohlgefühl nehme ich das Rennen 
nach ca.15 min. wieder auf. Es geht 
auf Flurbereinigungsstraßen hügel-
wärts hinüber nach Regendorf. Stö-
renfried Autobahn wird im Tunnel 
unterlaufen, dann zieht uns alleine 
die Schwerkraft zum Fluss hinunter, 
wo gleich am Radweg nach Diesen-
bach ein freundliches Wartungskom-
mando der örtlichen Feuerwehr auf 
uns Läufer wartet. Der schnelle Läu-

ferfreund ist auf und davon. Das bin 
ich gewohnt, aber was ungewohnt 
ist, ist meine steigende Ermüdung, 
die über die rasch sinkende Motivati-
on noch im ungewohnt starken Auf-
kommen begriffen ist. 
 
Etappe 6: Regendorf –  
Diesenbach: 4,1  km

Eine lange Gerade führt entlang 
des Regens, der krautig bewachsen 
ist, die Wiesen leuchten in einem 
freundlichen Grün. Die Vorwaldhü-
gel hinter Regenstauf, die immer 
sehr epikureisch ihre Waldbuckel in 
die Höhe strecken, stoßen in die Fins-
ternis abgeregneter Wolkenfelder, die 
nun höher ziehen und mehr Raum 
eines sich erhellenden Himmels öff-
nen. Die Marathonstrecke ist nun 
durchlaufen. Ich falle in einen kür-
zeren Laufschritt, die Pulserregung 
bleibt trotzdem ziemlich hoch.

Verzagtheit bemächtigt sich meiner 
anhaltend. Im Gehen denke ich auf 
einfachere Weise, dagegen im Lau-
fen oft Unsinniges oder Nichts. Per-
manenter trommeln die Wünsche 
herein, den Lauf drüben in der Stadt 
Regenstauf in einem warmen Café 
zu beenden. Warum denn sich wei-
ter so plagen? Widerspenstig sind die 
Gedankenbilder, die mir Entschul-
digungsformeln für einen Abbruch 
an der nächsten Versorgungsstation 
aufnötigen. Der Wunsch und die Ver-
lockung werden mit der gefühlten 
Schwäche manifester. Interessant, 
wie unser Denken gebildet und gelei-
tet wird von Augenblicksmomenten. 
Natürlich braucht es immer Kraft, 
sich gegen dieses wiederkehrende 
Phänomen der Eigenmanipulati-
on durchzusetzen. Was ich vorher 
wusste, bestätigt sich: Ich werde die 
10 Stunden heute auch benötigten, 
um ins Ziel zu kommen. Der Läufer 
weiß aber, sofern er keine ernsthaf-
te Verletzung hat, dass es auszuhal-
ten ist, dass er einfach nur so lange 
im Wettbewerb bleiben muss, bis die 
Versuchung ihn wieder freigibt. Das 
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ist die Kopfarbeit, die notwendig ist 
in solchen Phasen des Laufes, den 
Füßen zwar keinen militärischen, 
aber einen dennoch eindeutig diszi-
plinierten Befehl zu geben, anständig 
zu gehorchen.
 
Etappe 7: Diesenbach - 
Steinsberg: 7,0 km, 116 HM 
auf, 64 HM ab  

Noch im Gefühl einer gewissen Rest-
verzagtheit verlasse ich gehend den 
Fußballplatz von Diesenbach. Die 
Zeiten passen ja, selbst wenn ich 
jetzt sehr langsam vorwärts kommen 
sollte, ist mir doch die Freude zuge-
wachsen, das Zeitlimit bis zum Ziel 
nicht zu reißen. Gestärkt durch ein 
Hopfenmalzgetränk stapfe ich die 
Steigungen hinauf, bis wir oben in 
kleinen Weilern ankommen, wo uns 
Gott sei Dank kein Hund den Weg 
verstellt. Eine letzte Teamläuferin 
überholt mich nun. Auch ihrem Tem-
po, und das war schon sehr langsam, 
kann ich nicht lange folgen, obwohl 
sie mich dazu   eindringlich auffor-
dert. 

Jetzt gilt es, seinen eigenen Zustand 
auf einfache, nicht zu hinterfragen-
de Weise anzunehmen. Ich bin heu-
te unterwegs, ich atme diese atmo-
sphärische Luft, meine Beine greifen 
den Raum, laufend bin ich lebendig. 
Dieses Indianergefühl frei zu sein, 
generiert sich uns in keiner anderen 
Weise. Beim Laufen so gedankenfrei 
zu werden, gelingt eigentlich immer 
nur dann, wenn die Balance zwi-
schen Anstrengung und Leistungs-
vermögen berücksichtigt wird. Wenn 
der Lauf beginnt „weh“ zu tun, kom-
primiert sich ja das Denken wieder 
quälerisch, sucht nach Auswegen 
und Ausflüchten. Diesem Stadium 
im Verlauf eines Wettbewerbes sollte 
man ausweichen. Ganz frei zu sein, 
zu wissen, dass man nicht läuft um 
im Ranking in der Platzierungsliste 
weit vorne zu stehen, sondern dass 
man dieses erfüllte Gefühl sucht, ein-
fach draußen zu sein, sich aufrecht 

zu fühlen, gesund und neugierig, das 
ist das Besondere und Eigentümliche 
am Laufen. Es müsste dieses Verspre-
chen geben, dass wir unsere fußläufi-
ge Fortbewegung bis zum Ende unse-
rer Tage ausgefüllt behalten dürften. 

Von einem erstiegenen Hügel schaue 
ich zurück talwärts. Der Besenläufer 
Tom ist mir da unten schon auf den 
Fersen! Das blinkende Rettungsauto 
muss einen Straßenumweg fahren. 
Insgeheim freue ich mich, wieder 
mit Tom laufen zu können, er wird 
bald zu mir aufschließen, schon vor 
Jahren haben wir gemeinsam Krisen 
und Krämpfe durch die massenhafte 
Einnahme von Magnesium und ei-
nigen Flaschen Erdinger Alkoholfrei 
mit Anstand gemeistert. An der Ver-
sorgungstellte am Fußballplatz in Ei-
telbrunn schickt er mich dann auch 
gleich weiter, während der sich noch 
die Wurstbrote von den charmanten 
jungen Damen offerieren lässt. 
 
Etappe 8: Steinsbeg –  
Holzheim: 7,0 km, 84 HM auf, 
116 HM ab

Der Weg dort hinüber ist landschaft-
lich von expressiver Wucht. Eine wah-
re Bilderbuchaussicht auf die Burg 
von Kallmünz tut sich vor uns auf. 
Der Weg jedoch, den wir noch laufen 
müssen, bemisst sich auf 20 km in ei-
ner Schleife, die wie ein Fragezeichen 
in liegender Form von Holzheim über 
Wolfsegg zum Ziel führt. Dramatisch 
haben sich die Wolken formiert, Luft-
gebirge an Luftgebirge, gewaltig in 
der Quellung immer neuer aufbegeh-
render Formen, von verschiedenen 
starken Winden dramatisch in unter-
schiedliche Höhen gewirbelt. Immer 
wieder stürzen die getürmten Fron-
ten, weiß aufleuchtend ineinander, 
zerreißen spektakulär im schwarz-
grauen Farbwandel, dahinter wer-
den blaue Meere deutlich, Urgründe 
des Himmels in türkiser Mischung, 
rautenblau und violett, schon ein 
schüchterner Anflug des Herbstes.   
Als Läufer immer wieder den Him-

mel im Aufruhr oder in Flammen 
zu sehen ist grenzenlos schön. Diese 
Himmelslandschaften erhöhen unser 
Glück, wenn wir auf freiem Feld lau-
fen. In Holzheim versorgt uns die fei-
ergeneigte Fußballjugend mit allen 
Viktualien, die ein Läufer eingedenk 
seiner Sportivität nicht zu sich neh-
men sollte (Kuchen, Plätzchen, Hop-
fengetränke u. a.). Wir sind in den 
Modus des Schnellgehers gewechselt, 
verabschieden uns von der ob unserer 
zurückgelegten Ultrastrecke erstaun-
ten Jugend wie langjährige Freunde. 
Die Stimmung ist zuversichtlich. Im-
mer wieder zwingen wir uns in ei-
nen leichten Trab, der spätestens an 
der nächsten Steigung unterbrochen 
wird. 

Mehr vielleicht wie im Laufen hat 
man im Gehen mehr Bewusstsein. 
Lange schien es mir umgekehrt. Nun, 
da ich selber mehr und mehr zum 
Wanderer werde, steigt diese Lust in 
mir, im freien Gehen weite Räume zu 
unterwerfen. Das schauende Gehen, 
das pilgernde Wandern, die Entde-
ckungsfahrten zu Fuß, tageweites 
Ausgreifen -  nur so kann die Welt im 
Unterwegssein geliebt und verstan-
den werden.  In der  Bewegung führt 
der Weg vom Ich weg zum Du des An-
deren und vielleicht zu einem neuen 
Einverständnis des Wandels von Zeit 
und Raum. In der Bewegung löst sich 
das Problem der Beharrung und der 
Fremdheit. Bewegung schafft Ver-
trauen.   
  
 
Etappe 9: Holzheim –  
Wolfsegg: 9 km, 175 HM auf, 
104 HM ab

Den Weg durch den Forst hat ein 
Sponsor eines lokal-katholischen 
Brauereibetriebes mit Werbung für 
sein Produkt in Kilometer eingeteilt. 
Probierfläschchen stehen leider kei-
ne an den Werbetafeln. Ein Läufer 
vor mir bemüht sich und opfert an-
gestrengt seine letzten Reserven, um 
immer wieder vom Gehen ins Lauf-
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trippeln zu wechseln. Er erzählt, er 
habe sich um die 10 km verlaufen, 
sei aus Unachtsamkeit, er läuft par-
tout mit Kopfhörer, einen falschen 
Weg abgebogen. Auch als ich ihm ein 
zweites Mal nachlaufe, weil er an der 
Abzweigung vorbeirennt, auf Zurufen 
reagiert er ja nicht, beschallt er sich 
weiterhin unbeeindruckt. Die Kilo-
meterabstände dehnen sich in der 
subjektiven Wahrnehmung enorm. 
Wir sind noch drei Läufer, die zusam-
menbleiben, das leuchtende Schluss-
licht dieses Landkreislaufes. Wir prü-
fen unser Befinden. Da gibt es erst 
einmal keine Anzeichen, die nicht 
zur Anstrengung der zurückgelegten 
Strecke passen würden, also nur ein 
prägnantes Ermüdungsgefühl. Keine 
wunden Stellen an den Füßen oder 
andere Schmerzen haben sich gemel-
det, auch das rechte Knie gibt Frieden 
und die Schmerzteufel im Sprungge-
lenk sind von den vielen Engeln, die 
mich sonst begleiten, wohl zwangs-
getauft worden. Der Weg ist öde. 
Forstautobahnen durchschneiden in 
geometrischen Linien den Wald, die 
Orientierung nach Landmarken und 
versprechenden Horizonten fehlt. 
Das macht einen langen Weg auf je-
den Fall noch länger. Tom erzählt von 
seinem Plan, seinen 100. Marathon 
in New York zu laufen. 

Er greift der Zeit voraus, entwirft mit 
enthusiastischer Vorfreude Pläne an 
fremden Orten zu laufen. Viele Aben-
teuerfahrten zählt er auf. Sich auf 
Ziele hin zu orientieren, bedeutet 
Kraft zu sammeln, aktiv ans Werk zu 
gehen. Um Laufen zu können muss 
man laufen, also trainieren, also sich 
anstrengen, also Freude gewinnen. 
 
Etappe 10: Wolfsegg –  
Kallmünz: 10,3 km,  
67 HM auf, 150 HM ab 

Dann so etwas wie nackte Freude, der 
pelzigen Gleichgültigkeit mit einem 
Schlag entledigt, als wir den Wald 
über einen kleinen Aufstieg durchbre-
chen und auf einmal über Wolfsegg 

ins Freie treten. Das wäre also über-
standen, schlägt mir mein freudiges 
Herz hochgestimmt entgegen. Eine 
heitere Abendstimmung nimmt von 
uns Besitz, dazu passt die rührende 
Fürsorge am Verpflegungsstand. Wir 
sind die Letzten, die aus dem Wald 
kommen, hinter uns gähnt die Lee-
re. Wir genießen den Schokokuchen, 
den man uns aufdrängt und das Ge-
tränk, das noch aufgedrängter nicht 
abgelehnt werden darf. Hier wäre ich 
geblieben. Was ist es denn wert bis 
ins Ziel zu laufen, wenn ich hier im 
Sonnenlicht sitzen bleiben kann. Wir 
müssen uns richtig Gewalt antun, 
um weiterzulaufen. Ich mache Tom, 
der im Ratsch gerade selbstvergessen 
scheint, darauf aufmerksam, dass 
wir für die letzten zehn Kilometer 
auch nur noch 90 min. an Zeitreser-
ve hätten. Die Burg, wie sie da steht, 
scheint sogar so als wäre sie einer 
Märchenkulisse entnommen. So wer-
den wir im Gefühl zu Helden erhöht 
und spüren den Stolz als fahrende 
Ritter, die nach gefahrvoller Irrfahrt 
in die Heimat zurückfinden, nicht 
auf standesgemäßen Streitrössern, 
sondern auf Schusters Rappen. Ein 
versöhnlicher Abschluss, die Sonne 
ist zurückgekommen, wirft roman-
tische Schattenbilder in den aufflie-
genden Dunst. 

Jetzt ist es auf einmal ein Leichtes. 
Vier Kilometer legen wir im passa-
blen Laufschritt abwärts auf einem 
Feldweg zurück, der uns zur Naab hi-
nunterbringt, wir erreichen Duggen-
dorf.  Noch sechs Kilometer am schö-
nen Fluss hinauf. Immer wieder im 
erheiterten Gespräch ist es ein sehr 
schönes Erlebnis.

Dieses Gefühl der Freiheit auch 
glücklich ins Ziel zu kommen, wenn 
auch als Ultraschlusslicht, ist nicht 
verhandelbar. Laufen hat so einen 
hohen Erlebniswert, dass es klein-
lich schiene, Zielzeiten zu avisieren. 
Und Großes wird uns im Finale nicht 
mehr geboten, im Zieleinlauf werfen 
die Burgbergschatten vorabendliche 
Kühle herunter, kein Publikum preist 
unseren Erfolg, angekommen zu 
sein, der LKL ist ja bereits gelaufen, 
aber die Begrüßung und das Wieder-
treffen mit Birgit hat eine hohe In-
nigkeit. Eine kleine Gemeinde von 
Lauffreunden, auch der schnelle Ul-
trafreund ist vor Stunden bereits im 
Ziel eingetroffen, wartet noch gedul-
dig auf uns. Wie wird es kommen? 
Wie lange reichen zehn Stunden, um 
die nächsten Landkreisläufe finishen 
zu können? Alle Streckenlängen über 
einer Distanz von 70 km werden zur 
Herausforderung.   

Text und Foto: Gottfried Oel  
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„Darf ś ein Bisserl mehr sein?“ -  

50 km beim Bottroper 
Herbstwaldlauf
Wenn man 50 wird hat man ja Grund zum Feiern. Also 
große Sause oder vielleicht doch ein besonderes Event? 
Warum nicht am 50. für jeden Lenz 1 km laufen und wie 
passend fand am 5.11.17 der Bottroper Herbstwaldlauf 
statt.

Mitten im Ruhrpott veranstaltet der Adler-Langlauf 
Bottrop e. V. Anfang November seinen Herbstwaldlauf. 
Neben dem Ultra über 50 km werden der 6,8 km lange 
Grubenwehr-Lauf und der 10 km Heidesee-Lauf angebo-
ten. Beim 25 km Heidhofsee-Lauf wird eine Runde des 50 
km Jürgen-Liebert-Ultras absolviert.

Für alle Läufe ist Start und Ziel bzw. Wendepunkt die 
Zeche Prosper-Haniel, das letzte noch aktive Steinkoh-
lebergwerk des Ruhrgebiets. Direkt unterm Förderturm 
wird man von einem Sprecher, dessen Stimme extrem an 
Dieter-Thomas Heck erinnert, auf die Strecke geschickt. 
Dazu spielen die Ruhrkrainer den Steigermarsch ...Glück 
auf, der Läufer kommt... oder  so.

Das erste Highlight wartet jedoch schon vor dem Start 
auf die Läuferinnen und Läufer. Denn als Umkleide dient 
die Waschkaue, in der sich sonst die Bergmänner umzie-
hen. Für die Kleidung gibt es keine Spinde sondern Draht-
körbe, die unter der Decke hängen und mit einer langen 
Kette nach oben gezogen oder wieder herunter gelassen 
werden. Sehr speziell.

Nach dem Start läuft man noch ein paar 100 Meter auf ei-
ner Teerstraße, ab dann geht es trotz Ruhrgebiet wirklich 
in den Wald mit viel Natur. Man umrundet zwei Seen, 
läuft durch diverse Heiden und ist nach 25 km wieder 
auf dem Zechengelände plötzlich unter Menschen, die ei-
nen lautstark anfeuernd auf die zweite Runde schicken. 
Die Runde ist zum Glück lang genug, sodass man sich oft 
fragt: „War ich heute schon einmal hier?“ Außerdem be-
kommt man an jeder Verpflegungsstelle nicht nur Ener-
gienachschub, sonder auch viel Zuspruch und Aufmunte-
rung wenn´s mal nicht mehr so läuft.

Überhaupt muss man sagen, dass die Veranstaltung trotz 
insgesamt über 1800 Teilnehmer sehr familiär und per-

sönlich organisiert ist, ein angenehmer Kontrast zu den 
großen Kommerzlaufveranstaltungen.
Im Ziel wird man wieder von Dieter-Thomas Heck in 
Empfang genommen und kann sich mit der üppigen Ziel-
verpflegung stärken, bevor es zurück in die Kaue geht, 
wo man die richtige Kette für den Korb mit seinen Sa-
chen sucht. Dann noch unter die Dusche für die richtigen 
Kumpels – voller Druck und deutlich über 40 Grad, aber 
keine Regulierung.

Für alle, die mal über den 42,195 Tellerrand schauen wol-
len und für die es ein Bisserl mehr sein darf, kann ich 
den Herbstwaldlauf nur empfehlen. Sehr schöne Natur-
laufstrecke, freundlich Organisation an einem wirklich 
außergewöhnlichen Ort. Man muss sich jedoch beeilen, 
da das Bergwerk Ende 2018 schließt und dieses Jahr der 
Lauf das letzte Mal auf dem Zechengelände stattfindet.

Text: Stefan Kortus
Foto: Marie Kortus
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Zermatt: Bergfexe und Gastfreundschaft
Henriette lud in ihr Ferienhaus und ein paar LLCler folgten gerne dieser groß-
zügigen Einladung. Voraussetzung war, die Herausforderung am Berg Zermatt 
anzunehmen. Gerhard und Henriette bewiesen sich als wahre Bergfexe und 
trauten sich an den ganzen Marathon, wogegen Maggie, Carsten und Franz mit 
der Halbdistanz schon bedient waren. Das Matterhorn zeigte sich zwar nur sehr 
bedeckt hinter Nebelschwaden, der Lauf wird jedoch lange in Erinnerung blei-
ben, vor allen Dingen Henriettes Gastfreundschaft. In jedem Fall war‘s ein ein-
drückliches Erlebnis. Gerne mal wieder!

Verfasser: Franz Dorner, Foto: Tina Dorner

Der Regensburger Leukämielauf im Oktober 2017 war 
bei strahlendem Sonnenschein ein voller Erfolg. Der Lauf 
steht bei vielen fest im Kalender und die Veranstaltung ist 
etabliert. Egal ob gut trainierter Läufer, Gelegenheits-Läu-
fer oder einfach nur Zuschauer – immer mehr sind dabei 
und folgen dem Aufruf, für die Leukämiehilfe Ostbayern 
zu spenden und sich darüber hinaus typisieren zu las-
sen. Die Teilnehmer konnten zwischen 5 km und 10 km 
Laufstrecke wählen. Daneben gab es auch einen Nordic 
Walking-Wettbewerb und einen Kinderlauf. Ohne indivi-
duelle Zeitnahme soll der Leukämielauf möglichst viele 
ansprechen mitzumachen. Sportlicher Ehrgeiz ist trotz-
dem da. Viele Läufer gaben alles. Die Zuschauer feuerten 
die Läufer an und genossen das bunte Treiben und das Un-
terhaltungsprogramm. Der Lauf ist ein gesellschaftliches 
Ereignis in Regensburg und eine gute Gelegenheit, alte 
Bekannte wieder zu treffen. Unser Laufverein unterstützt 
seit Jahren die Leukämiehilfe Ostbayern bei dieser Veran-
staltung. Viele LLC-ler waren als Helfer aktiv. Sie haben 
als Streckenposten, Radbegleitung, Helfer bei Auf- und 
Abbau, Startnummern- und T-Shirt-Ausgabe zum Erfolg 
der Veranstaltung beigetragen. Vielen Dank dafür. 

Merkt Euch bitte schon den Termin für den  
20. Regensburger Leukämielauf am  

Sonntag 7. Oktober 2018 vor. 

Text und Bilder: Karsten Booß 25LAUFEND UNTERWEGS



Einsteiger Triathlon
Sonntagmorgen, 9:00 Uhr, Außentemperatur kalte 14 Grad.

Es ist der 13.08.2017. Mein erster Triathlon. Es mischt 
sich Aufregung, Spannung und Freude auf den bevor-
stehenden Einsteiger-Triathlon. 300 m Schwimmen im 
Guggenberger See Neutraubling, 18 km Radfahren zum 
Dultplatz und anschließend 3 km Laufen zum Domplatz.
Das Laufen und Schwimmen ist ja kein Problem, dach-
te ich mir. Ich laufe ja schon etliche Jahre und habe 
auch Halbmarathonerfahrung. Mit 3x wöchentlichem 
Schwimmtraining wuchs ich auf. „Aber schaffe ich alle 
drei Sportarten, insbesondere das Radfahren, in der vor-
gegeben Zeit von 1.45 Min?“, waren meine Gedanken.
Nachdem ich aus der Laune heraus und einem Glas Wein 
einer Freundin davon erzählte, dass ich den Regensburger 
Triathlon mitmachen möchte und diese, für mich total 
überraschend, voll begeistert war mitzumachen, ent-
brannte für uns kurzerhand das Triathlon Fieber.
Viel trainiert haben wir nicht. Es ist tatsächlich schwie-
rig, das Training, zwei Kindern und einen Beruf unter ei-
nen Hut zu bringen.

Trotzdem freuten wir uns auf den Wettkampf. Alleine 
schon die zur Verfügung gestellten drei Wechselbeutel 
stellten organisatorisch eine Herausforderung dar. Was 
kommt in welchen Beutel? Habe ich meine Utensilien 
nach dem Schwimmen beisammen, was brauche ich zum 
Laufen? Ist das geschafft, gibt man am Vorabend sein 
Fahrrad und die gepackten Beutel in der Wechselzone am 
Guggi ab. Nebenbei begutachtet man noch die Profi-Fahr-
räder und schüttelt ungläubig und respektvoll den Kopf 

für die Menschen, die solch einen Wettkampf von gesamt 
226 km bestreiten.

Nun ist der Tag da. 10:30 Uhr Startschuss zum Schwim-
men, der Sprung ins kalte Wasser im wahrsten Sinne des 
Wortes. Die 300m waren schön und schnell vorbei. Man 
kommt mit Unterstützung helfender Hände aus dem 
Wasser und wackelt rennend zur Wechselzone. Beim An-
ziehen der engen Rad- und Rennkleidung auf den nassen 
Körper wird deutlich, dies könnte man als eine Extra-Dis-
ziplin einführen. Die anschließenden 18 km auf dem Rad 
waren mühsam. Starker Gegenwind machte jeden Tritt 
auf dem Trekkingrad zur Kraftprobe. Wir blendeten die 
uns überholenden Rennräder aus und gaben unser Bes-
tes. Den anschließenden 3 km Lauf in schönster Kulisse 
über die Steinerne Brücke zum Domplatz konnten wir, 
das Ziel vor Augen, tatsächlich genießen. Der Zieleinlauf, 
den kurze Zeit später die Profis auch durchlaufen, erzeug-
te Gänsehaut und Stolz. Das war der Hammer!
Mein erster gefinishter Triathlon unter der vorgegeben Zeit. 

7 Tage lang hielt das Adrenalin und der Stolz.
Meine Erkenntnis: ich werde es mit Sicherheit wieder 
einmal angehen. Ich kann es nur jedem empfehlen, ein-
mal das Triathlongefühl zu erleben.
Es heißt ja, aus Einsteiger-Triathleten wurden schon  
Profis  

Text und Foto: Petra Englsperger 
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LANDKREISLAUF 2017: 
Petras LLC JüngerInnen starten durch
12 Grad, Regen und alles grau in grau - so sah es am 16. 
September 2017, dem Tag des Landkreislaufs in Regens-
burg und dem Regensburger Umkreis aus. Doch für echte 
JüngerInnen ist das keineswegs schlechtes Wetter, son-
dern es sind perfekte Bedingungen, um eigene Laufrekor-
de zu brechen, die Gruppe nach vorne zu bringen und vor 
allem: Spaß zu haben. 

Beim diesjährigen Landkreislauf, der von Oberndorf über 
Mariaort nach Steinsberg und schließlich nach Kallmünz 
führte, ging das bunt gemischte Team „Petras JüngerIn-
nen“ an den Start. Zunächst war eine reine Damenstaffel 
geplant, aber schließlich wurden auch noch zwei treue 
Quotenjünger aufgenommen, die die Staffel von 10 Läu-
fern komplett machten.

Wie jeder weiß, ist gute Vorbereitung da A und O für ei-
nen erfolgreichen Wettkampf. So trainierte die Lauflei-
terin Petra ihre JüngerInnen Woche für Woche, um das 
Beste aus ihnen herauszuholen. Zudem wurde extra für 
dieses Laufevent ein individuelles Teamshirt designt, so 
dass alle JüngerInnen bereits von weitem von den Team-
kollegen an den Wechselzonen erkannt wurden und dann 
der Stab möglichst schnell übergeben werden konnte. 

Verbunden durch die JüngerInnen-WhatsApp-Gruppe 

und die GPS-Verfolgung über die Internetseite des Land-
kreislaufs konnten am Tag des Laufs alle Mitglieder den 
Stand der Gruppe verfolgen und minutengenau mitfie-
bern. Bereits nach kurzer Zeit kristallisierte sich heraus, 
dass der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten wür-
de, sondern die JüngerInnen ihre Zielvorstellung von 7h 
25min weit übertrumpfen würden.

Auf den 74,4 km ging es über Stock und Stein: da war 
wirklich alles dabei, was das Läuferherz begehrt. Mal 
ging es über Wiesen und Feldwege, mal über den Teer 
oder auch durch den Wald - wobei hier mit den Höhen-
metern nicht gespart wurde. Die JüngerInnen gaben alles, 
man kämpfte ja schließlich für die Gruppe und da stieg 
die Motivation nochmal um ein paar Prozent. Etappe für 
Etappe wurde mit Bravour gemeistert und das Team fi-
nishte mit einer super Zeit von 07:07:35 h.

Vielen Dank an Petra und ihr super engagiertes Team - es 
war wirklich ein unvergessliches Event, das wir hoffent-
lich im nächsten Jahr wiederholen!
Im Interview ist Verena Klein, begeisterte Läuferin und 
seit ihrer Kindheit aktives Mitglied beim LLC. Für sie war 
es das erste Mal beim Landkreislauf. Die 26-jährige star-
tete für das Team „Petras JüngerInnen“ und von ihren 
Eindrücken berichtet sie im Folgenden.
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Liebe Verena, du warst ja dieses Jahr zum er-
sten Mal beim Landkreislauf dabei - was hat 
dir besonders gut gefallen?

Der ganze Tag war von Beginn an sehr aufregend und ein 
tolles Erlebnis. Schon morgens stellte ich mir den We-
cker, um mein Team von Anfang an online live zu verfol-
gen. Dabei fiebert man automatisch mit dem jeweiligen 
Läufer mit und freut sich umso mehr auf den eigenen 
Start. Besonders die guten Leistungen meiner Teamkol-
leginnen und -kollegen machten mich stolz, da wir die 
vorab errechneten Zielzeiten mit jedem Starter weiter un-
terbieten konnten, und so jeder mit seiner persönlichen 
Bestleistung zum Gesamtergebnis des Teams beitragen 
konnte. 

Das besondere Highlight an diesem Tag war dann natür-
lich der gemeinsame Zieleinlauf mit dem gesamten Team 
und unserer Schlussläuferin Petra.

Der Landkreislauf steht immer wieder in der 
Kritik, weil die Umwelt durch das viele He-
rumfahren mit dem Auto zu den jeweiligen 
Stationen sehr belastet wird. Wie hast du 
das empfunden? Wie habt ihr das organi-
siert?

Nach meinem Empfinden haben sich die meisten Teil-
nehmer im Vorfeld sehr gut zu Fahrgemeinschaften or-
ganisiert, so auch die StarterInnen aus unserem Team. 
Bereits Wochen vorher wurden Absprachen getroffen, 
wer wann wo eintrifft und abfährt. Wer wann mit wel-
chem Auto wen einsammelt, abliefert und wieder abholt, 
konnte während der Lauftreffs in den Wochen vorher 
eingehend besprochen werden, so dass kaum mehr etwas 
schiefgehen konnte. Ehe ich mich versah, saß ich nach 
meinem Lauf dann am Steuer eines Smarts und habe die 
nach mir gelaufene Susi in ihrem Zielbereich abgeholt. 
Einige Teilnehmer sind trotz des teils regnerischen Wet-

ters auch bereits mit dem Fahrrad zu Ihren Startpunkten 
gefahren und im Anschluss an Ihre Etappe die gleiche 
Strecke wieder zurückgelaufen. So stand an diesem Tag 
der Sport absolut im Fokus. Auch die Nähe zu den Wohn-
orten der Starter wurde bedacht, um die Wege möglichst 
kurz zu halten. Die Organisation in den Teams hat sehr 
gut funktioniert und alle waren darauf bedacht, so effi-
zient und umweltfreundlich wie möglich im Landkreis 
unterwegs zu sein.

Wie war der Zieleinlauf mit der Gruppe nach 
dem erfolgreichen Lauf, den ihr zusammen 
gemeistert habt?

Der gemeinsame Zieleinlauf mit unserer Schlussläuferin 
Petra Jünger war das absolute Highlight des Tages. Unse-
re gesamte Staffel hat sich auf der Brücke nach Kallmünz 
zum Festplatz versammelt und gespannt und freudig auf 
Petra gewartet. Beflügelt von den Zuschauern an der Stre-
cke bog sie dann mit einem breiten Lächeln um die Ecke, 
sichtlich erleichtert und glücklich, die 10km gut hinter 
sich gebracht zu haben und uns alle fit und munter wie-
der zu sehen. So schlossen wir uns alle an und liefen das 
letzte Stück gemeinsam mit ihr hinunter zum Festplatz 
ins Ziel. Es war ein richtig tolles Gefühl, in der Gruppe 
und von so vielen Zuschauern angefeuert über die Ziel-
linie getragen zu werden. Die Freude darüber, dass alle 
unsere Starter Ihre Etappen mit Bravour und vor allem ge-
sund gemeistert haben, mischte sich mit der eindrucks-
vollen Atmosphäre im Ziel und wurde direkt mit einem 
kleinen Glas Sekt gefeiert. Wir machten noch ein paar 
Fotos und setzten uns dann zusammen in das große Fest-
zelt, versorgten uns mit Getränken und einer Kleinigkeit 
zu essen und ließen den Tag gemeinsam Revue passieren. 
Abschließend lässt sich sagen, dass die Stimmung durch-
weg großartig war und uns das wechselhafte Wetter die 
Laune nicht verderben konnte.

Verena Klein und Franz Baier (Text und Bilder)28



Kurt Schauppmeier war jahrelang Sportjournalist 
beim Regensburger Tages-Anzeiger und später bei der 
Mittelbayerischen Zeitung. Neben dem Jahn berich-
tete er auch noch bis vor 6 Jahren als „ Freier Mit-
arbeiter“ der MZ regelmäßig über den Regensburg 
Marathon. Einen Marathon ist er selbst jedoch nie 
gelaufen, erst Tischtennis, dann Tennis waren seine 
bevorzugten Sportarten.
Im Juni 2017 feierten beide die Gnadenhochzeit  
(70 Jahre verheiratet).

Alles Gute weiterhin!!!!

LLC  Beirat und Gesundheitssport

Auch im Alter dem LLC verbunden

Claudia Zehentbauer ist nicht mehr beim Gesundheitssport aktiv 

und somit auch nicht mehr im Beirat. Der Grund ist klein und quirlig,  

trainiert gerade das Laufen und ist schon so schnell, dass Claudia ihm 

kaum hinterher kommt. Liebe Claudia, vielen Dank für Dein Engage-

ment und viel Freude zuhause.

Claudia Zehentbauer leider ausgeschieden

Kurt (96 Jahre) und Helma (91 Jahre) Schauppmeier sind seit März 2016 in einem  

Regensburger Altenheim und tragen mit Stolz das Regensburg Marathon T-Shirt.

Bericht : Bernd Heilmann     Foto: Tochter von Herrn und Frau Schauppmeier

Text: Gabi Daschner
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Vorstellung 

Birgit Schwabl,  
Gerhard Wagner Siegi Platzer Heike Haas

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

Unter der Woche 6:00, samstags bei den 

langen Läufen 6:30

Welche Ziele hast Du? 

Marathon bei der Vereinsfahrt ins Elsaß

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Flach: Richtung Kallmünz entlang der 

Naab, oder  Hügelig: Alte Eiche über Mari-

enhöhe

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Bei uns in der Gruppe ist es immer lustig!!!

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Mit Gleichgesinnten für Fitness und Ge-

sundheit was zu tun.

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Du musst nicht der/die Schnellste sein, du 

musst nur lang genug durchhalten (O-Ton 

Jochen Kredel)

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

 7er Pace = ca. 8,5 km/h

Welche Ziele hast Du? 

Einfach nur Spaß am Laufen in der Gruppe! 

Und, den Teilnehmern unterschiedliche 

Strecken anzubieten!

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

In der hellen Jahreszeit: 10 km Lauf, die Do-

nau entlang bis zum „Schwalbennest“ und 

zurück! Und sonst: Alleengürtel bis zum 

„Milchschwammerl“ mit unterschiedlichen 

Rückwegen über Herzogspark, Stadtpark 

und Dörnbergpark!

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Bei einem Sololauf um den Baggersee 

spricht mich ein „Bankerlsitzer“ an: „Kauf 

dir ein Radl, dann brauchst net laffa.“ 

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Dass für jede Leistungsstufe etwas ange-

boten wird.

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

„Hör auf deinen Körper, der warnt dich vor 

falschem Ehrgeiz“

Und „Laufen soll Spaß machen!“

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

Integrative Laufgruppe, ich übernehme 

immer die „Halbfitten“

Welche Ziele hast Du? 

Kernziele der integrativen Gruppe sind 

immer die regionalen Volksläufe und der 

Landkreislauf. 

Mein persönliches Ziel: New York Mara-

thon 2018 oder 2019

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Riegling (früher, mit Edeltraud und Walter)

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

eher außergewöhnlich….

2006: Marathon Amberg-Weiden. Es war 

mein Geburtstag!...und die Temperaturen 

gingen von 0° (Start) bis 25°(Ziel)

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Das familiäre Miteinander. 

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Kilometer sammeln ;-))

der Lauf- und Gruppenleiter 
des LLC Marathon Regensburg e.V.

UNSERE LAUFLEITER Wir konnten nur die Lauf- und  
Gruppenleiter vorstellen, die sich 
auf unsere Anfrage gemeldet haben.
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Robert Kulisch Richard Hack

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

5:30 bis 7:30 kommt darauf an wen ich  

begleite

Welche Ziele hast Du? 

Das nächste Ziel sind im Mai 2018 die natio-

nalen Special Olympics in Kiel.

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Keine bestimmte. Jede Strecke hat so ihren 

Reiz.

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Keine Angabe

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Die vielen, netten und unkomplizierten 

Leute.

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Hab Spaß am Laufen, egal wie schnell oder 

wie weit du läufst. 

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

5:30 min/km

Welche Ziele hast Du? 

Die Gruppe trainiert für den Halbmara-

thon/Marathon in Linz am 15.04.2018

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Nach Eilsbrunn, dann über den Alpinen 

Steig und durch Etterzhausen wieder  

zurück.

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Keine Angabe

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Die Gemeinschaft

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Weil es Spaß macht.

Petra Jünger

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

06:30 min/km

Welche Ziele hast Du? 

Der erste Lauf im Jahr ist immer der Halb-

marathon in Bad Füssing, danach geht es 

nach Hamburg und natürlich ist die Ver-

einsfahrt mit Dieter das Highlight.

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Meine Lieblingslaufstrecke ist nach Knei-

ting zum Rehgehege

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Das witzigste war in diesem Jahr der Land-

kreislauf, da wir als „Petras Jüngerinnen“ an 

den Start gingen. 

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Der familiäre Umgang im Verein

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Wer rastet der rostet
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Inge Faes-Wagner Peter Goß

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

Wenn ich es je wieder schaffe: 6er

Welche Ziele hast Du? 

Der Hamburg Marathon am 29.04.18

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Kneitinger Berg!

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Erst im Rückblick witzig: beim langen Lauf 

eines Marathontranings hatten wir uns 

„verlaufen“ und wähnten uns zwischen 

Matting und Regensburg. Wir waren aber 

weit hinter Matting. Seiher ein geflügeltes 

Wort: Where the hell is Matting?

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Die Offenheit des Vereins, die Durchlässig-

keit der Gruppen.

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Laufen als Glücksspender – funktioniert in 

98 % aller Fälle…

Foto: Klaus Kurz

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

Wochentags 6:15; Samstags 6:30

Welche Ziele hast Du? 

Laufen in der Gruppe soll allen Spaß ma-

chen – wenn Du mit 10 Leuten losläufst, 

solltest Du auch wieder mit 10 ankommen.

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

„Grieser Spitz“ oder für die Auswärtigen 

„Rockzipfel“. Wir nutzen die Steinerne 

Brücke und sehen den Dom. Derzeit bei 

Nacht wunderbar beleuchtet. Dafür reisen 

andere bis aus Amerika an und bei uns ist 

es im Vereinsbeitrag inkludiert!

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Wir laufen auf einem Geh- und Radweg in 

einer Gruppe von ca. 8 Leuten. Wie immer 

gute Gespräche und außer dem Lauflei-

ter passt keiner auf die Strecke auf. Uns 

kommt eine Radfahrerin entgegen. Ca. 

10 m vor der „Zusammenkunft“ mit der 

Radlerin gebe ich lautstark das Kommando 

„rechts ran“. Als die Radlerin auf meiner 

Höhe ist, sagt sie vorwurfsvoll zu mir „aber 

ich fahre ja schon ganz rechts“.

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Nette Leute. Unkompliziertes Training.

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Laufen macht froh. Siehe beigefügtes Foto!

Richard Ettl

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

Montag und Donnerstag 06:00 min/km 

Samstags 06:30 min/km

Welche Ziele hast Du? 

Haspa Marathon Hamburg 2018, Ziel Zeit 

3:59 Stunden

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Marienhöhe, Grieser Spitz, Kneitinger 

Berg, Tremmelhauserhöhe, Möseleiche 

Sinzing, Goldberg

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Als mir beim Marathontraining der  

Trinkrucksack von Teilnehmern getragen  

wurde.

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Die schönen gemeinsamen Läufe, in locke-

rer Atmosphäre und der tollen  

Gemeinschaft.

Die gute Stimmung und Zusammenhalt bei 

Veranstaltungen, sowie die gut organisier-

ten Vereinsfahrten.

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Regelmäßig laufen, nichts übertreiben und 

Spaß am Laufen haben. 

Motivation durch die Gruppe.
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Gerhard Feiner Franz Hohenleutner Christine Reiner

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

Im Lauftreff meistens 5:15 oder 5:30, sonst 

nach Trainingsplan.

Welche Ziele hast Du? 

Im Frühjahr 2018 fährt die Laufgruppe zum 

Linz Marathon.

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Privat laufe ich am liebsten auf den Winze-

rer Höhen. Das ist immer recht abwechs-

lungsreich, weil man wegen der vielen 

verschiedenen Wege gut variieren kann.

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Witzig vielleicht nicht, aber schön und 

lustig sind die Erlebnisse als Zugläufer beim 

Regensburg Marathon. Oft lassen sich ab 

Kilometer 35 eher die zum Durchhalten 

motivieren, die am Anfang skeptisch wa-

ren, während die, die immer vom „Davon-

ziehen“ gesprochen hatten, dann zurück 

bleiben und die Zeit nicht halten können.

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Am besten gefällt mir, dass es so viele Leu-

te sind, die die Begeisterung am Laufsport 

teilen. Das zeigt sich auch immer gut beim 

Regensburg Marathon, bei dem viele als 

Helfer mitmachen. 

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Habe ich nicht, aber ohne LLC Lauftreff 

würde ich mich wohl oft in der kalten Jah-

reszeit abends im Dunkeln nach der Arbeit 

nicht zum Laufen motivieren können. Das 

Mantra ist also „LLC“.

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

Derzeit 07:15 min/km

Welche Ziele hast Du? 

Laufziele im Winter, wenn es dunkel ist: 

Richtung Innenstadt, wo es beleuchtete 

Wege gibt.

Gruppe (Einsteiger) wünscht sich als zeit-

liches Fernziel einen Halbmarathon zu 

laufen

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Etterzhausen und Kneitinger Berg

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Läuferin, die sich von Seitenstechen-

Geplagter durch Training zur Pace-Makerin 

hoch gearbeitet hat

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Was man selbst vom Verein bekommen 

hat, seit Jahren nun selbst an neue, junge 

Leute im Verein zurückzugeben.

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Es ist nie zu früh und selten zu spät mit 

dem Laufen anzufangen!

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

7:15 nomalerweise – bei Bedarf auch mal 

7:30 (und vielleicht auch wieder 7:00)

Welche Ziele hast Du? 

Mein Ziel ist es, mit der Laufgruppe Spaß zu 

haben, so dass wir locker flockig laufen und 

uns dabei noch unterhalten können – aber 

trotzdem immer ein bisserl besser werden

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Meine liebste Laufstrecke im Sommer ist 

die Marienhöhe und im Winter die „Gefäng-

nisrunde“

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Da gibt es keinen Favoriten!

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Mir gefällt am LLC besonders, dass man 

immer Anschluss in einer Gruppe findet. 

Auch in einer Reha-Phase – da sind dann 

die Walker, die einen auffangen und wieder 

motivieren, doch weiter zu laufen.

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Eine Stunde laufen ist allemal besser als 

eine Stunde auf der Couch!
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Uli LorenzWillibald Schmid

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

5:45 Berg

Welche Ziele hast Du? 

Gruppe mit verschiedener Besetzung. Ziel 

ist das Bergtraining

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Max Schulze Steig und Winzerer Höhen

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Fällt mir grad nix ein

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Die Kofferraumparties, Vereinsfahrten und 

der Lauftreff

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Weniger ist sehr oft mehr (im Training) und 

Leistung dann wenǹ s drauf ankommt.

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

6er Pace

Welche Ziele hast Du? 

Meine Läufer nehmen an verschiedenen 

regionalen Läufen teil.

z.B. Bad Füssing, München, Kallmünz, 

Straubing, Walhallalauf.....

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

im Sommer: Max-Schultze-Steig, im Win-

ter: Sinzinger Runde

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

als uns einmal auf der Mariaorter Brücke 

ein pudelnackerter Radlfahrer entgegen-

kam

Was gefällt Dir besonders am LLC?

die familiäre Atmosphäre vor, während und 

nach dem Laufen

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Wir joggen nicht, wir laufen!

Toni Geiler

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

5:45

Welche Ziele hast Du? 

Laufend Landschaften erkunden, die Natur 

genießen und Freude und Spaß am Laufen 

lange erhalten.

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Alle nicht asphaltierten Wege in Wald und 

Flur zwischen Vogelsang, Hubertusbrun-

nen, Eilsbrunn und der Marienhöhe

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

3500 Läufer schunkeln zum Schneewalzer 

beim Start zum Rennsteig-Marathon (2012)

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Der LLC ist ein Generationen übergreifen-

der Verein, bei dem jede(r) mitlaufen darf 

oder sich auch anderweitig einbringen 

kann.

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Laufen ist nicht alles aber  

fürs Wohlergehen ist es  

besser als Schokolade.

34



Martina Dechant

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

6:15 Pace

Welche Ziele hast Du? 

Landkreislauf 2018  /  Halbmarathon Mün-

chen 2018

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Die große Donaurunde über Mariaort!!!

Es ist wie ein kleiner Kurzurlaub, wenn man 

bei strahlendem Sonnenschein da läuft!!!

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Bei mir ist es immer witzig in der Gruppe 

oder sollte es zumindest sein… auch die 

anschließenden Kofferraumpartys!!!

Das schönste Lauferlebnis für mich war 

bis jetzt…beim Dreiländer-Marathon am 

Bodensee 2017 meine Nichte (Carina Zettel) 

und ihren Mann (Sebastian Zettel) 

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Man lernt ja so viele, unglaublich nette 

Leute kennen im Laufe der Zeit und tut 

auch noch was Gutes für seine Gesundheit!

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Dran bleiben auch wenn ś mal nicht so gut 

läuft!!! Gemeinsam sind wir stark!!!

Lothar Daschner

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

 ca. 6:30 min. / Km

Welche Ziele hast Du? 

Ein persönliches Ziel ist im März 2018 der 

Lissabon-Halbmarathon und im Anschluß 

daran   möchte ich mit meiner Gruppe auf 

den Halbmarathon im Elsaß im Zuge der 

Vereinsfahrt hin trainieren.

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Eine bevorzugte Laufstrecke habe ich 

nicht, da mir ein abwechslungsreicheres 

Trainingsprogramm am Herzen liegt, d.h. 

es gibt ‚mal schnelle, ‚mal langsame, ‚mal 

flache und ‚mal bergige Strecken.

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Das war beim NY-Marathon; da war eine 

farbige Musikgruppe mit langen Rasta-

Locken und jeder von ihnen hatte einen 

weißen Overall an. Tags zuvor hatte uns 

der Stadtführer erklärt, daß der damali-

ge Bürgermeister es geschafft hatte, die 

Kleinkriminalität in der Stadt um über 50% 

zu drücken, indem er diese Leute in weiße 

Overalls steckte und sie zu gemeinnütziger 

Arbeit wie Straßen kehren oder Müll im 

Park aufsammeln verdonnerte. Als ich eine 

so gekleidete Band dann beim Marathon 

spielen sah, musste ich herzlich lachen wg. 

deren Humor, so aufzutreten.

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Es sind die Menschen, die den LLC ausma-

chen. Du lernst so viele nette Menschen 

kennen und obwohl jeder von ihnen seine 

Unterschiede hat, habe ich bisher noch kei-

nen kennengelernt, der mir unsympathisch 

gewesen wäre. 

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Wie langsam du auch läufst, du läufst im-

mer noch schneller als die,  

die gar nicht laufen.

Jürgen Glamsch

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

6:45 mit Tendenz zu 6:30

Welche Ziele hast Du? 

Als nächstes Hamburg Marathon - mit Lauf 

oder ohne Lauf – das ist z.Zt. die Frage

6:30 als Gruppen-Tempo oder schneller ???

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Jede – ich suche sie ja schließlich raus – 

möglichst neue Wege

Ein wenig profiliert darf/kann/sollte sie 

schon sein und möglichst ohne Verkehr, 

also Landschaftslauf Marienhöhe usw.

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Immer wieder zu hören „hier bin ich noch 

nie gelaufen“, manchmal bei „normalen“ 

Strecken und wenn neue Strecken und 

„Schleichwege“ gelaufen werden.

Beim Ausprobieren von neuen Strecken 

sind das dann manchmal Abenteuerstre-

cken z.B. am Samstag – dann aber auch für 

mich – und am Ziel wird trotzdem gelacht.

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Geselligkeit, Unterhaltungen beim Laufen 

zuhören !!   

Bin eben ein stiller Zeitgenosse, der die Luft 

zum Laufen braucht!

Bei anderen Gruppen evtl. langsamer mit-

laufen, wenn es mal nicht so läuft (Wieder-

einstieg)

Hast Du ein Laufmotto oder ein 

 „Motivationsmantra“?

Lächelnd laufen – laufend lächeln   oder 

umgekehrt?  

Hauptsache Spaß – der muss dabei sein
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Christina Sperl-Steiner

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

Nordic Walking verschiedene Tempi +  

Techniktraining

Welche Ziele hast Du? 

Mein größtes Ziel - und damit auch für  

meine Gruppe – ist die Erhaltung und  

Verbesserung der Gesundheit!

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Winzerer Höhen

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

Bei den Nordic Walkern ist es immer  

witzig.

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Das Engagement Vieler um Marathon, 

Einsteiger etc. zu stemmen.

Gerne bin ich selbst ein Teil in diesem  

„Gemeinsam sind wir LLC Team“

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

„Nimm dir regelmäßig die Zeit dankbar zu 

sein – du könntest immer mehr haben...... 

aber auch so viel weniger!“

Beate Blaumoser

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

Nordic Walking, abwechselnd mal lang-

sam, mittel oder schnell, aber schon gerne 

auch etwas schneller.

Welche Ziele hast Du? 

Ein Nordic Walking Wettbewerb mit offizi-

eller Technikwertung oder Nordic Walking 

Halbmarathon. Ich würde aber auch gerne 

einmal beim Regensburg Marathon die 

10 km Strecke laufen - da muss ich jedoch 

noch etwas trainieren.

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

 Von Mariaort nach Etterzhausen und dort 

durch den Wald die Hügel rauf und runter.

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

 Witzig war es jetzt nicht unbedingt, aber 

ein sehr schönes Erlebnis hatte ich im Jahr 

2017 beim KKH-Lauf. Ich habe bei der  

Verlosung gewonnen:

6 Tage Übernachtung mit ¾-Verwöhnpen-

sion im Wellness- und Vitalhotel in Boden-

mais im Bayerischen Wald für 2 Personen 

inkl. diverser Wellnessangebote!!!

Was gefällt Dir besonders am LLC?

 Die netten Leute, die Gemeinschaft, dass 

hier viele Nordic Walker und Läufer sind 

und es einfach Spaß macht.

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

„Ein Tag ohne Sport ist wie Shopping ohne 

Geld!“

Manfred Brinsteiner

Welches Tempo/Pace gehst Du in der Regel?

 9:30 – 10 min/ 1000 m

Welche Ziele hast Du? 

Allgemeine Fitness erhalten.

Welche ist deine liebste Laufstrecke?

Regensburg – Parkanlage an der ehema-

ligen Pferderennbahn (westlich vom REZ) 

- Schloss Prüfening – Donauradweg – Do-

naupark – Infineonparkplatz (6 km)

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Möglichkeit zum regelmäßigen Training, 

vielfältige Kommunikationsgelegenheiten, 

schöne Gruppenerlebnisse.

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Es gibt keine wirklichen Gründe, nicht 

regelmäßig am Lauftreff teilzunehmen

WALKING -  
NORDIC WALKING

UNSERE GRUPPENLEITER

Welche ist deine liebste  

Laufstrecke?

Alle Walkingstrecken, die mal nicht nur um 

den Baggerweiher gehen.

Was ist Dein witzigstes Lauferlebnis?

bisher Fehlanzeige

Was gefällt Dir besonders am LLC?

Bewegung in Gemeinschaft

Hast Du ein Laufmotto oder ein  

„Motivationsmantra“?

Nein

Welches Tempo/Pace läufst Du in der Regel?

Je nach Anzahl der anwesenden Nordic 

Walker und Laufleiter mal schneller oder 

mal langsamer.

Welche Ziele hast Du? 

Der Weg ist das Ziel.

Birgit Sötz

36



Eine ganz besondere Ehrung bekam  

SIEGFRIED HERRMANN.  

Er erhielt 2017 die Bundesverdienstmedaille 

der BRD für langjährigen Einsatz im  

weißen Ring.

Zudem ist er Gründungsmitglied des Förder-

vereins Don Bosco und engagiert sich seit 

vielen Jahren im LLC.

Wir gratulieren Dir recht herzlich und sagen: 

Vielen Dank lieber Siegi.

Bundesverdienst- 
medaillie

Text: Gabi Daschner
Foto: Siegi Herrmann

Einmal im Jahr verwandelt sich Christian in 
die „Kuchenfee“ und verwöhnt uns mit sei-
ner leckeren Donauwelle. 

Danke Christian! - Weiter so!

Text: Gabi Daschner
Foto: Sylvia Gingele

Christians Geburtstagskuchen
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1. SILVESTERLAUF des W.I.R. - PROJEKTS – ein voller Erfolg!

Begonnen hat es in der Nacht zum 24.11.17
Ich konnte mal wieder nicht schlafen. Da fiel 
mir ein, ich könnte einen Silvesterlauf organi-
sieren. Johann Schmid von den Bikern sagte, in 
Burgweinting gehe nichts mehr zusammen, das 
hieß, in unmittelbarer Umgebung gibt es keinen 
Lauf an Silvester.

Am 25.11.17 war Aufsichtsratssitzung von W.I.R. 
(ein integratives Wohnprojekt, Anm. der Redaktion)

Jochen (Häusler, Anm. der Redaktion), er ist Aufsichts-
ratsmitglied, bekam den Auftrag, die Vorstand-
schaft und den Aufsichtsrat zu fragen, ob sie die 
Idee eines Silvesterlaufes mittragen.
Es wurde einstimmig genehmigt.

Dann kamen am 26.11.17 der Barbaralauf und 
die Feier. Bei der Barbarafeier war es ganz ein-
fach, alle Laufleiter zu motivieren, mich beim 
Event zu unterstützen. Ich bekam spontan gleich 
ganz viel Unterstützung - dafür danke ich ganz 
herzlich!

Am 23.12.17 liefen dann viele Laufleiter mit mir 
die Strecke, die von Herbert Oswald akribisch 
ausgetüftelt und gut überlegt war.

Der Rest: Grill, Brezen, Semmeln und Knacker - 
das meiste organisierten und besorgten die Fa-
milien und Eltern der gehandikapten Bewohner.
Alle packten mit an: Schwager und Schwägerin, 
Freunde aus London und Dieter Zeitler vom LLC 
-sie waren zu allem bereit.

Am 24.12., beim alljährlichen Gedenklauf an 
Michl Heigl, kam noch Rudi Obermeier auf mich 
zu und erkläre sich bereit, unseren Silvesterlauf 

zu moderieren. Er hat es wieder toll gemacht! 
Vielen Dank für die spontane und für mich sehr 
hilfreiche Unterstützung.

Ob es der Aufbau war, ob Brezen zu schmieren 
oder Gurken für die Knacker zu schneiden wa-
ren, ob es darum ging, die Leute zu animieren, 
das (Spar-) „Schwein zu füttern“, ob der Abwasch 
anstand, was auch immer zu tun war: Alle hal-
fen mit.

Warum ich den Lauf machen wollte?  
Einfach, um ein sportliches Miteinander im alten Jahr zu haben.
Wo ist es leichter als beim Laufen?
Da wir uns gerne bewegen, lag der Event nahe.
Dass es sich so positiv entwickelt, hätte ich nie geglaubt.

38



1. SILVESTERLAUF des W.I.R. - PROJEKTS – ein voller Erfolg!

Nachdem der Wettergott dann auch noch mit-
spielte war alles klar!

Es war wunderschön, ich war mega stolz auf die 
Läufer, egal ob 4 Jahre oder über 60, die Helfer 
und die gespendete Summe, die nun für Spiele 
und Aktivitäten der Bewohner genutzt wird.
Gerne am 31.12.2019 wieder, denn alle wollten 
eine Fortsetzung.

Es darf auch jeder Mitglied bei uns werden.
Der Verein „Wir dabei Regensburg e.V.“ freut 
sich über viele neue Mitglieder. Unser Jahresbei-
trag ist nur 25.00 € und Ihr unterstützt sicher 
eine tolle Sache.

Wer mehr über uns wissen oder auch spenden 
möchte, hier ist unsere Homepage: 
http://www.wir-regensburg.de/
Oder ihr sprecht mich einfach beim Lauftreff an.

Nochmals herzlichen Dank für die sagenhafte 
Unterstützung des LLC´s
 

Eure Uta mit Fabian und Jochen Häusler

Foto: Petra Jünger / Uta Häusler
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Wieder war es soweit. Schon fast alle Jahre wieder, auf jeden Fall zum zweiten Mal in Folge:
Willi Schmid und Gerhard Wagner waren so engagiert und rührig, etlichen LLC-Mitgliedern 

eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier im Fürstlichen Thiergarten zu zaubern.

Gerhard ist dort seit Jahrzehnten Förster und konnte so wieder eine Jagdhütte reservieren – 
am 17.12. war es dann soweit: 22 LLCler, quer durch die Generationen übrigens, machten sich 
auf den Weg durch den knirschenden Schnee zur urigen Hütte. Dank Gerhard war es mollig 
warm, der Kachelofen bullerte schon seit Stunden – Dank Willi und dem Deko-Team Silvia, 

Gerlinde und Jürgen war die Stube weihnachtlich geschmückt. Eine Art Kofferraumparty unter 
Dach und Fach sollte es werden – und die wurde es auch! Alle brachten reichlich mit: Plätz-
chen, Kuchen, Glühwein und auch Deftiges, soviel, dass sich die Tische fast bogen. Nur Bier 

wollte eigentlich kaum einer. 

Es gab noch einen Unterschied zu den berühmten LLC-KPs: Geschichten wurden gelesen, 
und vor der Hütte stand der Baum mit den Kerzen – dort haben wir gesungen! Es waren nicht 

alle textsicher? Egal! Das haben wir durch Inbrunst wettgemacht!

Schön war es! Danke den Organisatoren Gerhard und Willi, danke Silvia, Gerlinde und Jürgen

Waldweihnacht die Zweite

Text: Inge Faes-Wagner
Foto: Willi Schmid40



Barbarafeier mit Ehrung 
langjähriger Mitglieder

Sylvia Gingele
Foto: Claudia Fritsch

Alljährlich lädt der Vorstand zum geselligen Abschluss des 
Vereinsjahres ein. Organisiert vom Lauftreffleiter Bert-
hold Lorenz fand die Feier erneut in der Mensa der OTH 
statt. Das Deko-Team um Uli Lorenz sorgte für festlich ge-
deckte Tische und die Stubenmusi für heimatliche Klänge. 
Bei angeregter Unterhaltung ließen mehr als 200 LLC´ler 
das sportliche Jahr ausklingen. 

Im Rahmen der Barbarafeier werden auch unsere langjäh-
rigen Mitglieder geehrt. Mitglieder, die bereits seit 20, 25, 
30… Jahren dem LLC angehören, bekommen eine Urkunde 
und ein kleines Dankeschön für die Treue und Verbunden-
heit zum Verein. Bei der Ehrung anwesend waren (siehe 
Foto) Armin Kreuzer, Georgine Heinold, Erwin Drexler, 
Arne Köpke, Jörg Ernsberger, Lothar Walke, Inge Pfauser, 
Paul Blabl und Gerald Sack. 

Nach der Ehrung bekam unsere Jugend die Gelegenheit, 
einen eigenproduzierten Film über ihre Fahrt zum Mini-
marathon nach Berlin und einen kurzen Trailer über das 
tolle Jugendtraining vorzustellen. Wir waren begeistert! 
Den Abschluss der Feier bildete das traditionelle Abendes-
sen mit Schnitzel und Kartoffelsalat….

Wir sehen uns wieder am 25.11.2018!
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Nachwuchs im Hause Brandl
Unsere kleine Luisa kam am 18.02.2017 bei einem Gewicht von 3.370g und mit einer Größe von 51 cm  

gesund und munter auf die Welt und erfüllte uns mit vollem Stolz.

Das Fortbewegen übte Luisa schon sehr früh. Noch bevor sie das Krabbeln entdeckte, fand Luisa heraus, dass man 
auch durch Herumrollen und Drehen sehr gut vorwärts kommt. Laufschuhe benötigt sie noch nicht, aber zum Spie-
len, Ansabbern und Reinbeißen wurden sie schon entdeckt. Bei Wettkämpfen ist Luisa auch schon fleißig dabei. Im 
April durfte Luisa Ihren Papa beim Wien Halbmarathon anfeuern, bei der Challenge in Regensburg trug sie lautstark 
zum Unterhaltungsprogramm bei und beim Berlin Marathon durfte Luisa natürlich auch nicht fehlen. Abgeschlossen 

wurde Luisas Laufsaison mit dem Wolfgangseelauf. Ansonsten unterstützte Sie Ihre Mama fleißig beim  
Wiedereinstieg in das wöchentliche Lauftraining.

Text: Christine und Tobias Brandl  Foto: Familie Brandl

▸ ANZEIGE

TURMTHEATER REGENSBURG

www.regensburgerturmtheater.de
Kulturturm Regensburg e.V., Watmarkt 5, 93049 Regensburg
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Erfahrungsbericht unseres  
Maskottchens

Wir beide, Antonia und Sophie, hatten die Ehre, die Welt 
aus ihren Augen (bzw. Mündern) sehen zu dürfen. 

Uns ist sofort aufgefallen: Man friert definitiv nicht und 
hat so manch eine Herausforderung mit der Höhe der De-
cke, beispielsweise hatten wir beim Spindellauf ein klei-
nes Problem in den Aufzug zu kommen. 

Nach ein paar Tanzeinlagen mit unseren tollen großen 
Füßen wurde die Stimmung richtig ausgelassen und wir 
wurden gleich Mittelpunkt vieler Fotos. Obwohl wir von 
außen natürlich nicht erkannt wurden, grinsten wir je-
des Mal wie ein Honigkuchenpferd in die Kamera. Es ging 
einfach nicht anders, da die ganze Situation so aufregend 
und lustig war. 

Wir hoffen, dass wir auch die Läufer in gute Stimmung 
versetzen konnten und durch unsere La-Ola-Welle, das 
Klatschen und Anfeuern motiviert haben. 

Es ist einfach ein tolles Erlebnis, so anonym und zugleich 
so präsent durch die Menge zu spazieren und gute Stim-
mung zu verbreiten. 

Text: Sophie Stoffl und Antonia Fehlner
Fotos: Claudia Fritsch, Sylvia Gingele

Inzwischen kennt sie von uns jeder und zum LLC Marathon Regensburg gehören sie auf jeden Fall dazu: 
Mara und Thoni, unsere Maskottchen, die beiden Domtürme.
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Der Einsteigerlauftreff 

20 Jahre und ein bisschen weise
Der Einsteiger im Jahr 2018 ist der mittlerweile 20. Einsteiger, den der LLC veranstaltet.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben ca. 5.000 bis 
6.000 Stadt- und Landkreisbewohner schon einmal beim 
Einsteigertraining teilgenommen.

Der Einsteiger ist in und um Regensburg im Laufe der 
Jahre für viele Menschen mittlerweile zum Begriff ge-
worden. Wenn man nicht selbst schon mitgemacht hat, 
so weiß man zumindest jemanden aus seiner Verwandt-
schaft oder aus dem Bekanntenkreis, der schon beim  
Einsteiger mitgemacht hat.  Das sportliche Miteinander 
während des 8 wöchigen Trainings lässt innerhalb der 
Trainingsgruppen ein Zusammengehörigkeitsgefühl ent-
stehen, aus welchem sich nicht selten Bekanntschaften 
entwickeln, die auch nach dem Einsteiger Fortbestand 
haben.

Somit ist für viele nicht nur der sportliche Aspekt ein 
wesentliches Merkmal des Einsteigers, sondern auch die 
neuen sozialen Kontakte, die innerhalb des Einsteigers 
geknüpft werden.

Der Einsteiger ist so konzipiert, dass keine Lauferfahrung 
notwendig ist. Es beginnt mit abwechselnd 2 minütigen 
Laufphasen, welchen sich eine 1 minütige Gehpause an-
schließt. Die Gehpausen werden im Laufe des 8 wöchi-
gen Trainings immer weniger und die Laufetappen dafür 
immer länger, so dass der abschließende ca. 6 km lange 
Frühstückslauf für die Teilnehmer kein Problem darstellt. 
Die Walker und Nordic-Walker erarbeiten sich während  
dieser 8 Wochen ebenso ein Konditions- und Koordinati-
onsniveau, so dass sie ebenfalls am Frühstückslauf teil-
nehmen. Die Kinder und Jugendlichen trainieren etwas 

anders. Dort stehen Spiel und Spaß weit oben auf dem 
Trainingsplan. Das Ziel der Kinder und Jugendlichen ist 
nicht der Frühstücklauf, sondern einen Tag später der Mi-
ni-Marathon, auf welchem sich die Teilnehmer auf Stre-
cken zwischen 1 km und 4,2 km austoben können.
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Die über die vielen Jahre gesammelten Erfahrungen, was 
die Organisation, den Ablauf und das Training des Ein-
steigers anbetreffen, haben dazu geführt, dass der Ein-
steiger ein gut strukturiertes und sehr wichtiges Gebilde 
innerhalb unseres Vereins darstellt. Noch mehr als früher 
kommen immer mehr neue Vereinsmitglieder aus dem 
Einsteiger zum Verein. So besteht auch eine wesentliche 
Aufgabe des Vereins darin, weiterhin dafür zu sorgen, 
dass immer genügend Laufleiter und Freiwillige sich 
beim Einsteiger engagieren. Nur so kann dieses tolle An-
gebot weiterhin Bestand haben. Der Einsteiger benötigt 
Jahr für Jahr knapp 40 Laufleiter und Springer, die sich 
während dieser 8 Wochen engagieren! Das ist jedes Jahr 
ein Kraftakt für den Verein, zumal der Lauftreff des LLC ja 
parallel nebenher weiterläuft. 

Jedes Vereinsmitglied, das sich vorstellen kann, beim  
Einsteiger als Springer bzw. Laufleiter mitzuwirken, kann 
sich gerne bei der Geschäftsstelle info@)llc-marathon-re-
gensburg.de melden. Für alle, die beim Einsteiger mitma-
chen, gibt es außer einer alljährlichen Ausstattung durch 
Lauf-und-Berg-König auch eine Laufleiterschulung, um 
gut vorbereitet in den Einsteiger zu starten.

Der Verein lebt durch aktive Mitarbeit, also nicht länger 
warten, sich engagieren! 

Verstorbene Mitglieder

Inge Faes-Wagner

Auch wenn wir alle wissen, dass der Tod ein Teil des Lebens ist, stehen wir ihm 

immer fassungslos und ratlos gegenüber. 

Leider ist auch im vergangenen Jahr ein Mitglied für immer von uns gegangen.

Susanne Doll, verst. im Mai 2017

Sie möge in Frieden ruhen – wir wünschen ihren Angehörigen viel Kraft.

Christian Luksch (Leiter des Einsteigerlauftreffs)    
Fotos: altrofoto
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26. Regensburg Marathon
DIE HITZESCHLACHT DURCH DIE STADT
Der 28. Mai 2017, als sonnig vorausgesagt und die Tempe-
raturen um die 20 Grad, nichts ungewöhnliches für diese 
Jahreszeit, trafen ebenfalls ein. Für die meisten Läufer ist 
das einfach zu heiß, wenn neben Sonne auch noch der 
harte Asphalt zurückbrennt. 

Das LLC Marathon Team hat es scheinbar im Vorfeld ge-
ahnt. So planten wir frühzeitig die Versorgungsstellen für 
2017 umzustellen. Die Abstände zwischen den einzelnen 
Versorgungsstellen sollten kürzer werden, daher suchten 
wir nach Hydranten in 4 km Abständen, die gleichzeitig 
auch Stellmöglichkeiten für Tische und Wannen und ge-
nügend Platz für die Läufertrauben boten. 

Den „schönsten“ Hydranten fanden wir direkt vor dem 
alten Rathaus (Leitung: Lothar Daschner). Passend zur 
Medaille, die dieses Jahr das Fensterensemble des Alten 
Rathauses zierte. 

Die erste Versorgungsstelle erwartete die Läufer beim 
Kassiansplatz (Leitung: Elli Wöhrle), der kurz vorher noch 
eine Baustelle war. Hier gilt ein großer Dank den Verant-
wortlichen vom Tiefbauamt der Stadt Regensburg, die 
uns extra alles am Marathonwochenende zuschütteten 
und ebneten, damit die Läufer verletzungsfrei durchlau-
fen konnten und wir kurzfristig die Strecke nicht ändern 
mussten. 

Als nächstes konnten die Läufer in der Straubinger Stra-
ße, Höhe REWE (Leitung: Uli Lorenz) Wasser und Cola 
fassen, genau wie am Rückweg. Diese Doppelversor-
gungsstelle hat sich logistisch als sehr effektiv erwiesen. 

Im Systemprüfkurs hat sich an der Versorgung nichts 
verändert. Hier übernimmt nach wie vor der Laufverein 
Hainsacker, wofür wir immer sehr dankbar sind, den Ge-
tränkeservice. 

Aufgrund der hohen Temperaturen haben wir vor allem 
für die Marathonis in der zweiten Runde nicht nur in der 
Puricellistraße, die jedes Jahr Heike Haas mit ihrer integ-
rativen Gruppe betreut, eine Wasserstelle aufgebaut. Qua-
si über Nacht organisierten wir noch Becher, Wasser aus 
Flaschen und Helfer für den Weinweg. Unabhängig vom 
Wetter in 2018 werden wir diese Wasserstelle beibehal-
ten, denn am Ende fühlt sich auf dem langen Weinweg 
alles schlimm an, vor allem Durst! 

Traurig machte uns natürlich die Nachricht, dass ein 
Halbmarathoni nach dem Lauf zusammengebrochen und 
noch am Abend verstorben war. Der 28.-jährige junge 
Mann aus Kümmersbruck war laut seiner Mutter gesund, 
erlitt dennoch einen Sekundenherzinfarkt. Seine Finish-
erfotos zeigen ihn in Siegerpose. Unfassbar, was anschlie-
ßend passierte.

Text: Claudia Fritsch
Fotos: altrofoto46
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Besuch aus Südtirol
Vereinsausflug des Südtiroler Laufvereins 
nach Regensburg am 27.+28.05.2017

Ziel unseres heurigen Vereinsausfluges war Regensburg, 
die viertgrößte Stadt in Bayern, vielen vielleicht bekannt 
durch den gewaltigen Regensburger Dom oder die Re-
gensburger Domspatzen.
 
Bereits bei dem von unserem Verein veranstalteten Kal-
terersee Halbmarathon am 02.04.2017 nahmen ca. 80 (!!) 
Teilnehmer/innen des LLC Marathon Regensburg an den 
verschiedenen Distanzen (Halbmarathon, Panorama- und 
Volkslauf zu 10,55 km) teil und statteten uns bereits am 
Samstag bei der Startnummernabholung einen Kurzbe-
such ab.

Eine ganz tolle Geschichte schrieb damals die Begeg-
nung des behinderten LLC-Läufers Fabian Häusler, der 
sich für den Panoramalauf über 10,55 km einen Pacema-
ker wünschte. Unser Vereinskollege Erwin Mittelberger 
war davon sofort begeistert und übernahm sehr gerne 
die Begleitung von Fabian. Fabian und Erwin meisterten 
die Seerunde mit Bravour in knapp 54 Minuten und bei 
der anschließenden Siegerehrung waren sowohl die Zu-
schauer als auch die Sportler emotional sehr berührt, als 
sie die Freude von Fabian sahen, der bei der Siegerehrung 
seinen Begleiter Erwin herzlich umarmte und zu Tränen 
gerührt war. Tosender Applaus für Fabian und die bewe-
genden Worte Erwins zeigten, wie sehr Sport uns Men-
schen verbindet und welche bewegenden Momente dabei 
immer wieder entstehen.
 
Wir reisten also am Samstag, den 27. Mai mit einer Grup-
pe von ca. 30 Personen mit dem Bus an. Nach dem Abho-
len der Startunterlagen und Beziehen der Zimmer nutz-
ten wir den späten Nachmittag für einen Stadtrundgang 
mit dem wunderschönen Stadtkern.

Am Samstagabend kam es dann auch zu einem Wieder-
sehen zwischen Fabian und Erwin. Fabian lief wieder den 
Viertelmarathon (diesmal in sehr starken 50.05 min), 
Erwin (bekennender Trail-Läufer) hatte sich Regensburg 
für seinen 1. Flachmarathon und somit eine für ihn neue 
Erfahrung entschieden, die er dann auch mit einer Zeit 
von 3:46:20 zufrieden abschließen konnte. Der Sonntag 
war strahlend sonnig, schon morgens war es warm und 
ab Mittag dann sehr warm. Während die Langstreckler 
(Marathon- u. Halbmarathonstarter) um 8:30 Uhr starte-
ten, begann der Viertelmarathon erst um halb Zwölf. An 
sportliche Bestleistungen war da nicht zu denken, denn 
die Hitze setzte allen Läufer/innen ordentlich zu. Dafür 
freute sich Manfred Feichter (3:04:46 h) besonders über 
seinen 15. Gesamtrang von den 389 klassierten Männern 
und 4. in der Kat. M45 beim Marathon (Siegerzeit: 2:31:36 
Stunden von Felix Mayerhöfer, DJK Dasswang). Kategorie-
Zweiter Patrick Costabiei wurde Gesamt-Achtzehnter von 
1.622 Halbmarathonläufern. Beim Viertelmarathon kam 
Hans Mair als schnellster SLV-Läufer als Siebter aller 520 
Läufer und als Sieger der Kat. M60 ins Ziel. Von unseren 
19 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreichten sechs 
eine Altersklassenplatzierung unter den ersten Drei:
Gesamtbilanz: 2 x Gold, 3 x Silber und 1 x Bronze.

Bevor wir am späten Sonntagnachmittag wieder die 
Heimreise antraten, gab es noch einen lockeren Aus-
tausch und zum Abschluss ein Gruppenfoto mit Fabian 
und der Vorstandsvorsitzenden Sylvia Gingele.

Bis auf das zu heiße Laufwetter war es ein sehr gelun-
gener Vereinsausflug, wir sagen nochmals Danke und 
hoffen, dass unsere Lauffreunde des LCC Marathon Re-
gensburg auch im kommenden Jahr sehr zahlreich am 
13. Kalterersee Halbmarathon teilnehmen, der am Palm-
sonntag 25.03.2018 stattfinden wird.

50



Immobilien Zentrum-Marathon 42,2 km:
15.     (4. M45)    Feichter Manfred 3:04:46
50.     (9. M50)    Huber Felix 3:26:32
136. (20. M40)    Mittelberger Erwin 3:46:20
171.   (7. M55)    Falkensteiner Hermann 3:54:50
 
 
Bischofshof Halb-Marathon 21,1 km:
18.     (2. M40)    Costabiei Patrick 1:22:53
194. (11. M50)    Oswald Stefan 1:37:07
252.   (6. M55)    Pechlaner Christoph 1:39:10
23.     (4. F30)     De Zordo Caroline 1:40:52
608. (63. M50)    Seppi Manfred 1:49:20
 
 

Continental Viertel-Marathon 10,5 km:
7.       (1. M60)    Mair Johann 40:25
14.     (1. M55)    Rossi Martin 43:52
24.     (2. M30)    Fink Johannes 45:48
37.     (3. M60)    Meran Erich 48:16
39.     (4. M30)    Karbon Tobias 48:45
40.     (5. M50)    Dalleaste Stefan 48:46
145.   (5. M60)    De Zordo Egon 55:03
235. (14. M55)    De Zordo Walter 59:27
75.      (2. F60)    Palma Josefine 1:00:17
120.  (10. F50)    Reichegger Rita 1:02:51

Ergebnisse der SLV-Mitglieder: 

Text: Manni Feichter und Felix Huber
Fotos: Südtiroler Laufverein
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6. Spindellauf im Donau Einkaufszentrum
RUND, SCHNELL, LAUT, HOCH …

Ein Riesenspaß, der in die Waden geht! Die Läufer wollen 
es genau so! Denn warum sonst war der 6. Spindellauf 
im Donau Einkaufszentrum innerhalb eines Tages aus-
gebucht? Das Portal öffnete um Mitternacht, um 10 Uhr 
vormittags waren alle 100 Staffelplätze weg und um 17 
Uhr gab es auch keine Einzelstarterplätze mehr. In diesem 
Jahr gab es erstmals eine Änderung. Die Staffeln mussten 
2 Stunden am Stück laufen und nicht mehr 14 Runden 
wie die Einzelläufer. Warum? Die Strecke sollte länger 
belebt sein und vielleicht gelingt es, die Geschwindig-
keit rauszunehmen. Ersteres ist auf jeden Fall geglückt, 
schnell waren die Läufer immer noch und die schnellste 
Staffel hat es auf 23 Runden geschafft. Bei den Einzelläu-

fern sticht vor allem ein Mann hervor: Felix Mayerhöher 
hat an allen Spindelläufen teilgenommen und nun 4 Mal 
in Folge gewonnen. Für ihn ist es ein „Spaßlauf, bei dem 
dann doch der Ehrgeiz durchkommt“. Bei den Damen ge-
wann Annika Harrer. 

Wie in jedem Jahr gingen 2 Euro der Startgebühr an ein 
Soziales Projekt. 2018 haben die Läufer mit 1000 Euro und 
das Armin Wolf Laufteam mit 500 Euro die Sport- und 
Gymnastikgruppe für psychisch angeschlagene Menschen 
der Diakonie Regensburg unterstützt. 2019 findet der 7. 
Spindellauf am 12. Januar 2019 statt.  

  Text: Claudia Fritsch
Fotos: altrofoto
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Das gab es noch  
nie in Regensburg!

Wirkes  
Trachtenlauf
Wir waren auf der Suche nach einer neuen Idee und sind 
schnell fündig geworden. Ein Trachtenlauf muss her! Er bie-
tet sich förmlich an, noch dazu wo parallel die Dult im vol-
len Gange ist. 

Also rein in die Lederhose, Dirndl locker geschnürt und die 
Laufschuhe an. Schon kann es losgehen! Die Strecke ist 
machbar, sind aber doch 4,2 km. Die Läufer nutzen die Stre-
cke des Lauf 9 vom Minimarathon und laufen diese wie die 
Jungend in 2 Runden. 

Wir haben ein tolles Bild vor Augen, wie es werden kann. Aber 
es stellen sich noch viele Fragen: wie viele Läufer melden sich 
an, welche Landestracht tritt an, wird es ein schneller Lauf oder 
wird’s einfach eine Pfundsgaudi? Lassen wir uns überraschen!  
 
Der Namenssponsor Wirkes lockt auf jeden Fall mit hochwer-
tigen Warengutscheinen. Und wer jetzt noch kein Dirndl hat, 
hat bis  12. Mai 2018 um 17 Uhr Zeit, nachzurüsten. Dann fällt der  
Startschuss für den ersten Wirkes-Trachtenlauf am Regensburg  
Marathon Wochenende.

 Wann:  12. Mai 2018

 Startgebühr:  8 Euro

 Start:  17 Uhr 

 Ort:  Infineon Parkplatz

 Voraussetzung:  Tracht und Laufschuhe

Text: Claudia Fritsch

Dirndl
169,90

Über 400
verschiedene 

Dirndl
99,90 bis 399,90

2 x Regensburg
Im Gewerbepark C40

Friedenstraße 18
www.trachtenshop.de
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Montag, 19.03.2018
1. Einsteigertraining   
   
Dienstag, 20.03.2018
Mitgliederversammlung  
mit Neuwahlen
  
Samstag, 12.05.2018
21. MZ-Einsteiger,  
22. OMM und 1. Wirkes  
Trachtenlauf

Wichtige Termine 
des LLC Marathon Regensburg e.V.

Sonntag, 13.05.2018
27. Marathon
   
Dienstag, 05.06.2017
Mit dem LLC ins Statt-Theater
 
Dienstag, 12.06.2018
Helferfest

Fr. bis Mo., 15./18.06.18
Vereisnfahrt zum Marathon nach 
Molsheim (Elsass)-Auftakt-KRP 

Mittwoch, 18.07.2018
6. REWAG-Firmenlauf
   
Donnerstag, 19.07.2018
Bahn-KM
   
Samstag, 04.08.2018
15.Höhenhoflauf

Sonntag, 07.10.2018
20. Leukämielauf 

Aktuelle Informationen und Anmeldungen für die vom LLC durchgeführten Veranstaltungen sind 
über www.regensburg-marathon.de möglich. Sonstige Vereinstermine bitte der Homepage 
www.llc-marathon-regensburg.de entnehmen.

Sonntag, 25.11.2018
15.Barbara-Lauf und -Feier

Samstag, 12.01.2019
7. Spindellauf im DEZ

Gesundheitssport 
Mittwoch:  19:00 Uhr (nicht in den Ferien), Turnhalle Goethe  

  Gymnasium 

Kontakt: Dieter Zeitler, Petra Jünger

gesundheitssport@llc-marathon-regensburg.de

Integrative Laufgruppe 
Montag:  18:00 Uhr, Lauftreff Infineon-Parkplatz

Freitag:  17:30 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz am Westbadweiher

heike.haas@llc-marathon-regensburg.de, rkulisch@gmail.com 

Jugend 
Montag:  18:00 – 19:00 Uhr, Infineon-Parkplatz

Ab 19.3.18 auch wieder am Donnerstag, 18:00 – 19:00 Uhr,  

Infineon-Parkplatz, 

Hallentraining bis 19.3.18 jeden Mittwoch in der Montessorihalle, 

17:45 - 19:15 Uhr Jg. 2009 und älter

Kontakt: Bernd Heilmann, heilmann.bernd@t-online.de

Lauftreff LLC Marathon Regensburg 

(für alle Leistungsklassen) 
Montag u. Donnerstag: 18:00 Uhr (Treffpunkt Infineon-Parkplatz)

   ca. 1 Std.

Samstag:  8:00 Uhr /14:00  Uhr    

   (Treffpunkt Infineon-Parkplatz)  

   lange Einheit

Kontakt: Berthold Lorenz, lauftreff@llc-marathon-regensburg.de

Oldie-Lauftreff  
Mittwoch, 10.00 Uhr, Treffpunkt Parkplatz des Fitness-Studios 

Frankenstraße. Dauer ca. 1 - 1,5 Stunden.

Nordic Walking 
Montag u. Donnerstag:  18.00 Uhr (60–75 Min.) 

   Lauftreff Infineon-Parkplatz 

Mittwoch:   18:00 Uhr (60–75 Min.)  – Treffpunkte  

   auf der Internet-Seite zu ersehen

Kontakt: nordic-walking@llc-marathon-regensburg.de

Walker 
Montag u. Donnerstag:  18.00 Uhr 

    Lauftreff Infineon-Parkplatz   

Kontakt: manfred.brinsteiner@t-online.de 

Triathlon 
Rennrad

Freitag:   17 Uhr: Radausfahrt, Infineonparkplatz

Montag/Donnerstag:  18 Uhr 

Dienstag:  17 - 18 Uhr

Laufen

Samstag   8.00 Uhr, Infineon-Parkplatz 

Schwimmtraining:
Montag u. Donnerstag: vor dem Training bis 19:55 Uhr, 
   Eingangsbereich Westbad
Kontakt: triathlon@llc-marathon-regensburg.de

Kooperation mit dem Bike-Team 
www.biketeam-regensburg.de

Mittwoch:    18 bis ca. 20 Uhr: Radausfahrt

Wo:   Retex, Kirchhoffstr. 4, 93055 Regensburg

Trainingszeiten

Änderungen vorbehalten – aktuelle Informationen bitte der Homepage 
www.llc-marathon-regensburg.de entnehmen.

 Wir versorgen die Region.
Mit Zukunft. Mit Sicherheit. 
Mit Energie.

 Seit über 40 Jahren versorgen wir Regensburg und 
die Region mit Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser. 
Mit nachhaltigen Energiekonzepten – ausgerichtet auf 
erneuerbare Energien – gewährleisten wir jetzt und in 
Zukunft eine zuverlässige und sichere Versorgung. 
www.rewag.de
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DER LLC- OLDIE- STAMMTISCH
Auch dieses Jahr war der Oldie Stammtisch vom LLC Ma-
rathon Regensburg wieder aktiv. Zu den monatlichen 
Stammtischtreffen im Spital, der doch etwas unter den 
Umbaumaßnahmen gelitten hat, kamen zahlreiche  
Ausflüge.

Die führten nach Nürnberg, Amberg, Landshut, Gräfen-
berg und München, aber auch in den Landkreis Regens-
burg, nach Adlersberg und Brennberg.

Beim traditionellen Thermenlauf (zeitgleich mit Bad Füs-
sing im Februar) war die Teilnehmerzahl beim Lauf von 
Regensburg nach Bad Abbach sehr übersichtlich. Beim 

Mittagessen in der Gaststätte »Waldfrieden« im Abbacher 
Kurpark waren wir aber sehr stark vertreten.

Beim München Marathon haben wir zusammen mit 
32 weiteren LLC Mitgliedern mit 13 Stammtischlern  
ausgeholfen.

Der obligatorische Christkindlbesuch im Dezember 
führte uns dieses Jahr zum Hundertwasserturm nach  
Abensberg. 

Von den übrigen Aktivitäten folgen einige Berichte.

Text: Manfred Hübner

FrühjahrsAuftaktWanderung  
nach Adlersberg am 19. April 2017

Unser Treffpunkt war am Parkplatz der ehemaligen Bun-
desbahnschule. Von hier begann unsere leichte Rund-
wanderung von Mariaort nach Adlersberg (Marienwan-
derweg). Auf halber Strecke hat Gisela aufgrund ihres 
Geburtstages im April ein Stamperl Ramazotti aus Scho-
kobechern verteilt. Einkehr zum Mittagessen mit gemüt-
lichem Beisammensein. Anschließend besorgten wir uns 
den Schlüssel für die Besichtigung der Klosterkirche. 
Franz und Martha lieferten einen kleinen geschichtli-
chen Beitrag über das Dominikanerinnen-Kloster. Renate 
und Martha sangen für uns ein schönes Marienlied. 

Der Rückweg führte zunächst bergab nach Kneiting; 
dann nochmals leicht bergauf zum Wildgehege. Das Rot-
wild kam sofort zum Zaun und freute sich über unsere 
mitgebrachten „Leckerli“ (Rüben und Brot). Alle waren 
erstaunt über die Zutraulichkeit der Tiere. Weiter ging es 
über den Dorfplatz von Kneiting zu einem Feldweg. Der 
Ausblick von hier auf die Stadt ist immer grandios. Wir 
kamen  gut gelaunt am Ausgangspunkt unserer schönen 
Wanderung an.

Text: Gisela und Wolfgang
Foto: Jürgen Schwesig

Text: Gisela und Wolfgang
Foto: Jürgen Schwesig
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LLC-Oldies auf »Wallfahrt« in Amberg

Die alte oberpfälzer Haupt- und Residenzstadt Amberg 
war am 5. Juli 2017 das Ziel der LLC-Oldies. Nach einer 
kurzen Zugfahrt wartete schon der erste Höhepunkt auf 
die zahlreichen Teilnehmer.  Oberbürgermeister Michael 
Cerny empfing die Gruppe im historischen Rathaus, er-
läuterte Vergangenheit und Gegenwart der Stadt Amberg 
und gönnte uns einen schönen  Blick vom Rathausbalkon 
auf den Marktplatz. Gerhard Weber, der die Fahrt orga-
nisiert hatte, bedankte sich herzlich beim OB und über-
reichte ihm zum Dank eine Originalkrawatte vom New 
York - Marathon.

Eine interessante Stadtführung durch die hervorragend 
sanierte Amberger Altstadt brachte uns die vielen Schön-
heiten nahe. Natürlich fehlten  auch die berühmte Am-
berger Stadtbrille und der Rosengarten nicht beim Rund-
gang.

Kein Problem, aber trotzdem schweißtreibend war dann 
der Aufstieg zum Mariahilfberg. Die beeindruckende, 
reich ausgestattete Wallfahrtskirche mit dem Gnaden-
bild ließen sich die meisten LLC-Oldies nicht entgehen. 
Mittag war längst vorbei als wir uns bei der ganz beson-
deren Atmosphäre der Zeltstadt am Berg die Spezialitäten 

schmecken ließen: Lange Bratwürste, die über Tannen-
zapfenfeuer geröstet wurden und süffiges Bier aus klei-
nen, einheimischen Brauereien!
Diese Genüsse kann man nicht schildern, man muss sie 
selbst probieren!

Gegen Abend trafen wir mit vielen neuen Eindrücken 
nach einem gelungenen Ausflug wieder in Regensburg 
ein.

Wanderung nach Brennberg  
am 7. September 2017 

Mein Vorschlag für die Oldies war, von Wiesent aus über 
Buchberg in das rd. 1000-jährige Burgdorf Brennberg hi-
nauf zu wandern. Jürgen war der Wanderführer und ich 
hatte mich darauf vorbereitet, den Oldies meine Ahnen-
heimat näher zu bringen. 

Beginn war beim historischen Armenspital am Dorfrand 
aus dem 17. Jahrhundert. In den Nachkriegsjahren dien-
te es als Unterkunft für Flüchtlingsfamilien. Mit viel 
Schweiß, noch mehr Vorschriften und ständigen Finan-
zierungssorgen haben später Idealisten die Sanierung des 
Gebäudes vorangetrieben. Nun kann man das Spital für 
Veranstaltungen jeglicher Art mieten.

Auf dem Friedhof befindet sich die Grabstätte des 2014 
verstorbenen, gebürtigen Brennberger Bischofs Johannes 
Jobst. Man kannte ihn als fliegenden Bischof, denn seine 
Diözese Broome in Australien ist 9x größer als Österreich, 
so dass er ohne seine Cessna nicht rum gekommen wäre. 
Er kam immer wieder gerne in seine Heimat, um um 
Spenden zu bitten für die Ureinwohner, die Aborigines, 
für die er sich sehr engagierte. 

Und ein weiterer prominenter Mann fand hier seine letz-
te Ruhestätte, den sicherlich noch viele in Erinnerung 
haben: der als Schlitzohr bekannte ehemalige Bundesmi-
nister Hermann Höcherl, ebenfalls ein Brennberger. Von 
ihm gibt es einiges an Amüsantem zu berichten. Hier 
zwei der zahlreichen Anekdoten über ihn: 
 
»Grundsätze sind dazu da, sie hoch zu halten, damit man 
unten durch schlüpfen kann.«
»Gut essen ist praktische Agrarpolitik.« – Dafür war er ein 
gutes Beispiel – er wog mehr als 2 Zentner bei 1,60 m Kör-
pergröße. 

Text: Gerhard Weber
Fotos:  Jürgen Schwesig
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Die Burg Brennberg sah viele Geschlechter kommen und 
gehen. Von den ersten bekannten Burgherren gab es 4 
Reimars in Folge. Reimar II war ein berühmter Minne-
sänger und mit Walther von der Vogelweide eng verbun-
den. Reimar III wurde in Regensburg erschlagen, Reimar 
IV gründete das Kloster Frauenzell; dieser hatte keinen 
männlichen Nachfolger. Friedrich der Auer, gewesener 
Burgherr von Regensburg, bis man ihn um 1330 aus der 
Stadt jagte, war durch Heirat mit der Reimar IV-Tochter 
Burgherr von Brennberg geworden. Der kürzlich verstor-
bene Graf von Lerchenfeld von Köfering entstammt einer 
Nebenlinie der einstigen Lerchenfelder Burgherrschaft. 
Er zeigte sich bei Brennberger Veranstaltungen immer 
sehr spendabel. Vor rd. 200 Jahren kauften die Thurn und 
Taxis die Burg, die sie dann um 1930 als Ruine der Ge-
meinde Brennberg schenkten. 

Das Dorf blieb von großen Schicksalsschlägen nicht ver-
schont. Die Pest raffte einen Großteil der Bewohner da-
hin. Im 30jährigen Krieg erlitten sie durch die Schweden 
viel Kummer und Leid. Unter dem Geschlecht der Nuß-
berger mussten alle evangelisch werden, auch das waren 
sehr schwere Zeiten für sie. Nach einem unheilvollen 

Brand blieben nur 4 Häuser übrig, auch die Kirche war 
größtenteils zerstört. Mit großzügiger Unterstützung der 
damaligen, sehr reichen Lerchenfelder, wurde sie aber 
bald wieder aufgebaut. 

Was natürlich an diesem Wandertag auch wichtig war, 
war die Mittags-Einkehr beim Wagner-Wirt mit hausge-
machtem Leberkäse mit Kartoffelsalat. Nach der Burgbe-
sichtigung mit dem fantastischen Blick über die Umge-
bung bis zur Donau hin gab´s noch ein schönes Haferl 
Kaffee mit selbstgemachten Kücheln, bevor wir mit dem 
Bus wieder heim fuhren.   

Zur Abrundung meiner heimatkundlichen Erzählungen 
noch ein Fendl-Spruch im Brennberger Waldlerdialekt: 
»Eitz moi nimma«, hat dasell Bauer gsagt, »8 Kinder han 
gnou. I geh eitz en Stodl ume und schlaf da eant.« – »Ja 
wenn i wissat, dass hilft«, hat sie gsagt, »nacha gang i aa 
mit.«
Rosemarie Schwesig (Jürgens Angetraute) / Jürgen 
Schwesig

Besuch der Bayrisch-Tschechischen  
Landesausstellung „Karl IV“ in Nürnberg

Auch im Winter sind die LLC-Oldies unterwegs. Im Januar 
2017 war es ein Besuch der Bayrisch-Tschechischen Lan-
desausstellung zu Kaiser Karl IV(1316 – 1378) im Germa-
nischen Nationalmuseum, die vom Haus der Bayerischen 
Geschichte und der Nationalgalerie Prag gemeinsam be-
treut wird. Sehr lehrreich und verständlich wird das Le-
ben und die Geschichte dieses bedeutenden Monarchen 
im späten Mittelalter dargestellt. Mehr Diplomat als Krie-
ger hat er insbesondere Handel und Verkehr (Via Caro-
lina), Kunst und Bildung (Universität Prag), Verwaltung 
und Rechtswesen (Goldene Bulle) gefördert. Vor allem 
Prag und Nürnberg erlebten unter seiner Regentschaft 
eine Blütezeit. Sein historischer Rang ist gleichwohl un-
einheitlich, während er in Tschechien noch immer hoch 
verehrt wird, sehen deutsche Historiker den Ausbau sei-
ner Hausmacht, den er zu Lasten der Festigung des Reichs 
energisch betrieben hat, auch kritisch.
Nach all den Informationen und Eindrücken war eine 
ausgiebige Mittagseinkehr im Museumsrestaurant ange-
sagt. Danach blieb nur noch Zeit zu einem kurzen Spa-
ziergang durch die Altstadt.

Text: Franz Götz
Fotos: Dieter Zeitler
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Fünf-Seidla-Steig

Die Aktiven vom Oldie-Stammtisch machten sich am 
16. Juni auf, um den Fünf-Seidla-Steig in der südlichen 
Fränkischen Schweiz zu ergehen. Dabei handelt es sich 
um eine Brauereiwanderung zwischen Weißenohe und 
Thuisbrunn, hin und zurück, die an 5 Brauereien vor-
bei führt und eine Gesamtlänge von ca. 19 Kilometern 
hat. An diesem Tag hatten zwei Brauereien, Friedmann 
in Gräfenberg und Elch-Bräu in Thuisbrunn Ruhetag, so 
dass wir nur drei Brauereien besuchen konnten. Wir hat-
ten einen herrlichen Sommertag mit idealen Wanderbe-
dingungen ausgesucht, deshalb konnten wir immer im 
Biergarten sitzen.

Geplant war, mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis Thuis-
brunn zu fahren und dann bis Weißenohe zu wandern. 
Der Zug endet in Gräfenberg und man muss hier in den 
Bus umsteigen. Leider habe ich übersehen, dass man den 
Bus am Tag vorher telefonisch bestellen muss - wohl ein-
malig in Deutschland und der Folgebus fuhr auch nicht, 

weil Ferien waren. Im Gegensatz zu unserer Bundeskanz-
lerin hatte ich eine Alternative. Wir kehrten zunächst 
im Lindenbräu ein und marschierten dann die längste 
Etappe von 5 Kilometern bis Hohenschwärz zur Brauerei 
Hofmann. Hier gab es Mittagessen mit allen fränkischen 
Schmankerln, dazu ein naturtrübes Helles und die dunk-
len Hofmann`s Tropfen.

Gut gestärkt wanderten wir nach Gräfenberg zurück, fuh-
ren mit dem Zug bis Weißenohe und suchten die Kloster-
brauerei auf. Für eine Halbe reichte die Zeit. Dann ging 
es ab zum nahegelegenen Bahnhof und wir fuhren gut 
gelaunt nach Regensburg zurück. 

An der Wegstrecke lagen viele Kirschpflanzungen. In 
Igensdorf findet während der Saison der Großmarkt statt. 
Obwohl die Kirschenzeit war, bekamen wir keine zu se-
hen. Der Frost hatte die gesamte Ernte an unserer Wan-
derstrecke, die etwas erhöht liegt, vernichtet. Ein Bauer 
sagte, dass sie nicht mal für einen Kirschkuchen reichten.

Besuch des Valentin-Musäums München
 
Im August ging es mit dem Zug ins schöne München. 
Durch die Fußgängerzone führte der Weg zum Mari-
enplatz mit Rathaus. Dort wurden wir prompt mit dem 
Schäfflertanz begrüßt.
 
Weiter ging es an diesem schönen Sonnentag zum Valen-
tinsmusäum - der Valentin und die Liesl sind in diesem 
kleinen Museum allgegenwärtig und es war ein Erlebnis, 
die Phantasiereisen der beiden zu erleben.
 
Der anschließende Besuch im darüberliegenden Turm stü berl 
bei Weißwürscht und einer guten Halbe bescherte uns auch 
einen wunderbaren Blick über München. Nach  einem Ab-
stecher zum Viktualienmarkt ging es noch in den Biergarten 
und der Tag fand in fröhlicher Runde seinen Ausklang.
 
Fazit - München ist immer eine Reise wert - die Planun-
gen für 2018 laufen.

Text: Manfred Hübner 
Foto: Dieter Zeitler

    
Text: Siegi Herrmann
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Landshuter Hochzeit von 1475 - »Himmel Lands-
hut, 1000 Landshut - Hallooo«

mit diesem »Schlachtruf« werden die Zuschauer in Lands-
hut von den Teilnehmern des Hochzeitszuges begrüßt.
Für den Juli hatten wir uns im Herbst 2016 bereits für 
einen Besuch der 41. Landshuter Hochzeit entschieden. 
Die Tickets für die Tribünen mussten wir schon im No-
vember buchen, ansonsten wäre Ansitzen ab den frühen 
Morgenstunden angesagt, der Zug beginnt um 14 Uhr. So 
konnten wir in aller Ruhe vor dem Spektakel noch Mit-
tagessen.

Die Vermählung des Herzogs Georg des Reichen von Bay-
ern-Landshut (geb. 1455) und der Prinzessin (auch Köni-
gin genannt) Hedwig von Polen (geb. 1457), die am 14. 
November 1475 stattfand, wird dort in beeindruckender 
Weise alle 4 Jahre nachgespielt.
Der erste Festzug fand 1903 anlässlich der 3. Niederbaye-
rischen Industrie- und Gewerbeausstellung in Anwesen-
heit von Prinz Ludwig statt.
Anfänglich fand der Festzug alle Jahre - unterbrochen 
durch die Weltkriege - statt, ab 1950 alle 3 Jahre und seit 
1981 alle 4 Jahre. Durchgeführt wird diese außergewöhn-
liche Veranstaltung durch den Verein »Die Förderer«.

In den Wochen der »LaHo« ist in Landshut der Ausnahme-
zustand  angesagt. In den 4 Wochen werden insgesamt 80 
Veranstaltungen mit ca. 600 000 Besuchern angeboten. 
Die spektakulärsten und meistbesuchten Veranstaltun-
gen sind der Hochzeitszug an vier aufeinander folgenden 
Sonntagen und die daran anschließenden Reiter- und 
Ritterspiele auf dem Turnierplatz mit insgesamt 2400 
Mitwirkenden.

13.30 Uhr. Wir nehmen unsere Plätze auf der Tribüne ge-
genüber der Kirche St. Martin unterhalb der Burg Traus-
nitz ein. Das ist genau die Kirche, in der vor 542  Jahren 
der Erzbischof von Salzburg die Trauung zelebrierte.
14.00 Uhr. Der Hochzeitszug setzt sich in Bewegung. Da 
St. Martin relativ nah beim Start des Hochzeitszuges am 
Dreifaltigkeitsplatz liegt, dauerte es auch nicht lange, bis 
wir die ersten Teilnehmer sahen.
Der Hochzeitszug stellt den prunkvollen Einzug der Braut 
in Landshut nach. Die glänzend herausgeputzten Hoch-
zeitsgäste aus deutschen Ländern und Polen werden von 
den Landshuter Bürgern dargestellt.
Kaiser, Kurfürst, Fürsten und Grafen, der Erzbischof von 
Salzburg, aber auch Gesandte und Bürger, Trossknechte, 
Musikanten, Fahnenträger und -schwinger, Reisige und 
Bettelvolk begleiten die Braut. Heute durch die Altstadt 
und Neustadt und wieder zurück bis zum Turnierplatz, 
damals von der Wiesmahd, dem heutigen Turnier- Lager- 
und Zehrplatz zur St. Martin Kirche.

Es wurde damals eine Woche lang gefeiert, die Bevölke-
rung wurde zechfrei gehalten, die Mengen, die da ver-
zehrt wurden, kann man sich kaum vorstellen (Die Chro-
nisten berichten z.B. von 323 Ochsen, 285 Brühschweine, 
1133 Schafe, 490 Kälber, 684 Sponsauen, 11500 Gänse, 
40000 Hühner und natürlich jede Menge Getränke usw.).

Der Hochzeitszug mündet auf dem Turnierplatz ein, die 
Wiesmahd, auf der einst die Braut Landshuter Boden be-
trat. Wir folgten dem Zug und nahmen dann unsere Plät-
ze auf der Tribüne am Turnierplatz ein. 
Was folgte war eigentlich noch imposanter als der Hoch-
zeitszug selbst. 
Beeindruckend die Fahnenschwinger, die Ringelstecher, 
die im Galopp einen kleinen Ring, der an einer Art Galgen 
befestigt war, mit ihren langen Lanzen herunter pflück-
ten. Der Höhepunkt war aber dann das spannende Ren-
nen über die Planken, bei dem junge Edelmänner um den 
Ehrenpreis aus der Hand der Braut kämpften.
Sieger wurde - wie konnte es anders sein - Herzog Chris-
toph der Starke von Bayern.

Nach dem Auszug aller Mitwirkenden zum Zehrplatz gab 
es noch lange tosenden Applaus.
Wir alle waren der Meinung, ein einmaliges Schauspiel 
erlebt zu haben, das man einmal im Leben gesehen ha-
ben muss, wenn man schon so dicht an Landshut wohnt. 
Einige haben sogar den Entschluss gefasst, auch 2021 
wieder mit dabei zu sein. Aber denkt daran, Karten müs-
sen bereits 2020 geordert werden.

Text: Manfred Hübner 
Bilder: Manfred Hübner / Helga Lang
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Unverhoffter Benefizlauf in Lignano

Wie alle Jahre ging es für uns nach Lignano, 
Italien in den Urlaub, so auch an Pfingsten. 
Wir packten für den Zeitraum von 04.06. bis 
11.06.2017 unsere Laufsachen in den Koffer 
und wir fuhren an die Adria. Durch Zufall 
entdeckten wir bei einem Abendspaziergang 
ein Plakat, dass in Lignano am 10.06.2017 im 
Rahmen eines Halbmarathons ein Spenden-
lauf für das örtliche Krankenhaus stattfindet. 
Der sogenannte »Sunset Run Lignano« war ein 
5km Lauf. Wir entschlossen im Handumdre-
hen uns anzumelden. 

Vor dem Start mussten wir uns erst einmal bei 
der Masse an Menschen orientieren.  Die gan-
ze Stadt war auf den Beinen. Allerhand Live-
musik, Mitmachbühne, Verkaufs- und Essens-
stände, aus jedem Geschäft und Lokal wurde 
ein Straßenverkauf angeboten, es war ein rie-
siger Trubel auf den Straßen von Lignano, die 
kurzerhand für die Veranstaltung alle gesperrt 
wurden. 

Startschuss war um 19:15 Uhr für unvorstell-
bar viele Läufer und uns zwei Regenstaufer. 
Der Lauf konnte, trotz des maritimen Klimas 
bei 25 Grad Celsius, gut gemeistert werden. 
Das interessante an diesem Lauf war die Ge-
staltung der Strecke. Die Strecke ging durch die 
Straßen Lignanos und setzte sich am Strand 
zwischen Strandhandtüchern und begeister-
ten Zuschauern bzw. verdutzten Strandbesu-
chern fort. Die Massen an Zuschauer feuerten 
uns an und es zeigte sich mal wieder das Tem-
perament und die Emotionen der Italiener. 

Im Großen und Ganzen war dieser Lauf ein 
sehr spezielles Erlebnis, das sehr viel Spaß 
machte. Für uns als Läufer konnte man einen 
Urlaub nicht besser ausklingen lassen.

Text: Familie Kulisch    Fotos: Conny Kulisch

Integrative Laufgruppe
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Regentallauf Nittenau

Jedes Jahr will die integrative Laufgruppe einen neuen 
Volkslauf ausprobieren. Dieses Jahr sollte es der Regen-
tallauf sein.

In der Früh sah der Tag nicht sehr vielversprechend aus. 
Grau in Grau und Regen. Es heißt ja schließlich auch RE-
GENtallauf ;-). Doch wenn der LLC Training hat oder ir-
gendwo zu einem Lauf antritt, wird es spontan trocken. 
Genau so traf es auch ein. Die Startnummernausgabe be-
fand sich in der Regentalhalle. Ideal auch zum Verweilen 
bis zum Start.

Vom Bambinilauf bis 10km ist für jedes Alter eine geeig-
nete Strecke dabei. Die Strecken verlaufen überwiegend 
am Regen entlang. Bei den 10km führt noch eine Schleife 
durch Bergham.
Ein Telefonat vorab mit dem Organisator klärte ab, ob Eva 
und Julius beim Schülerlauf mitlaufen dürfen, obwohl sie 
altersmäßig nicht mehr reinpassten. Wegen der engen 
Startzeiten war es nicht möglich. Jedoch durften die Bei

den beim 5km Lauf mitmachen und die Strecke abkürzen.
So konnte es für Eva, Claudia, Anja, Theresa, Felix, Julius, 
Ernstl und Robert auf der 5km Strecke losgehen. Julius 
war von seiner charmanten Begleitung (Anja) derart be-
geistert, dass er die 5km zum ersten Mal voll durchlief. Na 
geht doch! Alle kamen sie gut gelaunt ins Ziel. Die Strecke 
war übrigens sehr gut abgesperrt und abgesichert. 
Und jetzt will die integrative Gruppe mal ein dickes Lob 
an die Veranstalter der regionalen Volksläufe loswerden:
Alles war machbar. Entweder durften unsere weniger fit-
ten LäuferInnen (Erwachsene!) beim Schülerlauf starten 
oder bei der längeren Strecke abkürzen, umdrehen etc. 
Und das alles ohne große Worte oder Umstände. Jeder, 
die/der mitlaufen wollte, durfte es auch und das auch 
mit Begleitung. Ganz vielen Dank hierfür!

Text -Heike Haas
Fotos -Conny Kulisch

Sommergrillen
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Das Fünf-Jahresgrillfest im Vorjahr wurde so gut angenommen, dass sich die integrative Gruppe nun einmal im Jahr 
zum „Sommergrillen“ trifft. An einem Samstagabend im August war es soweit. Sabine und Martin Emmerlich hatten 
ihr Heim bzw. ihren Garten als Location angeboten. 

So machten sich alle auf nach Wenzenbach, mit einem selbstgemachten Salat oder Nachspeise im Gepäck. Martin ent-
fachte seinen großen Grill und gab seine Grillkunst zum Besten. Platz zum Sitzen, Essen und Ratschen fanden wir in 
der großen Garage und anschließend im Garten. Als es kühl wurde, gaben einige Holzscheite in der Feuerschale eine 
wohltuende Wärme ab. Ein insgesamt wunderschöner Abend mit gemütlichem Beisammensein.

Autorin: Heike Haas 
Fotos Heike Haas und Conny Kulisch

Rennsteig - Special Cross

Anreise
Am 20.05.2017 nahmen wir uns der Herausforderung des Special Cross im Rahmen des 45. Guthsmuthslauf in Renn-
steig an. Aufgrund der geografischen Lage des Laufes im Thüringer Wald starteten wir unser Abenteuer am Tag zuvor 
mit der Anreise. Obwohl der Lauf erst für den nächsten Tag angesetzt war, gaben die Veranstalter schon am Vortag 
richtig Gas. Bei der sogenannten »Kloßparty«, bei der es für alle Kloß mit Soße gab, wurde schon mächtig vorgefeiert auf 
den anstehenden Wettkampf. Wir konnten jetzt schon viele Eindrucke sammeln und waren begeistert, wie gut orga-
nisiert und trotzdem familiär diese Veranstaltung bei der Masse von Teilnehmern durchdacht war. Übernachtet wurde 
anschließend mit anderen Mitläufern im naheliegenden Förderzentrum.

Wettkampf
Für den LLC Marathon ging unser Felix beim Special Cross an den Start. Der sogenannte »Special Cross« ist einer der 
größten Crosswettkämpfe in ganz Deutschland für Menschen mit geistiger Behinderung. Der Lauf steht unter dem 
Stern der Special Olympics Thüringen und seinem Reglement. Die Strecke belief sich auf 3.7km. Trotz der vermeintlich 
kurzen Distanz erwies sich die Strecke alles andere als einfach. Hierbei ausschlaggebend waren die diversen Höhenme-
ter, für das der Rennsteiglauf bekannt ist. Für Felix und die anderen 337 Läufer fiel der Startschuss um 09:40 Uhr. Felix 
schlug sich tapfer für eine ihm nicht bekannte Strecke und kam sichtlich erschöpft aber glücklich ins Ziel.
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Ergebnis
Felix konnte einen respektablen 6. Platz in der Gesamt-
wertung erreichen, trotz der für ihn unbekannten Stre-
cke. In seiner Altersgruppe wurde Felix sogar mit der 
Silbermedaille geehrt. Felix erreichte schon nach 15:05 
Minuten das Ziel und war sehr zufrieden mit seiner Leis-
tung.

Fazit
Der für uns bis dato noch unbekannte Lauf erwies sich 
als voller Erfolg. Die Veranstaltung zeigte sich von seiner 
besten Seite in Sachen Organisation und Professionalität. 
Wir können nun auch stolz sagen, dass der Lauf in Renn-
steig kein einmaliges Ereignis war. Mit Hinblick auf das 
nächste Jahr erhoffen wir uns natürlich, dass wir eine 
schlagkräftige Gruppe zusammenstellen und gemeinsam 
am »Special Crosslauf« teilnehmen können.

Text: Fam. Kulisch     Fotos: Conny Kulisch

Bayerische Special Olympics in Hof

Die Teilnahme an den Wettbewerben der Special Olympics 
hat inzwischen einen festen Stammplatz in der integra-
tiven Laufgruppe und ist nicht mehr aus dem jährlichen 
Terminplan wegzudenken. So besonders und mitfiebernd 
sind die Wettkämpfe in den Leichtathletik-Arenen.

2017 präsentierte sich die Stadt Hof als Austragungsort. 
Uns war klar, dass wir wieder eine ruhige Lage für die Un-
terkunft bevorzugen werden, auch wenn wir dafür jeden 
Tag ein paar Kilometer mehr Entfernung zum Stadion ha-
ben würden. Uns fiel das Schloss in Issigau in den Schoß. 
Dort bezogen wir 4 Ferienwohnungen in dem renovierten 
Gesindehaus des Schlosses. Sehr urig mit halben Meter 
dicken Wänden und knarzenden Treppenstufen im Flur.
Auch wenn es für Julius, Felix, Ernstl und Erwin bereits 
die vierten Spiele sind, die Anfahrt, das Abholen der Ath-
letenausweise, das erste Besichtigen des Stadions sind 
immer wieder ein freudiger Auftakt. Besonders ist in un-
serer Gruppe auch, dass die Eltern während der vier Wett-
kampftage voll mit dabei sind. 

Für die Teilnahme an der Eröffnungsfeier haben wir uns 
etwas Besonderes einfallen lassen. Um uns von den 1400 
Athleten abzuheben, besorgte Karin (Mama von Ernstl) 
den grünen Hut vom Regensburger Bürgerfest. „Echt 
stark!…Super Idee“….die Aufmerksamkeit war somit auf 
unserer Seite.

Die Austragung der Wettkämpfe ging ihren gewohnten 
Gang. Am ersten Tag dominierten die Klassifizierungs

läufe. Julius, Ernstl und Erwin starteten über 100m und 
400m und erkämpften sich in den Finalläufen tags dar-
auf gute Plätze. Erwin errang über 400m sogar die Bron-
zemedaille. 

Und doch war etwas anders.…. Felix fehlte. Er wurde kurz 
vor der Abfahrt krank und musste sich schonen.  Ziem-
lich bitter für Felix…. keine Wettkampfabsolvierung in 
Hof- keine Teilnahme nächstes Jahr bei den nationalen 
Spielen in Kiel. Er kam 2 Tage später mit Mama Conny 
nach, um wenigsten dabei zu sein und seine Vereinska-
meraden anzufeuern. 

Für den 5000m- Lauf haben sich die Organisatoren eine 
besondere Strecke ausgedacht. Die Langstreckler durften 
den am Stadtrand gelegenen Untreusee 1x umrunden. 
Eine Begleitung war verboten. Bei nur 20 Startern wür-
de sich der Pulk schnell auseinanderziehen, Erwin und 
Ernstl würden gerade mal nur etwas Sichtkontakt zum 
nächsten Läufer haben. Vorsichtshalber stellten Robert 
und ich uns auf die Strecke, um sicher zu gehen, dass 
niemand verloren ging. Es ging natürlich alles gut. Er-
win belegte einen guten 4. Platz und Ernstl holte sich so-
gar Gold! Als große Überraschung stattete Sylvia Gingele 
uns einen Besuch am Untreusee ab. Sylvia verfolgte den 
5000m Lauf mit großem Interesse und ein gemeinsames 
Foto durfte natürlich auch nicht fehlen.
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Den krönenden Abschluss machen die Unifiedstaffeln. Wir haben die-
ses Mal 2 Staffeln gemeldet. 4x100m und 4x400m. Als Unifiedpartner 
konnten Felix‘ Bruder Lukas und dessen Freund Ludwig gewonnen 
werden. Erwin startete in beiden Staffeln, was ausnahmsweise geneh-
migt wurde, um den kranken Felix zu ersetzen. Beide Staffeln holten 
sich die Bronzemedaille!

……und Felix?.....hatte, sein Name sagt es schon, echt Glück gehabt. 
Er darf nun doch mit nach Kiel! Es gab noch weitere Athleten, die we-
gen Krankheit oder Verletzung ausfielen. Für diese Athleten wurde ein 
weiterer Qualifikationswettbewerb veranstaltet. Im Oktober durften 
sie in Regensburg nochmals zum Wettkampf antreten und für Kiel die 
Qualifikation erwerben. 
Ende gut, alles Gut. 
Kiel 2018…wir kommen!

Kurz vor Redaktionsschluss gab es noch eine besonders gute Nachricht:
Die nächsten Landesspiele der Specials Olympics finden 2021 in Re-
gensburg statt! Die integrative Gruppe freut sich sehr auf das „Heim-
spiel“.

Autor: Heike Haas     Fotos: Annette Purschke,  
Conny Kulisch,  Heike Haas
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Jugend des LLC
Kinder- und Jugendlauftreff

Hallo liebe LLC-Mitglieder,
lasst eure Kinder mitlaufen!!

Im Rahmen einer Familienmitgliedschaft bieten wir ganzjährig einen Kinder- und Jugendlauftreff (ab 6 Jahren) an.
Die Trainingszeiten sind identisch mit unserem Lauftreff, Montag und Donnerstag 18 -19 Uhr am Infineonparkplatz.

Jugendzentrum, Schullandheim und weitere Freizeitaktivitäten werden den Kindern ebenfalls angeboten und gehören 
bei den Jugendlichen zu den Highlights des Jahres.

Am 19.3.18 beginnt unser Einsteigerlauftreff. Dies wäre ein idealer Zeitpunkt zum Einstieg, da dann euren Kindern 
mit vielen Neuanfängern in kleinen Schritten und mit viel Spaß das Laufen näher gebracht wird.

Eine Anmeldung bis 12.3.18 zum Einsteigerlauftreff unter www.regensburg-marathon.de ist aber unbedingt  
erforderlich, da die Teilnehmerzahl auf 70 begrenzt ist.

Bernd und sein Team freuen sich auf eure Kinder.

Bernd Heilmann

Jugendstand beim Leukämielauf

Beim Leukämielauf am 15. Oktober 2017 war 
unsere Jugend mit einem LLC-Pavillon vertre-
ten und ließ alle jugendlichen Teilnehmer am 
Glücksrad drehen. Für alle Kinder gab es kleine 
Preise und natürlich einen speziellen Jugend-
LLC-Flyer, mit dem Aufruf für ein kostenloses 
Probetraining beim LLC.

Der Pavillon war von den Jugendlichen mit Fo-
tos von den Aktivitäten der Jugendabteilung 
dekoriert und wurde von den Teilnehmern 
des Leukämielaufes umlagert. Es war rundum 
eine gelungene Aktion der Öffentlichkeitsar-
beit für unsere Jugendarbeit um neue jugend-
liche Mitglieder zu gewinnen. 

Bericht Bernd Heilmann
Fotos Sigrid Klein
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Vorbei an vielen Bäumen, Windrädern und natürlich un-
seren heißgeliebten OVL-Orten fuhren wir am Wahlwo-
chenende im September mitsamt unserem netten Bus-
fahrer und seiner kleinen Tochter in den hohen Norden 
nach Berlin zum Marathon. Alle waren froh, als wir zu 
später Stunde endlich im Hotel angekommen waren und 
uns für den nächsten Tag ausschlafen konnten.

Nach dem Frühstück machten wir alle (bis auf ein paar 
wenige Kranke und Verletzte) beim Frühstückslauf mit. 
Die Stimmung war wie jedes Jahr ausgelassen und einige 
von uns waren sogar auf der großen Leinwand im Olym-
piastadion zu sehen. Mit einer Stärkung im Bauch traten 
wir die Reise zur Marathonmesse an, wo wir uns trotz we-
nig Zeit gut amüsierten und so manche Werbegeschen-
ke abräumten. Die Aufregung stieg spürbar an, denn das 
Highlight des Tages stand kurz bevor: Der Minimarathon 
mit über 10.000 Teilnehmern! Wir konnten uns gegen 
viele von ihnen durchsetzen und waren im Ziel sehr zu-
frieden mit unseren Ergebnissen. Unser »bester Mann« 
Felix Wagner, besser bekannt unter dem Namen »Robert«, 

erreichte einen beeindruckenden 14. Platz in der Gesamt-
wertung! Wir sind alle sehr stolz auf ihn. 

Frisch geduscht aßen wir beim Vapiano am Hauptbahn-
hof nebenan italienische Spezialitäten und düsten an-
schließend gleich weiter zum Alexanderplatz. In Klein-
gruppen aufgeteilt genossen wir den leider verregneten 
Abend weniger auf dem »Oktoberfest«, sondern lieber 
im Warmen. Etwas übernächtig feuerten wir am Sonn-
tagmorgen die Läufer und Handbiker über die 42 km an 
und legten zwischendurch den alljährlichen Besuch bei 
Dunkin‘ Donuts ein. Dank des schlechten Wetters war 
die Rückfahrt gemütlich und schnell vorbei (Ein Hoch auf 
unseren Harry!). Da uns beim Bericht-schreiben auf der 
Busfahrt alle obligatorischen Schlusssätze zu langwei-
lig erschienen, an dieser Stelle ein Einfaches »Bis bald,  
Berlin!«

Text: Sophie Stoffl, Pia Puchinger
Fotos: Sigrid Klein

Berlin Minimarathon 2017
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LLC QUIZ APP
Jetzt haben wir daraus tatsächlich eine App gemacht – 
kaum zu glauben! Zumindest hätten wir das nie gedacht, 
als uns die Idee zum ersten Mal in den Sinn kam: 

Seit vielen Jahren schon nimmt die Jugendgruppe des LLC 
an den Läufen des Oberpfälzer Volkslauf Cups teil. Ab-
wechslungsreiche Strecken, immer gute Stimmung und 
natürlich die Abschlussfahrt nach Rattenberg machen die 
Laufserie jedes Jahr zu einem Erlebnis. Ein schöner Ne-
beneffekt dabei ist, dass man über den Frühling hinweg 
viele verschiedene Orte in der Oberpfalz kennen lernt, in 
die man – seien wir ehrlich – sonst niemals fahren würde.

So, was hat das Ganze denn jetzt mit einer Quiz App zu 
tun? Noch kurz Geduld bitte! Dank einer stetig steigenden 
Motivation für die Fotografie in der Jugendgruppe ent-
stehen jedes Jahr zahlreiche Bilder rund um diese Läufe. 
Schade daran ist nur, dass viele dieser Fotos niemals wie-
der das Tageslicht erblicken, sondern ein kümmerliches 
Dasein in irgendwelchen längst vergessenen Unterord-
nern auf diversen Festplatten fristen.

Okay, da haben wir doch schon den Ansatz einer Idee: Wir 
müssen es irgendwie schaffen, dass diese Fotos nicht in 
Vergessenheit geraten. Aber wie kriegen wir das hin? Jeder 
weiß wie schnell einem beim einfachen Fotos anschau-
en ein Gähnen übers Gesicht huscht. Man muss die Leute 
schon motivieren, ihnen eine Aufgabe geben . . . Bingo!

Wie wäre es denn, wenn man beim Bilder anschauen Fra-
gen zu diesen beantworten muss? Wann war das noch-
mal? Und wo wurde das überhaupt fotografiert? Schon 
wird das einfache Bilder anschauen zur Herausforderung! 
Stellt sich also nur noch die Frage, wie man das umsetzt. 
In einer Zeit, in der an einem Tag mehr Smartphones ver-
kauft als Babys geboren werden, ist diese Frage jedoch 
recht einfach zu beantworten: Eine App!

Weniger einfach gestaltete sich dann die Umsetzung. Die 
Auswahl der Fragen, der Bedarf nach einem Server, die 
Programmierung für zwei unterschiedliche Betriebssyste-
me und die immer präsente Frage, ob wir es jemals schaf-
fen würden, bereiteten uns viel, viel Kopfzerbrechen. 

Fünf Monate später hatten wir es dann jedoch tatsächlich 
geschafft und die App wurde im Trainingslager in Rie-
denburg veröffentlicht. Während sich die Jugendlichen 
am Freitagabend gemeinsam beim Knobeln vergnügten, 
konnten die Eltern von Zuhause aus miträtseln. Überra-
schender Sieger war am Ende Ralph Wagner, dicht gefolgt 
von Sophie Stoffl.

Am Ende hat sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt! Ab-
gesehen davon, dass wir viel gelernt haben, hatten wir vor 
Allem eine Menge Spaß. Und ein kleines bisschen stolz 
sind wir auch.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Läufern bedan-
ken, die den OVL Cup jedes Jahr wieder zu einem Erlebnis 
machen. Seid auch 2018 wieder dabei!

Von Leon Puchinger und Philip Lampe
Fotos: Sigrid Klein

Trikot-Tag in den Schulen

An der Aktion des BLSV zeigte unsere Jugend am 7.7.2017 
„Flagge“. 14 Fotos mit LLC-Trikots vor der Schule oder in 
Klassenräumen wurden geschossen, diese kostete mich 
fast ein Vermögen:  

14 Eisgutscheine gab es als Belohnung.

Bernd Heilmann
Fotos: Sigrid Klein



OVL- Cup Abschlussfeier in Rattenberg

Dieses Jahr hatten wir, der LLC, es endlich wieder ge-
schafft: Wir ergatterten mit einer Teilnehmerzahl von 56 
Läufern den 1. Platz in der Vereinswertung des OVL-Cups. 
Und so wunderte es auch keinen, dass beim Kanu-Verleih 
die Boote knapp wurden. Doch letztendlich wurde jeder 
versorgt und wir traten unsere obligatorische Kanutour 
vom Blaibachsee nach Chamerau an. 

Wegen des heißen Wetters begannen schon kurz nach 
dem Start erbitterte Wasserschlachten, bei denen auch 
so manches Boot zum Kentern gebracht wurde. Gut, dass 
wir in Miltach eine Pause machten, um uns in der Sonne 
zu trocknen, uns für den Rest der Fahrt zu stärken und 
damit alle Erwachsenen ihren (frisch auf dem Gaskocher 
gekochten) Kaffee bekamen. Als alle heil und fröhlich am 
Ziel angekommen waren, war der Spaß zum Glück auch 
noch nicht zu Ende. Auf dem gemütlichen Campingplatz 
in Rattenberg ließen wir den Tag mit einem leckeren Buf-
fet, mehreren UNO-Partien und einem Lagerfeuer aus-
klingen. 

Wie in Riedenburg wurde auch wieder ein Teil des be-

rühmten LLC-Chors aktiv und trug zu einer besonderen 
Stimmung bei. Obwohl sich einige gar nicht von dem 
wunderschönen freien Blick auf viele Sternschnuppen 
trennen konnten, wurde es dann doch irgendwann Zeit, 
den frühen Morgen mit ein bisschen Schlaf im Zelt zu 
starten. Am nächsten Tag erklommen wir den legendär-
en Rattenberg, veranstalteten ein Quietscheenten-Rennen 
im Bach und alle „Neulinge“ wurden im Kneippbecken 
„getauft“. Die ganz Harten unter uns bauten die Kalorien 
der Mittags-Currywurst gleich wieder auf der Heimfahrt 
nach Regensburg mit dem Rennrad ab. Der Rest hielt in 
den heimfahrenden Autos die Stellung. Doch hieß es für 
die glücklichen Mitglieder der OVL-Familie erst einmal: 
Schlaf nachholen!

„I had so much fun camping! Everyone I talked to was su-
per nice and it felt great to be included. I loved the cano-
eing and hiking best, because everything was so beautiful 
and it was a nice change from being in the American sub-
urbs.“ - Shelby Spencer, Sophies Freundin aus Chicago

Bericht: Sophie Stoffl, Pia Puchinger
Fotos: Sigrid Klein
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Schullandheimaufenthalt in Riedenburg

Als Belohnung für unser ganzjähriges Training und den 
Einsatz bei Wettkämpfen und anderen Vereinsaktionen 
fuhren wir, 24 Jugendliche und fünf Betreuer, wie jedes 
Jahr vom 7. bis 9. Juli ins Schullandheim Riedenburg. 
Da bis auf vereinzelte Ausnahmen am Freitag alle beim 
OVL-Cup in Mitterteich starteten, kamen wir erst zu spä-
ter Stunde dort an. Für das Abendessen sorgte Bernd, der 
zu unserer großen Freude für alle Pizza bestellte, die wir 
hungrig verspeisten. Da alle vom Lauf schon ein bisschen 
müde waren, gingen wir, nachdem wir unsere Zimmer 
bezogen hatten, schon bald ins Bett. Das lange Schlafen 
zahlte sich aus: Am nächsten Morgen waren alle wach 
und motiviert, den Tag mit dem Frühstück zu starten. 
Gleich danach trugen wir in Gruppen gegeneinander 
ein Turnier mit kleinen Spielen aus und die einzelnen 
Mannschaften lieferten sich ein spannendes Kopf-an-
Kopf-Rennen. Da es sehr heiß war, beschlossen wir, nach 
dem Mittagessen zum Baden an den Agathasee zu fahren. 
Alle nahmen dieses Angebot mit großer Freude an und so 
kühlten wir uns im Wasser und nachher bei einem Eis 
ab. Einige von uns legten den Weg von der Jugendherber-
ge zum See sogar laufend zurück! Wieder in der Unter-
kunft war noch genug Zeit, um uns vor dem Abendessen 
auf dem Volleyballplatz auszutoben. Auch nachdem wir 
gegessen hatten, ging es gleich sportlich weiter, denn 
wir veranstalteten ein Fußballturnier, bei dem es (trotz 

so mancher Fouls) dank Schiedsrichterin Isi fair zuging. 
Um uns am Abend von den Aktivitäten zu erholen, setz-
ten wir uns gemütlich im Speisesaal zusammen, wo wir 
UNO spielten und pokerten. Pünktlich um null Uhr tra-
fen wir im Aufenthaltsraum ein, um mit Bernd auf sei-
nen Geburtstag am Sonntag anzustoßen. Der inzwischen 
berühmt-berüchtigte LLC-Chor sang abschließend noch 
von der Gitarre begleitet einige Ständchen für unser Ge-
burtstagskind.

Glücklicherweise durften wir am Sonntag bis 8:30 Uhr 
ausschlafen. Nach diesem späteren Frühstück wählten 
wir unsere Jugendsprecher für dieses Jahr: Sophie Stoffl 
und Pia Puchinger. Für den Vormittag stand ein anstren-
gendes Biathlonturnier an, bei dem so manche Strafrun-
de absolviert werden musste. Erschöpft aber glücklich 
stürzten wir uns danach aufs Mittagessen. Nachdem 
wir unsere Zimmer geräumt hatten, hieß es auch schon 
wieder Abschied nehmen von der kleinen (aber feinen) 
Gruppe aus Jugendlichen und Betreuern und von einem 
Wochenende voller Turniere und Spaß mit unseren Ver-
einskollegen. Bis nächstes Jahr!

Bericht: Sophie Stoffl, Pia Puchinger / Fotos: 
Sigrid Klein
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‘Was? Den Arm angewinkelt lassen und erst hinter dem 
Körper strecken. So? Was heißt, ich drück’ den Stock nach 
unten? Gar nicht. Ja, ok, ich merk’s auch.’ Doch nicht so 
einfach.

Tag Zwei: quer über die Wiese, damit wir das draufkriegen 
und bald mit dem Gehen anfangen können, schließlich 
müssen wir beim Abschlusslauf ca. 6km bewältigen. 6, in 
Worten: sechs, Kilometer? Bewältigen? Höhö, das geh ich 
beim Sonntagsspaziergang...
Die Arroganz muss dann unterwegs irgendwo liegen ge-
blieben sein, am anderen Ende der Wiese war sie jedenfalls 
nicht mehr da; selten waren 200m so lang. Nicht wegen 
der Beine, sondern weil schon nach 50m die Arme schwer 
werden. Und nach 100m war’s nix mehr mit Abstoßen; 
da werden die Arme nach unten gestreckt, was nach au-
ßen eine Art Pseudodynamik vermittelt, rauslaufen tut’s 
optisch auf dasselbe und merken tut’s sowieso kei... ‘Ja, 
angewinkelt lassen und erst hinter dem Körper strecken; 
ich achte besser drauf!’ Auch Beates Barmherzigkeit hält 
sich in Grenzen.

Normales Gehen, Hopserlauf, bergauf, bergab, Doppel-
stocktechnik mit unterschiedlicher Schrittzahl - allmäh-
lich wird’s ja. Auch wenn die Arme fast jedes einzelne Mal 
zuverlässig ca. 20 Sekunden nach dem Loslaufen abfallen 
wollen. Gibt sich immer nach ein paar Minuten.

Einsteiger... 

Zugegeben, korrekterweise sollte man von „Zweit-Ein-
steiger“ sprechen, da der erste Versuch bereits im Jahr 
2016 als Läufer stattfand. Ging ein paar Wochen gut, aber 
dann... die Knie. Drei Monate, bis das Treppensteigen kei-
ne Schmerzen mehr verursacht hat. „Arthrose. In Ihrem 
Alter und bei dem Gewicht, das hätte ich Ihnen gleich sa-
gen können“, meinte der Doc.

Also Nordic Walking.
Gesund soll’s ja sein, schließlich bewegt man nicht nur 
die Füße sondern auch Arme und Schultern. Und gut für 
die Rückenmuskulatur, hat vor Jahren mal ein Physiothe-
rapeut gesagt. 

Trotzdem: seltsames Gefühl, weil einem die Bilder der 
Stock-Träger einfach nicht aus dem Sinn gehen, die man 
nahezu überall trifft und die, selbst für Unwissende mehr 
als deutlich erkennbar, fast immer so aussehen, als ob sie 
keine Ahnung hätten, was sie da eigentlich tun. DAS kann 
auf jeden Fall nicht damit gemeint sein. 
Daher will der Schritt gut überlegt sein, man will ja 
schließlich keinen Anlass zum Fremdschämen geben.

Motivationshilfe kam dann in Form einer Könnerin, die 
beim Spazierengehen vorbeigezogen ist und dabei eine 
Dynamik ausgestrahlt hat wie eine Dampflok in voller 
Fahrt. SO geht das also. Wow.
Und außerdem: was soll schon schiefgehen.

Dann Tag Eins. Totales Mistwetter. Kein Ahnung, was 
einen erwartet, Stöcke gibt’s dankenswerterweise gegen 
ziemlich kleines Geld zum Leihen und die Laufschuhe 
bleiben angesichts des Wasserstands auf der Wiese im 
Schrank, Wanderschuhe tun’s für das bissl Rumgeherei 
am Anfang bestimmt auch. 
‘Ja, Christina, nein, das war nur diesmal, weil’s so nass 
ist, das nächste Mal zieh ich meine Laufschuhe an, auch 
wenn’s regnet!’ Weia.
Im Anschluss an Begrüßung und Schuh-Rüge dann Stock-
training. Aha! Wusst’ ich doch, dass die Stöcke nicht dazu 
da sind, den Bizeps durch das Tragen zusätzlicher Gewich-
te zu stählen, sondern gewissermaßen als Antrieb dienen 
sollen.
Sieht einfach aus: in die Erde rammen, abstoßen, anderen 
Stock in die Erde rammen, abstoßen...

Nordic Walking
Einsteiger sein - Eine Rekapitulation

Korrekte Stockhaltung  bei der Begrüßung der Laufleiter
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Aber dann: die Wehwehchen. Rechtes Bein: Sprungge-
lenk. Kurz darauf linkes Bein: Knie. Mehrfach.
Falsche Schuhe? Neue Schuhe. 
Postwendend Probleme mit der Ferse beim Auftreten. 
Hatte ich noch nie. Ich weiß, man soll nicht im Internet 
... Fersensporn! Alle Anzeichen! Das Walken kannst du 
vergessen! Mist!
Gott sei Dank gibt’s Leute mit Ahnung. ‘Fersensporn? Wie 
kommst du auf den Blödsinn?! Dehnst du dich nach dem 
Laufen? Probier’s mal so! Merkst du was? Besser, oder?’ 
Ja, besser. Musste nach dem Training nur noch leicht 
humpeln. Gemeinerweise war während des Laufens nie 
was zu spüren, sondern immer erst danach.

Die meisten Wehwehchen kommen wohl daher, dass mit 
zunehmendem Training sich die Bewegungsdynamik än-
dert: die Schritte werden länger, der Körper pendelt an-
ders, durch die Armarbeit ändert sich auch die Beinarbeit.
Den Fortschritt während des Einsteigertrainings kann 
man, zumindest in meinem Fall, sogar an der Stocklän-
ge sehen: mit zunehmendem Training müssen die Stöcke 
länger eingestellt werden. Gute Idee, sich die Dinger an-
fangs zu leihen und erst nach dem Einsteiger zu kaufen.

Nach einem schnellen Lauf dann ganz plötzlich die Hüf-
te. Strahlt bis in den Fuß. 
Kurz darauf, beim Abendessen, die Zehen nach unten ab-
geknickt, ich will aufstehen. Höllenschmerz. Die große 
Zehe bleibt einfach abgewinkelt. Gebrochen? Im Sitzen? 
Hoffentlich nicht, mit sowas kommst du in die Zeitung.
Der Doc zieht die Zehe mit sadistischem Grinsen einfach 
wieder gerade und rührt mit ihr noch ein bisschen im 
Gelenk rum. ‘Hören Sie’s knirschen? Arthrose. Normal für 
Ihr Alter. Und bei Ihrem Gewicht... Vielleicht sollten Sie 
doch besser radfahren.’

Idiot!
Aber dann, irgendwann: Ruhe. Kein Zerren, kein Drü-
cken, kein Knirschen mehr. Arthrose? Ha!

Stattdessen immer wieder kurzzeitig: der ‘Flow’. Oder we-
nigstens das, was ich dafür halte.
Witziges Gefühl, wenn du mit den Beinen laufen musst, 
um den Rumpf überhaupt unter dem Oberkörper halten 
zu können, der andernfalls durch die Armbewegung ein-
fach runtergeschoben werden würde. So fühlt sich’s je-
denfalls an.
Das erste Mal hab ich laut gelacht. 
G-e-n-i-a-l!

... und drüber hinaus ...

Natürlich bin ich dabeigeblieben. 

Nordic Walking ist kein Rumgehen mit Stöcken, sondern 
Dynamik pur! Bei denen, die’s können, jedenfalls.
Bei mir besteht Verbesserungsbedarf, aber ich bin ja im-
mer noch Einsteiger, quasi. 
Außerdem täuscht mancher Eindruck: dass ich, zum 
Beispiel, die Arme nicht weit genug vor den Oberkörper 
bring’, liegt nicht unbedingt an den Armen...

Am Körpergewicht muss ich also noch arbeiten. In der 
anderen Richtung als bisher. Da wirkt sich das Nordic 
Walken leider noch nicht so aus wie erhofft.
Allerdings spür ich jetzt das ein oder andere Müskelchen 
im Schulterbereich. Immerhin.

Und, klar, Spaß macht’s! Hat jemand was anderes  
erwartet?

Text: Christoph Steinberger
Fotos: Wolfgang Müller

Lernfortschritte werden mit modernsten technischen Mitteln überwacht
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tige Funktion beim großen „LLC“: Wir kümmern uns um 
verletzte Läufer, bringen sie auf Vordermann, so dass sie 
bald wieder ausgeheilt in ihre Laufgruppen zurückkehren 
können.
Außerdem sind wir ein Auffangbecken für Sportler, die 
von den Läufern und Nordic-Walkern abgewiesen werden, 
da sie deren Anforderungen nicht entsprechen.

Gleich im ersten Jahr meldeten sich einige Einsteiger an 
– u.a. auch Elmar Heyer, langjähriger Läufer beim LLC, 
der auf Raten der Ärzte wegen einer Hüftoperation nicht 
mehr laufen sollte. Außerdem musste er auch in Zukunft 
auf das Tennisspielen und Skifahren verzichten.

Da er schon seit früher Jugend an diversen Sportarten Spaß 
hatte, richtete sich nun sein Augenmerk auf Gelenkscho-
nendes wie Walken, Radfahren, Skilanglauf, Aqua-Jogging 
und später Nordic-Walken.

Irgendwie wurde er – wahrscheinlich wegen seiner langen 
Lauferfahrung  und mangels Interesse von anderen Perso-
nen – zum Lauftreffleiter ernannt.

Über 10 Jahre hat er diesen Posten mit Leidenschaft und 
viel Freude ausgeführt, um dann die Walker – gut bestellt 
– altersbedingt, aber freiwillig, in jüngere Hände gegeben.

Seit dem Jahr 2010 ist Manfred Brinsteiner unser Boss, der 
uns nach außen vertritt.

Eine Nachbetrachtung von einem in die Jahre Gekomme-
nen, der vom Anfang an dabei war, die Szene kennt wie 
kein anderer und dessen Herz nach wie vor für die Walker 
schlägt.

Der „LLC“ wurde vor knapp 39 Jahren gegründet und hat 
sich vom kleinsten Sportverein in Regensburg zum größ-
ten Laufverein Deutschlands gemausert.

Anfang des Jahres 2000 hatte der Verein etwa 500 Mitglie-
der, also 1000 weniger als heute – allesamt Läufer, aufge-
teilt in Leistungs- und Hobbyläufer.

Es gab noch keine Abteilungen Walker, Nordic-Walker 
und Triathleten.

Die Verantwortlichen um den langjährigen und verdien-
ten Vorsitzenden Manfred Hübner hatten die Idee, dass 
neben dem jährlich stattfindenden Einsteiger-Lauftreff 
für die Läufer auch ein solcher für die Walker angeboten 
werden sollte.

Er war gedacht für Sportler, die nicht mehr laufen konn-
ten, wollten oder durften – und hat sich bis heute bewährt.

Das war die Geburtsstunde der Walker, die schonende Al-
ternative zum Laufen – einige Jahre vor den Nordic-Wal-
kern.

Inzwischen hat die kleine Gruppe der Walker eine wich-

Die Walker vom „LLC“ sind erwachsen 

und volljährig geworden!
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Es ist erstaunlich, in 18 Jahren nur zwei Lauftreffleiter!

In den ersten Jahren war der Zulauf enorm – den Höhe-
punkt hatten wir im Jahr 2004 mit über 35 Anmeldungen.
Zur Unterstützung machte auch Christl Hochmuth beim 
Bayerischen Leichtathletik-Verband den Übungsleiter 
und half – zusammen mit den anderen „Mädels“ Agnes 
Grimm und Rosi Pickl - mit.
Alle drei sind von Anfang an dabei und heute noch Mit-
glied im Verein.

Zwei bis drei Jahre hatten wir noch guten Zulauf.

Dann kam deutschlandweit die neue Welle der Nordic-
Walker und auch unser „LLC“ wurde davon nicht ver-
schont.

Die Folge war, dass die Einsteigerkurse für die Walker von 
den Verantwortlichen gestrichen wurden, so fehlte uns 
der Nachwuchs. 
Die Gruppe wurde immer weniger, einige hörten gesund-
heits- oder altersbedingt ganz auf – andere wechselten zu 
den Nordic-Walkern oder Läufern.

Erst vor vier Jahre kam die neue Vereinsführung zu der 
Absicht, dass neben den Nordic-Walkern auch bei den 
Walkern Bedarf ist. Daseinsberechtigung haben beide 
Sportarten gleichberechtigt in unserem Verein.

Zum Glück gewann man mit Elfriede Steinmetz – eine 
langjährige „LLC“lerin – die einige Kurse beim Bayeri-
schen Leichtathletik-Verband in Walken und Nordic-Wal-
ken erfolgreich abgeschlossen hatte.
Sie ist die Einzige beim „LLC“ – vielleicht in ganz Regens-
burg – welche die Ausbildung in beiden Sportarten an-
strebte.
 Elfi bringt den Neuen beim Einsteiger-Lauftreff schon 
einige Jahre die richtige Technik bei und kümmert sich 
auch um die nicht ganz so schnellen Sportler.

Da sie alleine wegen den unterschiedlichen Leistungs-
stärken überfordert war, nochmal ein Glücksgriff:

Vergangenes Jahr gesellte sich „Hucky“ Hofmann, ein 
langjähriger „LLC“ler und ehemaliger deutscher Spitzen-
läufer in den Mittelstrecken, zu uns.
Er nahm, zusammen mit Elfi, die Neuen unter seine Fit-
tiche.

Erstaunlich was nach acht Wochen, dem Ende des Ein-
steiger-Lauftreffs, herauskam:

Beide bauten eine schnelle, harmonische, technisch 
wunderbare Gruppe auf, und ein Großteil der Einsteiger 
trat dem Verein bei und bereichert und verjüngt nun un-
sere Walker.
Es macht Freude, den Neuen bei ihrem Einsatz zuzu-
schauen und man kann beobachten, dass die Begeiste-
rung auf die übrigen Teilnehmer überspringt.

Danke an das erfolgreiche Duo Elfi und Hucky, das uns 
hoffentlich auch die nächsten Jahre erhalten bleibt.

Wie sieht die Zukunft der Walker aus?
Leider fehlen uns ein oder zwei weitere Betreuer, die die 
unterschiedlichen Leistungsgruppen führen. Auch beim 
Einsteiger-Lauftreff werden jedes Jahr fähige Vorbilder 
benötigt, welche den Neuen von Anfang an die richtige 
Technik beibringen (was Hänschen nicht lernt…) und 
ihnen während des Trainings manch Wissenswertes wie 
geeignete Schuhe und Kleidung, Essensverhaltensweise, 
Dehnübungen und dergleichen beibringt.

Vielleicht stellt sich jemand für diese interessante Aufga-
be zur Verfügung.

Sicher würde der „LLC“ die Kosten für einen Wochenend-
lehrgang beim Bayerischen Leichtathletik-Verband über-
nehmen.

Text: Elmar Heyer Foto: Elfie Steinmetz, Elmar Heyer 75LAUFEND UNTERWEGS



Die Triathlonabteilung war auch 2017 wieder recht ak-
tiv bei der Sache. Erfordern doch die drei Disziplinen 
Schwimmen, Radfahren und Laufen einen nicht uner-
heblichen Trainingsaufwand. Als Höhepunkt für 2017 
stand natürlich für einige Athleten der Regensburg-Chal-
lenge auf dem Programm. Aber auch bei vielen anderen 
Events waren LLC-Triathleten am Start. Um nur einige zu 
nennen: Triathlon-Kallmünz, Ingolstadt-Triathlon, der 
Regensburger Tristar Triathlon und viele andere Veran-
staltungen.

Für die Regensburg Challenge Langdistanz waren vom 
LLC 6 Athleten dabei. Die heiße Vorbereitungszeit begann 
mit dem traditionellen Trainingslager im Frühjahr in 
wärmeren Gefilden. 2017 war mal wieder Mallorca unser 
Ziel. Gemeinsam mit einer Gruppe des Biketeam wurden 
etliche Kilometer gestrampelt und die ersten längeren 
Bikeausfahrten absolviert. 

Danach ging´s dann schon für einige in die Wettkampf-
saison: Der St. Pölten-Triathlon und Kraichgau-Triathlon 
standen im Saisonkalender. 

Eine kleinere Gruppe um den Isländer Trausti Gunnars-
son trainierte derweilen noch fleißig auf dem Fahrrad. 
Ein spezieller Event -der WOW Cyclothon- stand für Ende 
Juni noch auf dem Programm. Ein Radrennen auf Island, 
einmal nonstop um die Insel, ca. 1332 km und etliche Hö-
henmeter – vom Gegenwind gar nicht zu sprechen. Die 
LLC´ler starteten mit einer gemischten Gruppe im 10er 
Team. In regelmäßigen Abständen wechselten die Fahrer 
durch, um in einem hohen Speedtempo die Insel auf der 
Ringstraße zu umrunden. Nach zwei schlaflosen Näch-
ten erreichte dann der Ratisbonaexpress (Teamname) 
nach 44 Stunden und 41 Minuten als 54. von 111 Teams 

das Ziel. Das besondere bei diesem Rennen: er war immer 
taghell (Mitsommernacht). LLC Teammitglieder waren 
Traust Gunnarson, Gisela Feldmeier, Stefan Maier, Franz 
Audebert und Karl Salzberger.

Im August stand der Höhepunkt für einige vor der Tür: 
der Regensburg Challenge. Für die Langdistanz gingen 
vom LLC Trausti Gunnarson, Herold Martin, Frank Wolf, 
Eduardo Migueis, Franz Audebert und Karl Salzberger an 
den Start. Die lange Distanz war wieder für alle eine tol-
le Herausforderung. Die neue, schnelle Radstrecke ver-
sprach auch neue persönliche Bestzeiten und diese wur-
den auch von den LLC´lern erreicht. Franz verbesserte 
seine Bestzeit von 12:01 auf 10:54, Trausti war mit 10:54 
der Schnellste und erreichte auch mit Platz 3 in der Alter-
klassenwertung einen Podiumsplatz, Martin mit seinem 
ersten Ironman erreichte gleich eine Superzeit von 11:00 
Stunden . Neben dem fleißigen Training waren aber die 
tollen LLC-Fans an der Strecke stark an der guten Leis-
tung beteiligt. Ein herzliches Dankeschön der Athleten 
an alle Fans an dieser Stelle. 

Triathlon

Karl Salzberger (Text und Bilder)76



Das Team für den 
Gesundheitssport:

Petra Jünger  
und Dieter Zeitler
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25.03.2018 Walhalla Lauf Donaustauf

vorraussichtlich

 01.04.2018 Burgweintinger Nepal-Lauf

07.04.2018 Kallmünzer Frühlingslauf

22.04.2018 Se(e)h-Lauf Neutraubling 

20.05.2018 Südafrikalauf Alteglofsheim  

12.05.2018        MZ-Frühstückslauf / Ostwind-Mini-

marathon Regensburg 

13.05.2018        Regensburg Marathon /  

Dreiviertel-Marathon / 

Halb-Marathon / Viertel-Marathon

01.07.2018 KKH-Allianz Lauf Regensburg 

08.07.2018 Bernhardswalder Sommerlauf 

11.07.2018 REWAG—Firmenlauf 

15.07.2018 Altstadtlauf Regensburg

01.09.2018 3. Sünchinger Volkslauf  

(zugunsten der Leukämiehilfe) 

15.09.2018 MZ-Landkreislauf 

30.09.2018 Regentallauf

07.10.2018 Leukämielauf

12.01.2019  Spindellauf im  

Donaueinkaufszentrum 

Läufe
in und um Regensburg 

Kabarett Statt-Theater, 39. Programm „Humordauerdienst 
– oder: wir wissen nix und sagen´s trotzdem“
Mit Inge Faes, Matthias Leitner und Tobias Ostermeier
Das sagenhaft 39. Programm des Kabarett Statt-Theaters 
ist vom Stapel gelaufen, wie immer ein Garant für intelli-
gente Unterhaltung, witzig, spritzig, am Puls der Zeit und 
kräftig gegen den Strich gebürstet. Keine Dauernörgler, 
keine Besserwisser, aber unermüdliche Werker an der Hu-
morfront, mit Verve, Temperament und Spielfreude. 
Von den sogenannten sozialen Medien über die Tücken der 

Sprache im Geschlechterkampf bis hin zum Klagelied der 
Stubenfliege, sie lassen nichts und niemanden ungescho-
ren und singen auch noch zum Steinerweichen schön!

Bestellung nimmt wie immer gerne Dieter entgegen, beim 
Lauftreff oder per Email 
ireneunddieter@freenet.de

Text: von Inge Faes
Foto: Klaus Kurz

LLC im Statt-Theater
Di., 05.06.18, 20 Uhr im Statt-Theater, Winklergasse 16
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Laufen auf interessanten Waldwegen
und spannenden Trails
17 km, 266 Hm

Sinzing/Vogelsang - Hubertusbrunnen - Marienhöhe

Die Strecke führt uns raus in die Natur über die Sinzinger 
Eisenbahnbrücke. Diese erreichen wir zunächst auf ei-
nem Feldweg und dann Großprüfening auf der Ortsstraße 
durchlaufend nach gut 3 km. Kurz leicht ansteigend fol-
gen wir dem Radweg Richtung Sinzing. Nach Unterque-
rung der Autobahnbrücke weist uns nach ca. 250 m rechts 
der Fußgängertunnel unter der Staatsstraße den Weg in 
die Natur. Es geht ca. 600 m ansteigend in Richtung Vo-
gelsang, dann weiter leicht profiliert hinein in den Wald. 
Hier an der Abzweigung bei km 5,8 kann man entweder 
dem markierten Wanderweg (parallel zur Autobahn) oder 
sich links haltend einem Trail folgen... über beide Varian-
ten erreichen wir kurz vor km 8 den Hubertusbrunnen, 
der nach halber Laufstrecke besonders im Sommer eine 
willkommene Erfrischung bietet.
Danach steigt der Forstweg leicht an und führt nach einer 
Rechtsbiegung, weiterhin leicht steigend, unter der Au-
tobahn hindurch. Am Ende des Waldstücks nehmen wir 
den hier nach links in den Wald führenden Trail (mar-
kierter Wanderweg) und laufen immer geradeaus bis zur 
Straße nach Eilsbrunn, die wir mit der gebotenen Vorsicht 
überqueren. Auf der anderen Straßenseite geht der mar-
kierte Waldwanderweg als Trail ansteigend weiter. Bei 
der Schutzhütte (ca. km 10) geht es nach links und ca. 
500 m eben bis zu einer großen Lichtung (Wiese). Hier 
nicht (!) mehr geradeaus, sondern nach rechts in einen 
etwas versteckten Trail. Dieser bringt uns zunächst flach, 
dann nach Querung des Pfarrersteigs leicht abwärts zur 
Forststraße Mariaort-Etterzhausen. Auf dieser kurz nach 
links und in der Kurve gleich wieder nach rechts und ab-

wärts auf dem nächsten spannenden „Wurzelstolperer“-
Trail. Unten angekommen nehmen wir den nach rechts 
steil ansteigenden Forstweg. Nach dem kurzen Steilstück 
führt uns der parallel zur Bahnlinie verlaufende Rückweg 
dann gemächlich profiliert zur Marienhöhe und die Stein-
treppe runter zur Eisenbahnbrücke. Dem Rad-/Gehweg 
der Donaubrücke folgen wir bis zum Ende und laufen auf 
bekannten Gehwegen Richtung Rennplatz und auf dem 
Fußweg entlang der östlichen Rennplatz-Wohnbebauung 
zurück zum Infineon-Parkplatz, den wir nach gut 2 Stun-
den, Geh- und Trinkpausen mit eingerechnet, erreichen.

Text und Bild: Toni Geiler

Thermenlauf Bad Abbach
Sonntag, 05.02.17 
Wie jedes Jahr starteten einige Läufer des LLC-Stamm-
tisches am 05.02.17 (immer zeitgleich mit dem Lauf in 
Bad Füssing) von der Fähre Prüfening aus zur Kaiserther-
me nach Bad Abbach.                                                                                 
 
Die Verpflegungsstelle war wie immer bei km 9 in Matting 
eingerichtet und Ziel war das Bad zum Relaxen und Erholen.

Daran anschließend warteten dann die zahlreichen Fans 
in der Gaststätte Waldfrieden, und der Tag fand bei Speis 
und Trank sowie guten Gesprächen seinen Ausklang - wir 
freuen uns auf 2018 !

Text: Manfred Hübner

79LAUFEND UNTERWEGS



Die Eger, bevor sie nach Tschechien hinüber fließt, wur-
de im Weißenstädter Becken zu einem See aufgestaut. 
Der See ist wie ein glitzernder Edelstein von bewaldeten 
Höhen eingefasst, der Waldstein liegt in sanften Höhen 
nordwärts, gegen Süden zu, ein regelrechter Sperrriegel, 
ragt der Schneeberg in weiten Schwüngen mit seinen 
dunkelgrünen Fichtenwäldern in die Höhe. Wären wir 
nicht hierhergekommen, um uns auf einen langen Weg 
zu machen, es hätte keinen besseren Platz zu Rast und 
Ruhe gegeben als auf den besonnten Uferwiesen. Eine 
kleine Stärkung am Wanderparkplatz stimmt uns auf die 
bevorstehende Wanderung ein, die einen Tag, auch durch 
die Nacht hindurch, dauern wird. Der Weg führt zum Teil 
auf den Goldsteig über den gesamten Raum des Fichtelge-
birges, verläuft in der Oberpfalz über den Steinwald, bevor 
er über die Tirschenreuther Teichpfanne den Eingang ins 
Waldnaabtal findet. 
Unsere kleine Gruppe, wir sind ca. 16 Wanderer, verschwin-
det schnell im raschen Aufstieg durch den Sommerwald 
hinauf zum Rudolfstein. Wie gepresste Buletten steigen 
aus dem grünen Wald granitene Steintürme hervor. Ge-
schickt verlaufen montierte und gesicherte Steige hinauf. 
Was für ein Gefühl über den Wald hinaus zu schauen, der 
sich bis zum Höhenzug der Koissaine hinzieht. Die nahen 
Waldwände des Schneeberges verlangen nach uns, das 
blaue Auge des Sees blickt schon aus einer ungefähren Fer-
ne herauf. An den drei Brüdern vorbei, ebenso faszinieren-
de Steintürme, die mit den höchsten Buchen konkurrie-
ren, kommen wir zum Rudolfsattel. Von hier gelangen wir 
über einen Saumpfad, umgestürzte Bäume übersteigend 
zur geteerten Hochstraße, die militärischen Zwecken ge-
dient hat. Auf dem Schneeberg, der unbewaldet ist, kreist 
unser Schauen voller Staunen durch die weiten Wälder des 
Fichtelgebirges. Die Pfade werden schmäler, Granitblöcke 
müssen umgangen werden, blanker Fels mit störendem 
Wurzelwerk prüft unsere Achtsamkeit. Der Nachmittag 
ist sehr heiß, die Strecke wird von anderen Wanderern, 

obwohl es doch ein Samstag ist, nicht begangen. Unsere 
Begleitfahrzeuge, zwei Busse, transportieren sämtliches 
Gepäck und die gesamte Versorgung mit entsprechenden 
Bänken an vorher vereinbarte Rastplätze. Im Waldgebir-
ge jedoch müssen sie weite Umwege fahren und wir sind 
sechs Stunden ohne Verbindung. Der Gipfel des Nußhardt 
ist wieder ein zyklopisch durcheinandergeworfener Gra-
nithaufen mit einer Aussichtskanzel. Auf einer Rodungs-
insel kommen wir am Seehaus an, das von einem jungen 
Pächterpaar mit viel Enthusiasmus geführt wird. Ein sehr 
romantischer Ort, den ich mit Michael im Frühjahr ein-
mal im dichten Schneetreiben gefunden habe. An die zwei 
Stunden, weil auch keine Gäste da waren, sind wir mit 
dem jungen Wirtspaar bis zum Trocknen der nassen Sa-
chen am Kaminfeuer sitzen geblieben. Der Zwischenstopp 
im Waldwirtshaus hat gutgetan. Bis hinunter zum sechs 
Kilometer entfernten Silberhaus, eine Einkehrwirtschaft 
direkt an der B 303, sind es noch fast zwei Stunden. Dort 
richten unsere beiden Begleitteams, Ankes Eltern und 
Susanne und Marc Aufemberg, die sämtliche Erlöse der 
Wanderung für die Muccoviszidose Stiftung erhalten, un-
ser Abendessen im sinkenden Schatten der Abendsonne. 
Wir folgen weiter dem sehr gut ausgewiesenen Fränki-
schen Gebirgsweg mit rotem Taferlgrund und den Mar-
kierungen des E 3, der hier identisch ist. Über den Gör-
gelstein, der abseits des schmalen Trails liegt, kommen 
wir zur hohen Mätze, Totholzmasten flankieren die z. T. 
bemoosten Granitfelsen. Der geschwungene Doppelgip-
fel der Koissaine mit dem Koissainehaus spitzt durch den 
Hochwald auf uns herüber. Wir müssen hinunter zum 
Wurmlohpass, überqueren die Straße von Tröstau nach 
Nagel und gehen die Straße nach Hohenbrand hinauf, wo 
wieder der Wald beginnt. Die Sonne steht tief, alles wird 
überstrahlt mit einem sanften Licht, das wir auch aus dem 
Genuss unserer Wanderung heraus so intensiv empfinden 
können. Am Koissainegipfel blicken wir zum Schneeberg 
zurück, verbleiben im steinernen Aussichtsturm so lange, 

24 h Wanderung 
vom Weissenstädter See bis nach Johannistal  
(Windischeschenbach), 60 km 
Veranstalter: Natur Freunde eV (Anke Wolfram) 

Termin: 24 h Wandern vom Samstag, 24. Juni 2017, von 12:00 Uhr 
bis Sonntag,  25. Juni 2017, 12:00 Uhr 
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bis drüben die Sonne im roten Feuerwunder hinter dem 
Berg versinkt. Drüben gegen Süden zu, gut zehn Kilometer 
entfernt, schon im Oberpfälzer Nachtbereich, erhebt sich 
das kleineste Mittelgebirge Deutschlands, der Steinwald, 
als runder Schattenbuckel. 
Wir sind mitten in die Nacht hinein gewandert, stehen 
jetzt nachdem wir die letzte Hügelwelle des Waldgebirges 
überschritten haben, geschlossen als Gruppe in Schur-
bach, Wanderparkplatz. Hier sollen eine weitere Verpfle-
gung und ein Umziehen für die Nacht passieren. Dichte 
Wolken von Stechmücken umschwirren uns närrisch und 
verdrießen uns die Laune zu bleiben. Ein neuer Plan wird 
beschlossen. Wir verkürzen die Wanderung, weil es zum 
Schlafen noch viel zu früh ist, um die Distanz bis hinüber 
zum Steinwald. In dunkler Nacht, etwas zusammenge-
drängt auf drei Autos, aber soweit passabel, finden wir die 
Fortsetzung des Wanderweges am Fuße des Hauptgipfels 
des Steinwaldes, der Platte. Hinauf mit Stirnlampen und 
gemessenen Schrittes geht es bergan bis auf gut 1000 m hi-
nauf, der inzwischen dritte Anstieg heute. Breite Forstwe-
ge leuchten im spärlichen Sternenlicht. Nun sind wir auf 
dem solide markierten Goldsteig sehr sicher ohne weitere 
Verirrungsgefahr unterwegs bis zum Gipfelplateau. Mutig 
von Daniel und seinem Sohn, in finsterer Mitternacht den 
luftigen Aufstieg auf den 35 m hohen Oberpfalzturm zu 
wagen. Aber vielleicht haben sie dadurch die angstauslö-
senden Untiefen im gewendelten Treppenaufgang nicht 
gesehen. Wieder steigen wir abwärts. An der Wolfsgrube 
vorbei, wer hineinfiele, entkäme mit Leichtigkeit, über die 
Dreifaltigkeitskapelle, wo zu unserem Erstaunen Kerzen 
brennen, die stille Kompanie von geschichteten Stein-
männchen passieren wir auch und treffen um zwei Uhr 
nachts auf die Ruine Weißenstein, wo wir schlafen wer-
den. Auf einem Zufahrtsweg, der für 50 Euro frei benutz 
hätte werden können, die Strafe koste nur 15 Euro, sind 
auch unsere Fahrzeuge hoch gekommen. Auf dem Bretter-
boden unterhalb des Hauptfelsens, über die die Burg im 
Mittelalter gebaut worden ist, richten wir unser Lager und 
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blicken lange, weil wir auch keinen Schlaf finden, in den 
gestirnten Nachthimmel, der uns in einer kaum bekann-
ten Helligkeit und Klarheit entgegenstrahlt. 
Das erste Dämmern um einiges nach vier Uhr weckt uns. 
Noch schnell den riskanten Treppenaufstieg auf den Berg-
fried unternehmen, unvergessene Blicke sammeln, die 
Nacht als Erlebnisraum wird uns nicht allzu oft geboten. 
Wie Tieraugen in der Nacht liegen in der Ebene draußen 
die Karpfenteiche, über Tschechien steigt eine schwarze 
Wolkenwand herüber, auf dem Gipfel der Platte hat sich 
eine orangene, noch sehr schüchterne Helligkeit gezeigt. 
Auch Rainer und Hans schaffen den Aufstieg herauf. Ohne 
Kaffee, der jetzt sehr gut getan hätte, heißer süßer Kaf-
fee, brechen wir auf, hinunter nach Friedenfels, bekannt 
ob seiner vorzüglichen Brauerei. Im Dorf zeigt sich noch 
kein Mensch, um sechs Uhr früh ist in der Oberpfalz der 
Sonntag noch nicht angegangen. Die Sonne wirft schon 
gestochen scharfe Schatten über das Teichland. Bald ver-
ändert sich der Himmel, Fischgrätenmuster in den Wol-
ken verkünden baldigen Regen. Trotzdem hält das Wetter, 
das Licht wirkt gedämpft, aber nicht nebelig, als wir an 
vielen kleinen und großen Seen entlang wandern. Der 

Schlafaufschub hat zu einer Wahrnehmung geführt, die 
hinter einem mehr oder weniger dichten Schleier des wi-
derstandslosen Geschehens zurücktritt. Würden wir, so 
empfinden wir, länger rasten, wäre wohl ein gänzlicher 
Einbruch von Müdigkeit und Trägheit die Folge. 
Endlich Frühstück, endlich heißer Kaffee an einer sehr 
schönen Stelle mit Blick über Wiesen mit einer Vielzahl 
von blauen Kornblumen. Der Weg führt eigentlich nach 
Falkenfels mit seiner berühmten Burg. Wir sehen aber 
eingedenk der uns noch verbleibenden Zeit und wenn wir 
die Wanderung wirklich innerhalb der 24 h pünktlich ab-
schließen wollen, keinen anderen Plan, wie den Weg nun 
abzukürzen und direkt ins Waldnaabtal zu wandern. Ge-
gen Mittag kommen wir an einen sehr schönen Platz. Die 
Blockhütte liegt als Waldgaststätte auf einer Wiesenin-
sel an der Waldnaab. Ach, so ein Biergartenleben könnte 
auch für Glück und Zufriedenheit hinreichend sein, wäre 
da nicht der Drang nach Weite und dem Wunsch, frei 
zu sein, überall hinzugehen. Nach Johannistal führt die 
letzte Etappe, mit ermüdenden Kräften haben wir trotz-
dem erstaunlich viel Freude an den Naturwundern dieses 
unregulierten Waldflusses. Granitene Felsformationen 
und verblockter Flussgrund sind so einmalig und formen-
reich, dass uns das Staunen nicht ausgeht. Johannestal, 
schöne Wiese, beruhigter Fluss, großartiges Ziel. 
Bei der Abschiedsfeier mit allen Leckereien, die wir ziem-
lich über Sponsoren bekommen haben, ehrt uns Anke 
und Schorsch, beide als Veranstalter des Vereins Natur 
Erleben e. V. Einig sind sich alle und mit freudigem Her-
zen glücklich, diesen Weg, der so unterschiedliche Land-
schaften auf einem Gang verbunden hat, geschafft zu ha-
ben. Nicht um ihn zu vergessen, sondern stets als Freude 
in der Erinnerung mitzutragen. Die nächste Wanderung 
2018 führt vielleicht, genaues ist noch nicht entschieden, 
an der Grenze entlang auf dem Nurtschweg von Waldsas-
sen über den Oberpfälzer Wald in Richtung Waldmün-
chen oder auf dem Guntersteig aus Tschechien kommend 
bis zur Donau hinunter.  

 Text und Fotos: Gottfried Oel
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Nach erfolgreichen Teilnahmen an anspruchsvollen Berg-
läufen in den letzten Jahren mangelte es einigen Mitglie-
dern der ehemaligen Toplerone-Gruppe an der Motivati-
on, weiterhin intensiv bergauf-bergab zu trainieren. Das 
nachlassende Interesse war nicht selten durch orthopädi-
sches Zwicken und Zwacken bedingt, was auch mich be-
wog, zumindest zeitweise auf das Veloziped zu wechseln. 
Nach professioneller Beratung in Lucky’s Trizone inves-
tierte ich in einen ‚Diverge‘-Renner, der auch das zügige 
Befahren befestigter Waldwege ermöglicht. Tatsächlich 
bereiteten mir bereits die ersten Ausfahrten ins hügelige 
Regensburger Umland viel Freude, sorgten sie doch durch 
die Inanspruchnahme anderer Muskelgruppen für eine 
Entlastung meines müden Laufapparats. Die aufkeimen-
de Idee, mit anderen Topleronis an einer internationalen 
Radveranstaltung teilzunehmen, wurde beherzt durch 
eine Hotelbuchung im italienischen Corvara fixiert. Ende 
Juni war es dann so weit, dass ich als Novize, begleitet von 
fünf Triathleten (zwei reisten per Rad bereits aus Mitten-
wald an!) das legendäre Radsport-Terrain mit den vier Al-
penpässen der Sella Ronda (Giro-Etappe!) befahren sollte. 

Leider sagte die Wetter-App für den autofreien Bikeday 
sehr starke Regenfälle vorher, so dass wir spontan unsere 
Umrundung des Sellastocks im Uhrzeigersinn um einen 
Tag vorverlegten. Bei strahlendem Sonnenschein bezwan-
gen wir zügig den zum Einfahren idealen Compolongo-
Pass (1850m) und genossen die kurze Abfahrt nach Arab-
ba (1600m), bevor der längste Anstieg auf das Pordoijoch 
(2240m) in Angriff genommen werden musste. Dabei 
passten meine Mitfahrer ihr Tempo sensibel meinen Be-
mühungen an, mit ihnen einigermaßen Schritt zu hal-
ten. Kein Wunder, dass es von mir die meisten Gipfelfotos 
gibt, erwarteten mich doch alle mit ihren Handys auf der 

jeweiligen Passhöhe. Nach verdienter Cappuccino-Pause 
ging es im rasanten Tempo viele schöne Kehren abwärts 
zur Abzweigung ins Fassatal (Canazei), an der wir in Rich-
tung Grödnertal abbiegend den dritten Pass in Angriff 
nahmen. Der schweißtreibende Anstieg zum Sellajoch 
(2240m) wurde mit einem grandiosen Blick in alle Him-
melsrichtungen über die mächtigsten Gebirgsstöcke der 
Dolomiten belohnt. Beim obligaten Fotohalt auf der Pass-
höhe ergaben zahlreiche Ciclistas, viele Motorbiker sowie 
etliche Silver Ager in Oldtimer Cabrios ein stimmungs-
volles Bild. Zunehmend routinierter setzten wir mit einer 
pittoresken Abfahrt und einem letzten Anstieg auf das 
Grödnerjoch (2120m) unsere Rundtour fort, von wo aus 
unsere Mühen durch eine 10 km lange kurvenreiche Ab-
fahrt zurück zu unserem Ausgangspunkt belohnt wurden. 
Dort wurde dann am Abend in einer Pizzeria die erfolgrei-
che ‚Erstumfahrung‘ der Sella gebührend gefeiert. 

Für Nachahmer und Interessierte:
Termin 2018: Samstag, 23.Juni (keine Anmeldung, 
keine Gebühr)
Quartiere: rechtzeitig buchen in Gröden, St. Christina, 
Wolkenstein, Corvara, Colfosco, Arabba 
Straßen: 56km Länge, 1600 Höhenmeter, feiner 
Asphalt, moderate Steigungen von 9% - 11%, schöne 
Kehren, keine Rampen
Weitere Infos:  
https://www.sellarondabikeday.com/de/news.html
klherzog@gmail.com
Text und Bilder: Klaus Herzog

Sella Ronda Bikeday
Topleronis auf Abwegen
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Seit nun 25 Jahren gibt es die Volkslaufserie „OVL“. In der 
Saison 1993 fanden sich 6 Veranstalter der Oberpfalz, die 
unter der Federführung von Alfred Lippert aus Gleiritsch 
eine Gesamtwertung ihrer Laufveranstaltungen durch-
führten, und zum ersten Mal in den einzelnen Klassen 
Seriensieger ermittelten. In den folgenden Jahren wurde 
diese Laufserie dann mit verschiedenen Veranstaltern aus 
der ganzen Oberpfalz ausgebaut und als Highlight der 
Oberpfälzer Laufsportbewegung fest im Laufkalender po-
sitioniert.
War es am Anfang nur ein „wilder Haufen“ von laufsport-
begeisterten Einzelpersonen und Vereinen, die diese Se-
rie anbieten wollten, kam man dann nach der Serie 1998 
zum Entschluss, man muss das Ganze offiziell machen, 
um zum Einen ein ordentliches Mitspracherecht bei den 
verschiedenen Verbandsgremien auf Kreis-, Bezirks- und 
Landesebene zu erreichen, und zum Anderen auch bei 
der Terminfindung und bei der Anziehungskraft auf die 
Läufer und Läuferinnen aus der Oberpfalz die unbestritte-
ne Führungsrolle bei den Laufveranstaltungen zu haben. 
Am 20.10.1998 war es deshalb endlich soweit. Bei einer 
offiziellen und öffentlichen Gründungsversammlung in 
Schwarzenfeld gründeten 13 Anwesende (Privatpersonen 
und Vereinsverantwortliche) den Verein „Oberpfälzer 
Laufsport Freunde“. Seit 22.12.1998 ist dieser Verein auch 
Mitglied im BLSV und satzungsmäßig gemeinnützig. In 
der bis heute mehr oder weniger unveränderten Satzung 
ist der §3 -  Zweck des Vereins der wichtigste:
Als Zweck wurde damals definiert:
Die Organisation und Durchführung des Oberpfäl-
zer Volkslauf Cup sowie die allgemeine Förderung des 
Laufsports in der Oberpfalz. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Li-
nie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. 
Ausscheidende Mitglieder haben keinerlei Ansprüche auf 
das Vereinsvermögen.

Bis 2002 lief der OVL unter der Federführung von Alfred 
Lippert. Im Jahre 2003 kam es zu einer kleinen Krise und 
die OVL-Bewegung stand kurz vor der Auflösung. Die teil-
nehmenden Vereine wollten die Serie glücklicherweise 
aber dann doch am Leben halten und man wollte auch 
abwechselnd den Vorstand des Vereins stellen. Im 1. Jahr 
übernahm in Person von Peter Horn der WSV Schönsee 
dieses Amt. Ab 2004 hatte man sich nach einem Jahr der 
internen Abstimmung aber wieder im Griff und den Vor-
stand übernahm Anton Bauernfeind vom TuS Mitterteich 
(bis heute). Die Laufserie nahm an Beliebtheit wieder ste-
tig zu, ein Stamm von 10 ausrichtenden Vereinen konnte 
gefunden werden und die OVL-Cup Serie ist aus dem Lauf-
Terminkalender der Oberpfalz nicht mehr wegzudenken. 
Natürlich nehmen wir hier auch noch Veranstalter auf 
(interessant wären vor allem Ausrichter aus dem Süden 
der Oberpfalz), um etwas Abwechslung in die Serie zu be-
kommen bzw. um auch mal ein Jahr Pause für einen Ver-
anstalter einrichten zu können.
Bis heute gilt, die teilnehmenden Vereine richten in Ei-
genregie ihre Veranstaltung aus, wobei man sich an ein 
vorgegebenes Grundprinzip hält. Für eine gemeinsame 
Terminplanung, die Gesamtausschreibung und die all-
gemeinen Teilnahmebedingungen, für gleiche Urkunden 
und Startnummern und für die Auswertung und Führung 
der Gesamtergebnisliste sorgt der Verein OVL. Bei der letz-
ten Veranstaltung wird im Rahmen einer Gesamtsiegereh-
rung die Jahreswertung aller durchgeführten Einzelveran-
staltungen vorgenommen. Neben der Ehrung der jeweils 
3 besten in jeder Klasse wird da auch eine große Tombola 
unter allen in die Wertung kommenden Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer durchgeführt. Das Zielpublikum des OVL 
sind nicht die Spitzenathleten, obwohl man auch für diese 
natürlich eine gut organisierte, leistungsmäßig herausfor-
dernde Veranstaltungsreihe anbieten will. Hauptzielgrup-
pe sind aber vor allem die Kinder, Schüler, Jugendlichen 
und auch Erwachsenen Laufbegeisternden aus der Ober-
pfalz. Man muss nicht einmal Mitglied in einem Verein 

Laufserie OVL - Cup 
ein Markenbegriff für alle Laufsportbegeisterten der Oberpfalz

84



sein. Jeder kann und soll mitlaufen, der Lust am Sporttrei-
ben in der Gruppe, am sich messen mit Freunden und Be-
kannten und am gemütlichen Beisammensein nach einer 
Sporteinheit hat. Die Schlussveranstaltung der OVL-Serie 
soll bewusst vor oder am letzten Schulwochenende statt-
finden und damit das erste Halbjahr eines jeden Jahres 
laufmäßig noch vor den Sommerferien beenden.
Neben den vielen Preisen bei den einzelnen Veranstaltun-
gen und den Auszeichnungen bei der Gesamtsiegerehrung 
ist die große Tombola, bei der wirklich jeder einen Preis 
gewinnen kann, das große Zugpferd der OVL-Serie. Die-
se Tombola soll auch den Anspruch der OVL-Cup Veran-
stalter verdeutlichen und bestärken: bei uns kann jeder 
Teilnehmer - egal ob jung oder alt, egal ob Routinier oder 
blutiger Anfänger, egal ob Vereinsläufer oder Hobbyläufer 
– gewinnen. Gewinnen in seiner Altersstufe, gewinnen im 
Vergleich mit der Freundin, Kollegin oder seinem Bekann-
ten, gewinnen aber auf jeden Fall gegenüber sich selbst 
und seiner eigenen Bequemlichkeit. Laufen beim OVL-Cup 
bringt Freude, Freunde und auch Kennenlernen der ober-
pfälzer Natur, durch die man läuft.  
Anziehungspunkt neben diesen individuellen Preisen, 
Ehrungen und Freuden sind aber auch die ausgelobten 
Mannschaftspreise. Für die fünf teilnehmerstärksten Ver-
eine gibt es noch eine besondere Ehrung bei der Schluss-
veranstaltung. Hier zählt dann auch die Platzierung des 
Einzelnen nicht mehr. Jede oder Jeder, der in der Gesamt-
wertung gelistet wird, trägt zur Vereinswertung bei und 
hilft damit der Vereinsgemeinschaft. Auch dadurch konn-
te der eine oder die andere überredet werden, doch an der 
Serie teilzunehmen. In den letzten Jahren gab es fast im-
mer ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur letzten Veranstal-
tung, welcher Verein nun am Ende die meisten Teilneh-
mer stellt und einen der nicht unattraktiven Preise mit 
heimnehmen kann. Dominiert wurde die Vereinswertung 
in den letzten Jahren am Ende immer von den beiden Ver-
einen SV Plößberg und LLC Marathon Regensburg. Diese 
beiden Vereine konnten abwechselnd schon einige Male 
mit ihrer jungen Mannschaft Vereinsausflüge organisie-
ren, die von der OVL-Siegprämie finanziert wurden.
Um dies alles zu organisieren und auch über die vielen 
Jahre hinweg immer wieder durch kleine Anpassungen 
interessant zu bleiben, bedarf es natürlich einiges an Ar-

beit im Vorfeld und auch Spaß und Freude am Vorbereiten 
bei den Verantwortlichen. Bei diesen Sportfreunden muss 
man sich bedanken. Bedanken muss man sich aber vor al-
lem auch bei den Sponsoren und Förderern dieser Serie. 
Nicht zuletzt der Unterstützung dieser Personen, Firmen 
und Einrichtungen ist es zu verdanken, dass es den OVL-
Cup in dieser Ausprägung gibt. Jeder, der hier mitmachen 
will oder uns mit einer Kontaktadresse helfen kann, ist 
herzlich willkommen und hilft der gemeinsamen Sache. 
Die Termine für den OVL Cup 2018 sind festgezurrt. Jeder 
Laufbegeisterte sollte seinen Terminkalender mit diesen 
Terminen blockieren und alle OVL-Läufe besuchen. Dann 
wird es auch in Zukunft heißen:
OVL - Cup:  Fit bleiben - mitlaufen - mitgewinnen 

Termine 2018:
20.04.2018 TSV Detag Wernberg
28.04.2018 TuS Mitterteich
05.05.2018 DJK Weiden
11.05.2018 TSV Friedenfels
09.06.2018 SV Plößberg
15.06.2018 TSV Flossenbürg
23.06.2018 WSV Schönsee
01.07.2018 DJK Gleiritsch
21.07.2018 TSV Pleystein (Schlussveranstaltung)

Oberpfälzer Volkslauf Freunde
Text und Fotos: Anton Bauernfeind



Hendlmeier Daniela
Kucera Katinka
Martel Jean-Mary
Neumeier Markus
Ott Christine
Schneider Tino
Seebauer Manfred
Sielska Justyna
Soriano Palao Oscar
Stoehr Andrea
Teufl Thomas
Zehentbauer Claudia
Zehentbauer Sascha
Zettel Sebastian

45 Jahre 
Bruckmüller Albert
Burger Stephanie
Denkschmid Tanja
Englsperger Petra
Faltermeier Jürgen
Gera Uwe
Götte Christine
Herold Martin
Hlousek Sandra
Hübner Manuela
Kagerer Tanja
Müller Tilman
Müller Iris
Schlosser Pavla
Schmidmeier Petra
Schmidt Dagmar
Scholz Wolfgang
Scior Barbara
Seetzen-Orth Mandy
Seidel Thomas
Stegbauer Michaela

Urbina Juan Diego
Vogl Sonja
Wagner Gudrun

50 Jahre 
Amode Christine
Auer Sonja
Benninger Heike
Böhm Manuela
Braschke Dieter
Bräutigam Andrea
Claus Michael
Deffner Andrea
Englhardt Sonja
Freundorfer Karin
Frommknecht Ingo
Gärtner Gerhard
Geer Martin
Hanel Thomas
Heinze Thomas
Hendlmeier Margit
Klimenta Harald
Kreuzer Armin
Kuhl Christian
Luksch Christian
Mayer Adelheid
Mohr Annette
Müller Herbert
Premru Timo
Purschke Annette
Putzer Birgit
Rackel Jens

Reil Frank
Reitinger Rita
Riepl Maximilian
Schätzler Evelyn
Schlosser Christa
Schmidt Helmut
Schödlbauer Christine
Schweiger Silvia
Sigel Wolf Dieter
Sollfrank Gerti
Speer Jörg
Trepnau Renate
Vogelsang Peter
Wittmann Birgit
Würzl Helmut
Zink Thomas

55 Jahre 
Bartkowski Ursula
Bastian Karin
Bauermann Elisabeth
Eigenstetter Maria
Finke Thomas
Fleissner Sigrid
Fritsch Markus
Gaßner Barbara
Gaßner Irmgard
Groth Helge
Haas Sabine
Haas Heike
Haider Annemarie
Hassan-Mansour Alexander

RUNDE  
GEBURTSTAGE

10 Jahre 
Dragon Luca
Faltermeier Florian
Kraus Gregor
Kreuzer Shalyn
Schmidt Jana
Scior Pia
Weinberger Priscilla

20 Jahre 
Beier Franziska
Bullard Tristan
Heinze Niclas
Humbs Maximilian
Jäger Theresa
Kamenkovitch Daniel
Karl Pascal
Kolb Sophie
Krelle Lukas
Mayer Sebastian
Puchinger Pia
Schulmeyer Hannah
Sonnleitner Clara
Sukelis Eva-Maria
Zißler Marcel
 

30 Jahre 
Häusler Fabian
Hornberger Lucas
Sauren Larissa
Schmid Sabrina
Straßer Veronika
Zeidler Marlene

40 Jahre 
Blitz Andrea
Gerlich Joanna
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Heigl Carola
Hutzler Peter
Jünger Petra
Jünger Peter
Kammerer Karin
Klama Gertraud
Kraupner Sigrid
Lautenschlager Walter
Lemberger Martina
Markstaller Bernhard
Meixensperger Rita
Möckel Frank
Richter Angela
Rohrwild Karin
Salzberger Martina
Schafbauer Anna
Scheibenpflug Josef
Schulmeyer Sigrid
Schwabl Martin
Spannberger Franz
Spengler Angelika
Stockbauer Isolde
Sudler Sabine
Weinberger Johann
Weinfurtner Jürgen
Werner Elke
Zang Christiane

Schmid Silvia
Schnell Ulrike
Schweiger Christine
Stöckl-Weigert Anneliese
Sukelis Viktoria

65 Jahre 
Ehrl Gudrun
Faust Ludwig
Feuerer Brigitte
Fischer Beate
Garbe Elisabeth
Geiler Anton
Graßl Franz
Haindl Kurt
Homann Christian
Koller Helene
König Peter
Lehr Christa
Malle Ilse
Pfauser Inge
Reichl Udo

70 Jahre 
Apfelbeck Günther
Baumstark Helmut
Bingener Ursula
Boellert Jens
Brückner Ulrich
Fidorra Horst

Grimm Agnes
Humbs Gerti
Müller Henriette
Scheuenpflug Sonja
Strebin Christine
Weber Gerhard
Weggen Gisela
Zöfel Ingeborg

75 Jahre 
Delazer Christel
Depner Wilhelm
Depner Ursula
Frohnauer Werner
Horn Jutta
Mändl Dieter
Müller Wolfgang
Pickel Rosemarie
Rockmann Gertraud
Schönharting Ingeborg
Zeitler Irene

80 Jahre 
Beer Hans
Burzer Helmut
Kredel Jochen
Wittmann Hans

85 Jahre 
Müller Adam

90 Jahre 
Janele Franz

60 Jahre 
Arapovic Blanka
Brunnbauer Ursula
Cafaggi Rosi
Czada Ernst
Fenske Alexandra
Ferstl Gabi
Fischer Thomas
Fischer Stefanie
Gegenfurtner Josef
Glamsch Gerlinde
Gröschl Ursula
Hagner Hans
Heinisch Mirjam
Kösler Bernd
Kubowitsch Karl
Kunath Hans Günter
Lehn Petra
Lorenz Karl
Manstetten Christina
Müller Johann
Obermeier Rudolf
Parzefall Ludwig
Paula-Peppel Petra
Pfifferling Hans-Jürgen
Rosner Gerhard
Schindler Ernst
Schmid Willibald
Schmid Elfriede
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Es gibt schon tolle Fotos.

Die Frage für das diesjährige Rätsel:  

Wo wurde dieses Bild aufgenommen?

Einsendeschluss:

13. April 2018

Lösung bitte per Email an die LU-Redaktion: redaktion@
llc-marathon-regensburg.de oder auf dem Postweg an die 
Geschäftsstelle.

Ausgeschlossen sind alle an diesem Lauf Beteiligten!

Zu gewinnen gibt es:  

einen 25-Euro-Gutschein vom  

Café Cornetti! 

Das LU Redaktionsteam

LU (Foto-)Rätsel 2018:

Gewinnerin des LU Rätsels 2017 war Martha 
Hohenleutner. Wir gratulieren ganz herzlich.

Die Übergabe des Gewinnes (eine weiße LLC-
Jacke) fand während des Marathonwochenen-
des auf dem Marathongelände statt.

Die Lösung lautete:  

Bahnbrücke vom Hafen kommend  
Richtung Donauarena

LU-Redaktion, Text Sigrid Putz

Bild: Lothar Daschner

Gewinnübergabe   LLC Rätsel 2017

SSV Jahn Regensburg | Franz-Josef-Strauß-Allee 22 | 93053 Regensburg | www.ssv-jahn.de

ssv jahn
Jetzt Tageskarte sichern und die Jahnelf im 
Saisonfinale 17/18 unterstützen!

Die 2. Bundesliga live in der Continental Arena

Fanshop Continental Arena

Jahn Onlineshop: www.ssv-jahnshop.de

Preise und Buchung

externe Verkaufsstellen (www.ssv-jahn.de/stadion-tickets/verkaufsstellen)
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Liebe Lauf-, Walk - und 
Triathlon-Begeisterte,
„..and the times, they are changing…“, 

so knödelte schon vor mehr als einem 

Vierteljahrhundert Bob Dylan –und Recht 

hat er. Das dachten wir uns auch und be-

schlossen, uns aus der Redaktion der „LU“ 

zurück zu ziehen und das Heft, im wahrs-

ten Sinn des Wortes, abzugeben.

Seit 2011 haben wir die „LU“ betreut, – 

inzwischen ist sie fast zu Katalogdicke 

angewachsen, ist prall voller Geschichten, 

Gedichte (die nicht, warum eigentlich?), 

Bildern und Terminen, Wissenswertem 

und Erinnerungswürdigem, auf dass man 

auch noch nach Jahren darin blättern 

könne und möge.

Aber jetzt soll wieder frischer Wind in die 

Blätter blasen, neuer Schwung und Elan: 

Gabi Daschner übernimmt und wird wei-

ter unterstützt von Johanna Abraham, 

dem gesamten Vereinsbüro und natürlich 

unserem bewährten Layouter Wolfgang 

Kammann, gewürzt mit Ideen von Luis 

Hanusch.

Und natürlich von euch, die ihr laufend 

schreibt und fotografiert! Danke euch 

allen, und jetzt schon toi toi toi und ein 

dickes Danke an Gabi!

Es hat Spaß gemacht – und jetzt auf zu 

neuen Ufern und zur neuen LU!

Inge Faes-Wagner  
und Sigrid Putz

▸ IN EIGENER SACHE

TAUSEND DANK...
Wir sind stolz auf Euch! Wieder ist eine tolle Ausgabe entstanden. Die LU 2018 ist nun in 

euren Händen, genießt sie!

Danke an alle Autoren und Autorinnen, Fotografen und Fotografinnen, deren Bilder unse-

re LU-laufend unterwegs so wunderbar illustrieren. 

Ebenfalls Danke an die fleißigen Helfer und Helferinnen beim Eintüten der LU.

Wir hoffen, wie bei jeder LU, niemanden übersehen zu haben! Falls doch, unser Dank sei 

euch gewiss!

Danke euch allen!

Euer LU - laufend unterwegs - Team

ANBEI UNSERE FOTOGRAFEN DER ‚ZWISCHENDURCH-BILDER’:

altrofoto/Herbert Oswald/Heike Haas/Thomas Schwesig/ Claudia Fritsch/ 

Sylvia Gingele

Hallo liebe Laufkollegen!
Ich bin die Daschnerin und trete ab heu-

er in die großen Fußstapfen von Inge 

Faes und Sigrid Putz, die beide leider 

das LU-Team verlassen werden. Vielen 

Dank für euer jahrelanges Engagement!

Für mich geht mit dem Eintritt in die 

LU-Redaktion ein großer Wunsch in 

Erfüllung und ich freue mich schon 

sehr, mit intensiver Unterstützung 

von Johanna Abraham die Tradition der 

LU fortzuführen.

Gabi Daschner (Text)
Jochen Kredel (Bild)

Spindellauf 
oder  
GroSSeinkauf?
Einfach beides.

Einfach großartig! 
Entdecken Sie die größte Marken-Auswahl Ostbayerns in  
140 Geschäften, Cafés und Restaurants unter einem Dach.  
Eine Top-Verkehrsanbindung und über 3.000 kostenlose  
Parkplätze laden Sie ein zu einem entspannten Shopping-Erlebnis.

Erleben Sie abwechlungsreiche Aktionen für Groß und Klein  
und vielfältige Ausstellungen in angenehmer Einkaufsatmosphäre. 
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FINDE DEIN
KÖNIGREICH!
FINDE DEIN
KÖNIGREICH!
FINDE DEIN
KÖNIGREICH!
WIR HELFEN DIR DABEI . . . 

LAUFSPORT- UND BERGSPORTAUSRÜSTUNG_
KLETTERAUSRÜSTUNG_BERATUNG_LAUFKURSE_
LAUFANALYSE_LAUFTREFF_KLETTERKURSE_
BERGTOUREN/FÜHRUNGEN_VORTRÄGE_
EVENTS_LEIHAUSRÜSTUNG_UND MEHR . . .
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