
LAUFEND
unterwegs
Mitgliedermagazin des LLC Marathon Regensburg e.V.

Ausgabe 1/2015



Wir sind Ihr Spezialist 
      für Laufsport & Triathlon

» Große Auswahl an Laufschuhmarken 

 und -bekleidung

» Bewegungsanalysen

» Professionelles Lauflabor

» 25-Meter-Indoorlau!ahn

» Trainingsplanung und -camps

» Seminare und individuelles Coaching

MACHEN SIE MIT!
Infos & Anmeldung: www.frauenlauf-regensburg.de

Samstag, 15. August 2015
Mit freundlicher Unterstützung von

Purendure Event GmbH & Co. KG

Kumpfmühler Straße 9 

93051 Regensburg

Ö#nungszeiten:
Montag - Freitag 10-19 Uhr

Samstag               10-18 Uhr

Telefon: 0941 58 61 23 26

E-Mail:  info@purendure.de

Internet: www.purendure.de

Natürliche Laufanalyse auf unserer 25-Meter-Indoorlaufbahn!
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Ab 16. März finden Sie uns 

in der Kumpfmühler Str. 9

(ehemaliges MZ-Gebäude)

2



Inhalt

LAUFEND
unterwegs

ist das Mitgliedermagazin des

LLC Marathon Regensburg e.V.

(1.408 Mitglieder)

Titelfoto: Anette Purschke

Anzeigen: Sylvia Gingele - es gilt die Anzeigenpreisliste 2014/15

Satz und Layout: Rotaplan OB set Kammann Druck GmbH

Aufl age:  1.000 Exemplare »laufend unterwegs«

Der Bezugspreis und die Zustellung sind im Mitgliedsbeitrag 

des LLC Marathon Regensburg e.V. enthalten

ISSN 1861 - 1818

Herausgeber:

LLC Marathon Regensburg e.V.

Donaustauferstr. 120, 93059 Regensburg

Tel.: 0941 / 46 70 45 50, Fax: 0941 / 46 70 45 52

Email: redaktion@llc-marathon-regensburg.de

Ö4 nungszeiten: 

Mittwoch: 13:00 - 18:00 und nach tel. Vereinbarung 

Redaktion und Koordination:

Inge Faes, Sylvia Gingele, Wolfgang Kammann, Sigrid Putz

Spreelauf 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Rennsteig - Etappenlauf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Firmenlauf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Mallorca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Spindellauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Double-Emotion-Run zum Nordkap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Ein ganz besonderer Weihnachtslauf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Saison 2014 – Aus der Sicht eines Triathleten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Jugend: Trainingslager Riedenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

           Jugendleiter: Ausbildung zum Clubassistenten. . . . . . . . . 48

                  Aufruf der Jugendabteilung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

                  Kurzbeschreibung der Jugendabteilung  . . . . . . . . . . . . . . .50

Integrative Laufgruppe:   Vorstellung der Laufpaten . . . . . . . . . . . . 52 

                                                      Brixen im Thale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

                                               Special Olympics Düsseldorf . . . . . . . . . . 56

                                                      Landkreislauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Oldies: Prolog Oldie Rückblick 2014   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

          Wanderung von Keilberg nach Bach   . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

          Flusswanderung von Bayerisch Eisenstein nach Zwiesel . 61

           Ausfl ug nach Passau und Schlögener Schlinge . . . . . . . . . 62  

           Andechs, Gäubodenfest, Gillamoos und Oide Wiesn . . . . 63

          Zum Christkindlmarkt nach Weiden   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Walker   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

35 Jahre LLC Marathon Regensburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Grafi k Mitgliederentwicklung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Vereinskleidung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Laufstrecke: Westbad   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Unsere Vereinsfotografen: Portrait Ernst Betz. . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Unsere Vereinsfotografen: Portrait Thomas Schwesig . . . . . . . . . .30

Prävention vor sexueller Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Leukämielauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Höhenhoflauf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Feedback von Läufer/Innen nach dem Marathon 2014  . . . . . . . . . . 36

Gesundheitssport: Pilates mit Claudia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Unsere Zugläufer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Sportkooperation des LLC Marathon & dem Biketeam Regensburg 40

Ausbildung: Übungsleiter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Bahnkilometer 2014 -> Ausblick auf 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Trainingszeiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Wichtige Termine des LLC Marathon Regensburg. . . . . . . . . . . . . . 46

Laufberichte

Vereinsleben

Jugend / Nordic Walking / Triathlon/
Integrative Laufgruppe / Oldies

Jenseits des Tellerrandes

Läufe in und um Regensburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Dehnen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

20 Jahre LauftreB  Hainsacker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Informationen vom Bayerischen Sportverband. . . . . . . . . . . . . . . . 70

Übungsleiter - Lizenzverlängerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

24 Stunden Wanderung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Gewinner des letzten LLC Rätsels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

LLC Rätsel 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Runde Geburtstage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3
LAUFEND UNTERWEGS



▸ ANZEIGE

Rückblick



Liebe Lau&reunde,

▸ EDITORIAL

35 Jahre LLC Marathon Regensburg – eine 

Erfolgsgeschichte!

Wir entwickelten uns vom kleinsten Verein 

Regensburgs zum mitgliederstärksten 

Laufverein Deutschlands. Mehr als 1400 

Mitglieder gehörten Ende 2014 zu unse-

rem Verein. Den größten Anteil (50% der 

Mitglieder) nimmt die Altersgruppe der 40 

– 60jährigen ein.

In den Gründerzeiten waren es vorwiegend 

leistungsstarke Wettkampfläufer, die den 

LLC prägten -  mittlerweile  haben wir uns 

zum Breitensportverein entwickelt.

Bereits 1980 war der LLC Organisator einer 

Laufveranstaltung. Der erste Höhepunkt 

war aber der Stadtmarathon Regensburg, 

der vor 25 Jahren von unserem Verein ins 

Leben gerufen wurde. Wir sind stolz, dass 

wir auch nach 35 Jahren Vereinsgeschichte 

wieder erfolgreich Veranstaltungen auf 

die Beine stellen und dabei auch soziale 

Einrichtungen unterstützen können.

Das Thema Inklusion ist in den letzten Jah-

ren ein wichtiger Bestandteil unserer Ver-

einspolitik geworden -  erfreulicherweise 

sind wir da wesentliche Schritte vorange-

kommen und die integrative Gruppe ist ein 

selbstverständlicher (und selbstbewusster) 

Teil unseres Vereins geworden.

Machbar ist das alles nur durch Unter-

stützung vieler Mitglieder, vor allem der 

Lauf- und Teamleiter und durch das große 

Vertrauen unserer treuen Partner bei den 

Veranstaltungen. Wir wissen jedes einzel-

ne Engagement zu schätzen und hoaen, 

dass wir auch in Zukunft darauf vertrauen 

dürfen. An dieser Stelle ein herzliches Dan-

keschön an alle, die in irgendeiner Form 

zum Gelingen des Vereinsjahres beigetra-

gen haben.

Damit es weiterhin im LLC in gewohnter 

Form „läuft“ und der Lauftreff in seiner 

Vielfalt erhalten bleibt, suchen wir 

immer Trainer bzw. Übungsleiter oder 

solche, die es noch werden wollen.  Zu 

diesem Thema findet Ihr in dieser Ausga-

be einen Artikel  von unserem Jugendlei-

ter Bernd Heilmann.  In der Vergangen-

heit kamen unsere Trainer immer aus 

der Mitte des Vereins – das könnte auch 

heute noch gelingen!

Darüber hinaus werden neue Aufga-

ben auf uns zukommen, denen wir uns 

gemeinsam stellen sollten. Aufgrund des  

Zuzugs zahlreicher Asylbewerber gibt es 

von Seiten der Stadt und des Landkreises 

Regensburg große Bestrebungen, sich die-

ser Menschen anzunehmen, sie sinnvoll 

zu beschäftigen und zu integrieren. Neben 

dem musischen Bereich ist es gerade der 

Sport, der hier verbindend und unter-

stützend wirken kann. Auch unser Verein 

schreibt  sich soziales Engagement  auf 

die Fahnen und möchte einen Beitrag zur 

Verbesserung der Situation anbieten. Wer 

sich in der Lage fühlt hier mitzuhelfen, 

möge bitte mit mir Kontakt aufnehmen.

Viele von uns haben einen hohen Anspruch 

an Perfektion und Vorstellungen davon, 

wie unser Verein optimal funktionieren 

sollte. Diesem Anspruch werden wir nur 

gerecht, wenn es Leute gibt, die sich dafür 

einsetzen. „Möglich heißt machen“ steht 

auf einer der Anzeigen in dieser LU. Vieles 

ist möglich, es muss aber jemanden geben, 

der es macht!

Wir sind als Verein mittlerweile wieder 

auf einem guten Weg, aber dieser Weg ist 

noch lange nicht zu Ende, und wir wollen 

im Jahr 2015 wieder ein paar zusätzliche 

Meter oder gar Kilometer auf diesem Weg 

gemeinsam zurücklegen.

Eure Sylvia Gingele
1. Vorsitzende 

LLC Marathon Regensburg
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Prolog

Die Spree verläuft sich in den o1 enen Wei-

ten brandenburgischer Ebenen, kurvenrei-

che Bögen formt sie im fl achen Wald- und 

Feldland, zerschlängelt sich im Mittellauf 

in vielzählige Kanäle des Spreewaldes, 

aufgestaut blinken durch die paradierend 

gepfl anzten Fichtenforste große Seen, 

labyrinthische Netze von Weihern und klei-

nen Seen blockieren endlos hinter Cottbus 

den Weg, Idylle und Einsamkeit wechseln 

nacheinander im Landschaftsbild, Fülle 

und Leere faszinieren an diesem Fluss. An 

der Mündung spiegelt sich Berlin, das wir 

touristisch an einem Tag durchlaufen, bei 

Fürstenwalde schiebt sich der träge Fluss 

durch den sandigen, brandenburgischen 

Ufergrund. Abwechslungsreich liegen 

Laubwälder und Schilfwiesen am schattig 

verwachsenen Ufer, ein grüner hoher Rand 

aus Weidenbäumen, Erlen und Eichen 

überastet den trägen Fluss. Hinter Beskow 

wird der Himmel so unerträglich niedrig, 

die Wege verlieren sich im Weitland, Ferne 

fl ankiert den Fluss. Im Spreewald verwirrt 

eine Sumpfwildnis. Kämen wir vom Weg 

ab, der um 6:00 Uhr morgens im düste-

ren Dämmer von uns durchlaufen wird, 

wir würden im grundlosen, wilden Wald 

verloren gehen. Dörfer gibt es, wir nehmen 

sie geschichts- und gesichtslos war, schnell 

sind wir hindurch. Menschen sind selten in 

dieser Gegend. Mit Einwohnern haben wir 

nicht geredet, obwohl uns danach war, uns 

mitzuteilen. 

Städte sind rar. Am Oberlauf träumt Baut-

zen noch von uralten Zeiten. Cottbus liegt 

bei einer Uferlänge von 400 km als einzige 

große Stadt an der Spree. Der Fluss, auch 

an seinem Mittellauf ist er noch ein sch-

males silbernes Bändchen, eingezwängt in 

die Korridore gradliniger Hochhausbauten 

und Schnellstraßen, auf einmal verliert er 

seine krautige Schönheit. Der Zauber, der 

uns bislang ununterbrochen begleitet hat, 

ist erloschen. Erst hinter der Stadt, wo die 

Schatten der Alleen sich wie Wohltaten 

für uns ö1 nen, fi nden wir trotz müde- und 

wundgelaufener Füße unsere Liebe zu 

diesem einzigartigen Fluss wieder. Hinter 

Spremberg laufen wir nach Kanada hinein, 

urwüchsige Wälder duften nach Sommer 

und Harz, aus der geschändeten Erde hat 

man aus riesigen Gruben Kohle gegraben, 

jetzt sind Seen und Freizeitlandschaften 

entstanden. 

SPREELAUF 2014 (24. 08. 14 – 29. 08. 14)
390 km von der Mündung bis zur Quelle der Spree

Laufzeit: 50 h 49 min.
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1.Tag: Sonntag, 24.08.14 – 

Ein Spazierlauf durch Berlin 

(47 km)

Der Start löst einen enormen Sog aus, 

schneller als beabsichtigt folge ich dem 

Läuferfeld, das sich lachend und scherzend 

in einer langen bunten Reihe am Ufer der 

Spree auseinanderzieht. Auch eine enorme 

Anschubenergie, die die Füße beschleunigt, 

stelle ich fest. Die vorher im langen Warten 

aufgebaute Spannung hat sich in zusätzli-

che Laufenergie entladen. Der Uferweg ist 

geteert, nur nahe dem Charlottenburger 

Schloss sandig, dann wieder fleckig über-

teert, was uns, um Unfälle zu vermeiden, 

im Stadtbereich zu erhöhter Konzentration 

nötigt. Berlin hat heute Sonntag. Stille 

Friedfertigkeit aus der glitzernden Spree 

blinzelt uns an. Michael läuft neben mir, 

Freundschaft verbindet uns, und er gibt mir 

Sicherheit im Straßendschungel, wo ich 

mich fürchte, in der Großstadt leicht ver-

lorenzugehen.  Wir bleiben vorerst im Pulk 

zusammen, alte Freunde von früheren Läu-

fen erwärmen Sinn und Verstand, am Herd 

der Erinnerungen laufen wir entspannt in 

den Tag und in die Stadt hinein. 

Die Japaner folgen uns einzeln. Koshita 

Makoto erzählt, er sei zuletzt 3000 km 

von Hokkaido im Norden durch ganz 

Japan gelaufen. Gestikulierend zeichnet er, 

scheinbar plötzlich in eine starke Erinne-

rungseuphorie gerutscht, hochfrequent 

mit den Händen auf- und abfahrend das ja-

panische Inselprofil in die Luft, das, wie wir 

die imaginären Linien verstehen, sehr steil 

und gebirgig sein muss. Dieses Training 

hatte ich nicht, kann aber bescheiden er-

wähnen, am Ziel eine Stunde schneller als 

der japanische Rennläufer angekommen 

zu sein. Unter den vielen Brücken schützen 

sich einige unbehauste Stadtnomaden mit 

hektisch über den Kopf gezogenen Decken 

vor den Aktivitätsreizen, die wir im raschen 

Vorüberlaufen erzeugen. Auch wir Weit-

läufer sind Nomaden der Straße, und wäre 

es nicht so anstrengend, wer weiß, wie 

weit wir liefen? Berlin Mitte wird touris-

tisch eng – die Besucher drängeln sich, an 

schnelles Weiterkommen ist im Zentrum 

nicht zu denken. An der Lutherbrücke, 

Kreuzung John-Foster-Dulles Allee, ehren 

wir mit einem verbeugenden Kopfnicken in 

Richtung Schloss Bellevue unser Staats-

oberhaupt.  Den Spreebogen durchlaufen 

wir, ohne weiter anzuhalten, auch das 

Brandenburger Tor. Man merkt, wir sind 

in Eile und nicht als Touristen unterwegs. 

Über die Wilhelmstraße, die Einfahrt in das 

Finanzministerium ist mit einer schwarzen 

Null versperrt,  kommen wir wieder an die 

Spree. Die uniformierten Polizeikräfte, die 

die jüdische Botschaft in lockerer Feier-

tagsformation umstehen, haben keinen 

Grund uns aufzuhalten. Wir wären sonst 

durchgebrochen. Michael führt mich zur 

East Side Gallery auf die linke Flussseite, 

um die letztverbliebenen 500 Meter der 

Berliner Mauer zu zeigen; wir müssen 

uns beim Vorbeilaufen jedoch energisch 

bemühen, die meist jugendlichen Heere 

mehrkontinentaler Besuchermassen zu 

durchdringen. Über die Janovitzbrücke 

laufend, auch ein Obdachlosenasyl hinter 

ziegelroten Brückennischen - Nomaden 

haben sich hier Freiluftzimmer eingerichtet 

-  erreichen wir die dritte Verpflegungsstel-

le und treben, da wir länger unterwegs wa-

ren, unsere Schlussläufer, die wir sonst nie 

sehen. Ausflugsschibe auf der breiter ge-

wordenen Spree haben mittags schon re-

gen Betrieb, Lokale mit Freisitzen am Ufer 

sind überfüllt. Die Wege sind mit Spazier-

gängern, abnehmend zu den kulinarischen 

Ausflugszielen, nur so dicht frequentiert, 

wie der Radius sicheren Zurückkommens 

es für Untrainierte zulässt. Köpenick 

empfängt uns mit warmer Luft, lyrische 

Stadthäuser leuchten in die buchtenreiche 

Spree. Schöne Gegend. Dann hinaus aus 

dem monotonen Häuserverlies der Stadt in 

grünes Wiesenumland mit frisch geteerten 

Radwegen, die uns auch zielsicher durch 

die dichten Wälder schleusen. Über den 

Großen Müggelsee schweift der Blick ans 

andere, weit entfernte Ufer. 
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Überfüllte Biergärten würden uns direkt 

am Fluss zur Rast verleiten. Wir haben aber 

heute nur Laufen im Sinn, obwohl…  Errei-

chen wir den Stand von Pastor Uli Schulte, 

wissen wir jedes Mal, alle Plage und Last 

wird spätestens in acht Kilometer zu Ende 

sein. Früher selber als Weitläufer unter-

wegs, stärkt er nicht nur unseren müden 

Leib, sondern zitiert täglich Ermutigendes 

aus der Bibel, mit Kreide auf die Teerwege 

geschrieben. Verse wie „Die Schwachen 

stärkt der Herr“ wirken auf Agnostiker und 

Glaubensferne gleichermaßen wie auf mit-

telbayerische Katholiken, jedenfalls musste 

niemand aufgeben, der es bis Ulis letzten 

Versorgungsstand geschaJt hat.

2. Tag: 

Montag, 25.08.2014 - 

Von Neu-Zittau bis nach 

Beeskow (70 km)

Um vier Uhr morgen wird das Turnhal-

lenlicht von Ingo Schulze persönlich 

angemacht. Manche hört man schon 

kurz vorher durch die finstere Turnhalle zu 

den wenigen Toiletten schlurfen, andere 

verharren reaktionslos unter ihrem Schlaf-

sack. In der Frühe spürt man die erlaufene 

Anstrengung des gestrigen Tages: Ist der 

Muskeltonus wieder gelockert, sind Abnüt-

zungen in den Gelenken als Schmerzreize 

spürbar? Sind die Ängste, die man gestern, 

so erschöpft wie man war, beim Zieleinlauf 

gehabt hat durch gesunden Schlaf und 

Erholung verflogen und hat sich Mut gebil-

det über Nacht, sich wieder zuversichtlich 

einzureihen in die an Zahl überschaubare 

und so gänzlich unaufgeregte Startgruppe? 

Wie gestern zum Abendessen, ich bin 

wieder einmal nicht satt geworden, 

müssen wir die 800 m bis zur Gaststätte 

zurücklegen, um unser Frühstück dort zu 

bekommen. Ingo wird dann gleich vor der 

Gaststätte um 6:00 Uhr den Startcount-

down geben.  Beim Anlaufen dauert es eine 

Weile, bis die Schwelle der morgendlichen 

Immobilität überwunden ist und Laufen 

wieder zu dem wird, was es auf einfache 

Weise sein soll: Bewegung, an die man 

nicht denkt! Aus dem Dämmer der Wälder 

kommend, beginnt der Tag, wie wir nun 

durch taunasse Wiesen laufen, sensati-

onell. So habe ich mir das Auenland der 

Hobbits vorgestellt. Alles um uns wird in 

das aufgehende Licht der Sonne gelöst, 

Konturen und Formen verschwinden hinter 

goldgesponnenen Lichtschleiern. Es ist 

atemberaubend. Dies ist das Glück des 

frühen Läufers: Lichtwunder und Farben-

geschenke der Natur. Mike Friedls langes 

Schweigen vervielfacht den Seh- und 

Empfindungsgenuss. Die Spree fließt träge 

im krautigen Uferbewuchs, hohe Laub-

wälder begleiten sie. Im Forstwald sind die 

Wege plötzlich sandig, wir sinken ein, das 

Laufen fällt schwer. Vor zehn Jahren lief ich 

viel weitere Strecken im Brandenburger 

Sand. Inzwischen hat man breite Asphalt-

bänder durch den Wald gelegt. Die erste 

Kleinstadt meldet sich mit Lärm vorher an: 

Fürstenwalde/Spree. Nach drei Stunden in 

der freien Natur sind wir wieder verkehrs-

reichen Straßenhindernissen ausgesetzt. 

Mich stört diese Stadt, ich will um sie 

herum, nicht durch sie hindurch laufen. So 

werde ich unachtsam und verliere die Ori-

entierung. „Sich zu verlaufen ist möglich, 

sogar ziemlich wahrscheinlich“, sagt Ingo 

Schulze, „das kriegt jeder hin“. Unser Weg in 

den Süden, durch Brandenburg und Sach-

sen, ist mit roten Pfeilen markiert, alle 200 

m auJällig an Verkehrsschildern, Straßen-

pfosten oder an Zaunpfählen in Läuferhöhe 

angebracht. Wenn man assoziativ, also 

sehr aufmerksam und detailwahrneh-

mend unterwegs ist, findet man die rote 

Leuchtspur durch die umständliche Natur 

recht leicht. Aber so einfach ist es nicht. Die 

Daueraufmerksamkeit ist von keinem zu 

halten. Warum mein Gefühl sich stets mit 

mir überwarf, wenn ich mich verirrt hatte, 

nicht umkehren zu wollen, sondern eine 

irrationale Lösung, einfach weiterzulaufen 

anbot, kann ich nicht erklären. Der Körper 

verweigert wohl aufgrund der zusätzlichen 

Mühseligkeit eine Rückkehr zur letzten 

Markierung und revanchierte sich durch 

Trotz auf den Vorwärtsweg zu beharren. 

Hätte der geistlose Protest meines Körpers 

die Oberhand behalten, suchte man heute 

noch nach mir in Brandenburgs Wald- 

und Wiesenwüstungen? Der Nachmittag 

beginnt. Der Weitläufer ist ein Einzelläufer, 

nur manchmal gesellen sich Paare zusam-

men, Pulks sind selten, jeder hat seine 

individuelle Grundschnelligkeit, zu unter-

schiedlich sind auf den langen Strecken die 

Bedürfnisse, als dass man sie gegenseitig 

berücksichtigen und aufeinander warten 

könnte. Heute läuft Stefan mit mir, lange 

Gespräche lenken von der Beschwernis ab, 

70 km spürt man. Ich erinnere mich an das 

Forsthaus an der Spree, wo ich vor zehn 

Jahren zu einem Bier eingeladen worden 

bin. Aber diesmal treJen wir niemand, 

der es gut meint. Wieder verzweigt sich 

die Spree, bildet einen Kanal und einen 

Seitenfluss, Spree II heißt jetzt „Drahendor-

fer Spree“. Wir verlieren uns im Flussgewirr, 

ohne Uhr ist Zeit nur ungefähr schätzbar 

im taggrauen Dunstschleier der Lichtun-

gen. In unerfreuliche Düsternis treten wir 

ein, weil das in unzähligen Ästen verzweig-

te Stockwerkdach der zusammengewach-

senen Laubwälder nicht viel Licht bis zum 

Boden durchlässt. So vergeht die Zeit, ohne 

dass sie uns ein Zeichen ihres Vergehens 

gäbe. Wir laufen, aber es verändert sich 

nichts. Der Fluss gleitet ohne Achtung vor 

unserer Leistung an uns vorbei, die Wälder 

stehen seit Jahrhunderten, unser Laufen 

ergibt keinen Sinn, der über uns hinauswei-

sen würde. Dass wir lebendig sind, spüren 

wir an unseren Bedürfnissen: wir werden 

durstig, ungeduldig, der Atem geht höher. 

ÖJnet sich die kreisende Zeit, damit wir 

entschlüpfen können, irgendwann? Das 

Leiden braucht die Zeit, um ein Leid zu sein, 

der Schmerz nur ist flüchtig. 

Beeskow will nichts von mir, die Stadt 

ist nicht auf Empfang geeicht. Auch mir 

wird sie im langsamen Näherlaufen nicht 

vertrauter, Etappenstadt. Morgen sind es 

über 80 km. Das wird die Entscheidung 

bringen. Komme ich durch den Lauf, wie 

vor zehn Jahren, empfängt mich das Ziel im 

Erzgebirge? Ich habe keine Beschwerden, 

noch keine Verletzung, die Verknotungen 

im Oberschenkel werden sich lösen, mein 

gebrochenes Sprunggelenk atrophiert 

schmerzfrei – was für ein Wunder.

8



3. Tag: 

Dienstag, 26.08.2014 

Von Beeskow nach Lübbe-

nau (83, 6 km)

Vor dem dritten Tag hatte es die ganze 

Nacht geregnet. Der frühe Morgen ist 

finster. Ich fürchte mich vor den 80 km, 

die heute zu laufen sind, ein wenig. Bei 

Mehrtagesläufen ist so eine Entfernung 

schon grenznah am Aushalten. Alle sind 

wieder angetreten, dick eingehüllt in bunte 

Regencapes und warmer Sportkleidung. 

Wenn der erste Schritt getan ist, löst sich 

jede Nervosität, sollte sie besitzergreifend 

gewesen sein, gänzlich in der Bewegung 

auf. Aus Beeskow laufen wir hinaus, die 

Stadt schläft noch, festgezurrt von einer 

schwarzdüsteren Morgenatmosphäre. Eine 

kleine Gruppe bildet sich. Der Regen wird 

erst am Nachmittag au@ören. Die Mütze 

tief ins Gesicht gezogen - es gibt ja nichts 

zu sehen - laufen wir durch diese nasse 

Welt, den Kopf einschläfernd gesenkt, 

aufschauen ist anstrengend. Durch die 

Monotonie der Bewegung, der ich mich 

willenlos ausliefere, erfolgt eine synchrone 

Rhythmisierung mit den Schritten der an-

deren Mitläufer. Wir laufen in einem Takt, 

was noch mehr zur Selbstvergessenheit 

beiträgt. Bewusst und dankbar nehme ich 

diese Automatisierung an, die sich durch 

meine Begleiter so leicht eingestellt hat. 

Die ersten zehn Kilometer denke ich nichts, 

habe keine Einfälle und Bedürfnisse, regis-

triere nur das schwarze schwebende Band 

des Radweges, das mich hypnotisiert. Aus 

diesem Gruppenzustand mönchischen 

Schweigens katapultiert mich die lässig 

gemeinte Kommentierung eines Neben-

läufers: „Also, wer es wissen möchte, wir 

haben heute nur noch 71 km zu laufen“. 

Mich elektrisiert diese Zahl 71, die mir nun 

die nächste Zeit wie ein irres Blinklicht aus 

den Scheinwerfern der entgegenkommen-

den LKWs entgegenblendet. Ich weiß nicht, 

was es ist, aber mit einem Mal fühle ich 

mich schwach und wertlos, niemals meine 

ich, diese Leistung heute zu bewältigen. 

Mir sind die 80 km heute Morgen in der 

Vorstellung nicht als psychisches Problem 

erschienen, aber jetzt! Ich merke, wie ich 

wanke, die engen Kurven laufe ich nicht 

mehr mit Zuversicht.

Diese Zustände der Verunsicherung müs-

sen überstanden werden, sie sind transi-

tiv, das ist klar. Warten also, bis sich der 

Knoten löst, das Pendel ins Gleichgewicht 

des beruhigten Gefühls zurückschwingt. 

Manche Probleme lösen sich, indem man 

entscheidet, sie zu ignorieren. Die Ge-

spenster des Scheiterns weichen aber auch 

im selben Tempo zurück, mit dem man sich 

ihnen nähert. Und auf einmal, nach ein 

paar Stunden, ist jede Bedrohung, die in 

der Vorstellung bestanden hat, aufgelöst, 

verschwunden, man hat es „überlaufen“. 

Je länger man läuft, desto gewohnter sind 

die Abläufe. Man erreicht einen Verpfle-

gungsstand, verköstigt sich nach Gusto 

und vorhandenem Angebot. Die in der 

Regel acht bis 10 km auseinanderliegenden 

Wartestellen sind gesellige Tre^punkte der 

Läufer. Die meisten haben es nicht eilig, 

besonders an Nachmittagen verbleibt man 

länger, sich zu sputen wäre unsinnig. Die 

Leichtigkeit des Laufens lebt jetzt sichtbar 

- kurz refreshed - in den Gesichtern, Läufer 

können richtig lachen. Gleich darauf saugt 

uns wieder einzeln und hintereinander 

die brandenburgische Einsamkeit auf, die 

sich unau@örlich verdichtet. Der Himmel 

drückt die Horizonte, auf die wir zulaufen, 

regenverhangene Waldsäume, zu einem 
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schmalen fernen Strich zusammen. Die 

lange Straße führt monoton geradeaus. 

Hinter dem Regen, der immer noch be-

harrlich fällt, verschwindet die Landschaft: 

Abgeerntete, graue Felder, irgendwo 

verschwommen, vielleicht ein zerglieder-

tes Waldstück, das sich aus der grauen 

Wolkenfront löst. 

Dies ist die Stunde des Läufers. Der Kreis 

seiner Wahrnehmung ist eng um ihn ge-

zogen. Er ist bei sich angekommen, sonst 

würde er fallen. Diese Leere im Auge eines 

Distanzlaufes muss man einfach aushal-

ten. Das Rettende findet er nur bei sich, in-

dem er weiter an sich glaubt, ohne es sich 

durch Vorstellungen vom Ende des Laufes 

schwer zu machen. Die Geduld ist wie ein 

Uhrwerk, schweigsam kreisend, Schritt um 

Schritt nach vorne stellend. 

Der Weg ist noch weit, die Füße tragen 

immer schwerer, aufgeweicht von Pfützen 

bilden sich schmerzende Blasen. Es ist ein 

ereignisloser Tag. Inzwischen dringen wir 

ein in das Seen- und Weihergebiet, das dem 

Spreewald vorgelagert ist. Die tiefen Forste 

liegen hinter uns. Bevor ich endgültig in 

düstere Gleichgültigkeit versinke - lange 

habe ich keinen Menschen mehr gese-

hen - bringt mich Konrad Sieben, der mich 

überholt, zurück in die lebendige Wahrneh-

mung. Es ist aber kein Leben in den Seen, 

die durch einen dichten Schilfrand vom 

Weg getrennt sind und auf den Wasserflä-

chen, die abweisend wirken, sind Vögel, 

die sich sonst dort in Massen tummeln, 

nicht zu entdecken. Das große Schweigen 

begleitet mich. Die Schlurfgeräusche ver-

ursachen Lärm, wenn es rundum so still ist. 

Wieder hat sich dieses graue Einerlei in die 

Landschaft gelegt. Da die Sonne fehlt, be-

steht die Welt nur aus zwei Farben, die sich 

nicht vermischen und ergänzen wollen. 

Das wuchernde Pflanzengrün überall führt 

bis zur Höhe der Baumspitzen Regie, wird 

aber immer unschärfer vom wabernden 

und allgegenwärtigen Regengrau einer dif-

fusen Atmosphäre aufgesogen. Die nächs-

ten Stunden sind ohne weitere Erinnerung. 

Auch im Nachhinein gelingt es nicht 

mehr, durchlaufene Landschaftsszenen in 

bildnerische Vorstellung zurückzuholen. 

Die Orientierung ist nur möglich, weil ich 

aufmerksam dem Ariadnefaden, bzw. den 

zuverlässigen roten Schulzepfeilen, folge. 

Die Füße brennen an den Wundstellen, die 

Ungeduld zügelt sich noch. Die Reserven 

für die letzten zwanzig Kilometer werden 

reichen, das wird mir jetzt klar, als ich an 

der Verpflegungsstelle in Lübben eintreJe, 

sichtlich gezeichnet durch die Anstren-

gung, jedoch leicht zu vitalisieren durch 

Speis und Trank und Heiterkeit am Stand. 

Eine weitere Stunde geht vorbei, ich habe 

sie nicht erlebt, ich habe sie, mit Laufen 

erfüllt, verloren. Sumpfige Niederungen 

werden nun mit Bohlenbrücken überquert, 

grüner Dschungel sprießt anscheinend 

durch unauXörlichen Regen. Die letzte 

Verpflegung und da vorne, ja, das sind die 

Türme von Lübbenau, halleluja! Was ist das 

dann aber für ein Gefühl, das Ziel vor sich 

zu haben, über den „Berg“ zu sein, das Un-

vorstellbare plötzlich fast vollendet wie ein 

Kunstwerk beschauen zu können, Raum 

und Zeit erst durch die eigene Bewegung 

geschaJen zu haben? Nur Stillstand hält 

auf, Bewegung dagegen schaJt es, Zeit 

mit Sinn und Leben zu füllen. Die letzten 

Kilometer finde ich mich schön, irgendwie 

beim Laufen auf diese Stadt zu fühle ich 

mich glücklich, von mir geht ein Leuchten 

aus, das aber keiner bemerkt. 

4. Tag: 

Mittwoch, 27. 08.14 – von 

Lübbenau nach Spremberg 

(73 km)

Unser Sanitäter Jan Straub, der auch ein 

hervorragender Fotograph ist, sticht mir 

die Blasen abends in der Turnhalle auf. Das 

Essen in der Kantine einer Behindertenein-

richtung ist schmackhaft, reicht auch dies-

mal dem Gefräßigsten unter uns. Ausge-
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pumpt, aber in der allerbesten Stimmung, 

genießen wir nach der heißen Dusche noch 

ein, zwei Bier, was den Puristen unter den 

Läufern Kopfschütteln abverlangt. Dann 

ist Siesta. In der Turnhalle muss nach einer 

schweren Tagesetappe keiner für Ruhe 

sorgen, eingehüllt in mein Bett und dem 

kühlenden Kop<issen, dass ich immer 

dabei habe, begegne ich sogleich Orpheus, 

der durch seinen „Gesang selbst Felsen 

zum Weinen bringt“ (Reinhard Mey), und 

mich in einen gestückelten Schlaf geleitet, 

unterbrochen von dröhnenden Muskel-

schmerzen, die erst gegen Morgen von 

einer kurzen Traumlosigkeit vertrieben 

werden.

Ich weiß, was uns bevorsteht. Bis zur 

ersten Verpflegungsstelle geht es durch das 

Biosphärenreservat Spreewald, der wirk-

lich einzigen grünen Hölle in deutschen 

Landen. Der geteerte Weg ist ein schmaler 

Pfad durch Louisiana. Noch nicht wach, 

nur mit halbem Bewusstsein, deswegen 

phantasierend, liegen große weiße Alliga-

toren in den Sumpfniederungen. Weil die 

schnellen Läufer vor mir entfliehen konn-

ten, droht mir extreme Gefahr. Der Schauer 

von Einbildung und Furcht ist echt. Auch 

dass man spurlos in den Sumpflöchern ver-

schwände, käme man vom Weg ab, ist real. 

Dann wechselt die Szene. Das Auenland ist 

erreicht. Friedliche Hobbits holen sich die 

Tageszeitung aus den an den Straßen plat-

zierten Brie<ästen und atmen erstaun-

licherweise mit der gleichen, hohen Fre-

quenz, als wir vorbeilaufen. Der Weg vom 

Haus an die Gartentüre durch ihre fußball-

weiten Grundstücke war weit. Es kommt 

vor in dieser Landschaft, dass die Gebrechli-

chen im Alter lange ohne Nachrichten blei-

ben, weil der Weg bis zur Gartentüre nicht 

mehr jeden Tag zu scha[en ist. Bodennebel 

illuminiert die Auenlandschaft. Kühe kauen 

Gras von gestern. Es sind so schöne Tiere. 

Wegen dieser Augen sollte man auf Fleisch 

verzichten, nehme ich mir vor. Die Schwere 

von gestern ist vergessen, vor uns liegt das 

Abenteuer. Die Spreeauen liegen vor uns, 

unüberschaubare Weite, an deren Ende die 

Stadt Cottbus liegt. Der Uferdamm zieht 

sich in gerader Linie zur aufsteigenden 

Sonne, die uns zublendet mit Licht. Viele 

beschwerliche Kilometer auf dem Hoch-

damm liegen vor uns. Mein Gefühl gehört 

meinen Mitläufern. Seit Tagen sind wir eine 

verschworene Gemeinschaft, die immer 

enger zusammenwächst. Selbst in der Er-

innerung bleiben sie lebenslange Mitläufer, 

denen man sich auch von ferne sehr eng 

verbunden fühlt. Jetzt zeigt es sich, ob du 

ein Weitläufer bist! Du bist nicht Speer, 

jetzt bist du allein Schild und Rüstung. Die 

Verteidigung der Läuferseele geschieht in 

solchen Momenten alleine durch Passivi-

tät, die in Bewegung bleibt. Da hilft nur 

beten, was wir mit den Füßen seit Tagen 

tun, und somit weiterlaufen, so gut man es 

eben noch kann. In Spiegelungen über den 

Flussauen meint man, plastisch durch den 

Dunst, bereits die Stadtsilhouette wahrzu-

nehmen. Nach einer ausgiebigen Trinkpau-

se an der im grünen Endlos aufgebauten 

Verpflegungsstelle reagiert das Gehirn 

wieder realitätskonformer. Die Sonne 

macht es notwendig: wir trinken heute bis 

an die zehn Liter Flüssigkeit: Wasser, Cola 

verdünnt, Säfte und dreimal Suppe zum 

Abendessen.

Cottbus ist dann, als wir endlich den Auen, 

die bis ins Zentrum der Stadt führen, ent-

kommen und breite Straßen überqueren, 

schnell wieder verlassen. Dahinter kom-

men wir zunächst in eine Landschaft, die 

heiter und belebt ist mit kleinen Dörfern, 

zwischen denen viel leere, schattenfreie 

Feldfläche liegt. Die hochstehende Sonne 

plagt uns dort ein wenig. Dahinter aber 

nimmt uns duftender Kieferwald auf, jung 

angewachsen bildet er würzigen Wald-

duft, den man als olfaktorischen Gruß des 

Hochsommers bejubelt. Vor Spremberg 

ist die Spree zu einem erstaunlich großen 

See aufgestaut, der gar in Südschweden 

liegen könnte, genauso feierlich verlassen 

und touristisch ungenutzt. Neben dem 

letzten Verpflegungsstand trinken Fischer 

ihr Abendbier. Weil sie mich partout nicht 

einladen, kaufe ich ihnen eine Flasche ab. 

Dieser Konsum ist ratsam wegen der darin 

enthaltenen Flavonoide, die uns antioxida-

tiven Schutz gegen willkürliche Zellrottun-

gen geben und die gefährliche UV-Strah-

lung tagsüber von uns abhalten. Am Ende 

des Sees, noch einige Kilometer weiter an 

der Spree entlang, die heute kupferbraun 

verseucht ist, liegt die Stadt Spremberg, 

der heute liebenswerteste Ort der Welt. 

5. Tag: 

Donnerstag, 28.08.14 – 

von Spremberg nach Bautzen 

(71 km).

Die Nacht habe ich im Freien geschlafen, 

unter einer krumm gewachsenen Föhre 

fand ich keine Träume, aber ausreichend 

Erholung. Gestern hat das Abendessen wie-

der nicht ausgereicht, mich satt und zufrie-

den zu machen. Mehrere Mitläufer nutzten 

das preiswerte Pizzaangebot von nebenan. 

Wie herrlich sind die ersten Spreekilome-

ter am Morgen, wenn die Sonne schnell 

höher steigt und Wärme bringt und dieses 

unvergleichliche Licht über den Wiesen sich 

in unzähligen Spinnennetzen fängt. Man 

möchte manchmal auch spontan mit dem 

Laufen aubören, möchte sagen nach zehn 

Kilometern, heute ist genug, lasst uns an 

diesen Ort sitzen bleiben und abwarten, 

was geschieht. Wer an der „Schwarzen 

Pumpe“ vorbei muss, sollte es nicht unbe-

dingt als Läufer tun. Dieses gigantische 

Kohlekraftwerk wirft Atmosphären von 

Wolkendampf in die Luft, die zwar schnell 

höher ziehen, aber das Ausmaß der Stre-

cke, um an diesem Gelände in gerader Linie 

vorbei zu kommen, dürfte eine Laufstunde 

mindestens in Anspruch nehmen. Es ist 

ein Laufen, das nicht schön ist. An einer 

Straße, auf der zu schnell gefahren wird, 

entlangzulaufen, ermüdet enorm und die 

Bewegung muss mit bewusster Kontrolle 

mühevoll in Gang gehalten werden. Ich er-

innere mich an den wunderbaren Satz, der 

gerade nicht gilt: „Laufen ist Bewegung, die 

man nicht spürt!“

Wir finden vormals geschändetes Land, das 

sich aber in Idylle verwandelt hat. Im Ge-

gensatz zu gestern erheitert die Sommer-

sonne unsere Stimmung. Es dürfte auch 
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die Erkenntnis individuell zur Entspannung 

beitragen, dass man den Lauf bestanden 

hat, kommt man heute ins Ziel. Dörfer 

frequentieren wir jetzt häufiger - sind wir 

schon in Sachsen, das volkreicher ist? Und 

da sind sie, aus der Ebene endlich sichtbar, 

nicht mehr weit entfernte Berglinien, wei-

che Landschaftsformen an den Horizont 

gezeichnet, die mich sehr glücklich ma-

chen. Die Qual der Ebene ist durchlaufen, 

morgen kommen Hügel, vertraute, Welle 

an Welle, anfangs nur sanft aufschwin-

gender Beginn, dann wirkliche Waldhügel, 

wie wir sie lieben. Diese Euphorie scheint 

mir eher Kräfte zu nehmen, als sie mir 

zu verleihen. Hey, ich war doch gut im 

Rennen, warum auf einmal diese Krämpfe, 

die sich jetzt mit Zerrschmerzen an den 

Oberschenkeln ankündigen? Warum muss 

ich jetzt noch Kampf und Willen einset-

zen, die zum Durchlaufen dieser schönen, 

bäuerlichen Landschaft nicht aufgewendet 

werden sollten. Zu Härte muss ich mich 

zwingen und ein antreibender Taktgeber 

meines Willens, um mich weiter fußläufig 

voranzutreiben. Vor zehn Jahren hatte ich 

mir an der gleichen Stelle einen heftigen 

Muskelfaserriss im Oberschenkel geholt, 

der definitiv das Ausscheiden bedeutet 

hätte. Der Muskeltonus übertrug keine 

Nervenreize mehr, wodurch das Bein bei 

Belastung durchknickte. Nicht zu fallen 

konnte ich nur vermeiden, indem ich das 

gesunde linke Bein beim Vorwärtsschrei-

ten als Stütze benutzte und das Rechte in 

einem Halbkreis gewichtsentlastend nach 

vorne schwang. So war kein Laufen mehr 

möglich, aber ein Weiterkommen.

Seengewirr schon wieder, aber Irritatio-

nen werden nicht mehr ausgelöst, eher 

heiteres, von antizipierter Ankunftsfreude 

erfüllte Lebendigkeit, einig sind sich Esel 

Körper und Fürst Geist oder umgekehrt. 

Jetzt ist es leicht, sich Wegmarken in der 

Ferne zu setzen, die man erreichen kann. 

Dorf hinter Dorf, dazwischen die dazu-

gehörigen Weiher. So zählen wir nun von 

Verpflegungsstelle zur nächsten, die sich 

zunehmend verringernden Distanzen auf 

eine einfache Weise bis zum Ziel ins Be-

schwerdelose. Dass Michael an der letzten 

Verpflegung länger geht, nütze ich aus und 

orientiere mich an ihm, wenn er wieder 

zum Laufen anfängt. So wandeln wir in 

Sommerglut unter der fast zwei Kilometer 

langen Stauseemauer auf ein beschattetes 

Dorf zu, das wir zu unserer Enttäuschung 

nicht betreten. Über Hügelfelder und 

erträgliche Talmulden nähern wir uns 

Bautzen, das uns die Türme der Michae-

liskirche entgegensendet oder auch das 

Gebäude des ehemals gefürchteten Staats-

gefängnisses, das ich aber nicht sehen 

kann, obwohl mich ein hiesiger Läufer, der 

uns überholt, darauf aufmerksam macht. 

Bautzen ist eine Wohltat, bauhistorisch 

und gastronomisch. Den Abend verbringen 

wir siegesbewusst auf dem Altstadtpla-

teau, die morgige Anstrengung absolut 

ignorierend, in geselliger Runde, schon mit 

Wehmut und melancholischen Zeichen des 

baldigen Abschieds. 

6. Tag: Freitag, 29.08.14 – 

Von Bautzen zum Ziel (

47 km)

Es muss mir niemand sagen, die schweren 

Beine kämen vom Laufen. War es gestern 

nicht wunderschön in der Bautzener 

Altstadt und haben wir durch die Feier-

abendstimmung total vergessen, dass wir 

uns noch im Wettkampf befinden? Es gilt 

heute die letzte Anstrengung zu meistern. 

Obwohl ich entspannt laufen will, habe 

ich wieder Tempo aufgenommen, finde 

mich an der Spitze für einige Kilometer. Ich 

laufe morgens stets mit jener Leichtigkeit, 

die sich mein Körper wünscht. Ich spare 

keine Kräfte, will nur in Harmonie mit 

Ihnen bleiben. Meine Ökonomie hält mich 

gut im Rennen, bis Mittag wenigstens, 

dann zitiere ich Reserven herbei, dulde 

Schwäche, mahne Kräfte an. Die Wege 

werden unübersichtlich, führen durch 

immer kleinräumigere Gegenden, die Spree 

ist ein Rinnsal geworden. Die Stimmung 

ist phänomenal. Gruppen bilden sich, die 

sich vor lauter Euphorie, unaufmerksame 

Nachlässigkeit zu erlauben glauben, und 

sich verlaufen. Die Menschen hier in den 

Hügeldörfern sind gewohnter, miteinander 

zu kommunizieren als im Spreewald, der 

wortkarg macht. Gerne hilft man uns, sich 

in der Unübersichtlichkeit der Landschaft 

zu orientieren. Der Vorsprung unserer klei-

nen Gruppe ist nun jedoch aufgebraucht, 

als wir wieder auf die vorgeschriebene 

Lau\ahn einschwenken. Schön zu erleben, 

dass man in der Ultraszene keine Geg-

ner hat, man läuft nicht gegeneinander, 

sondern miteinander, manchmal schon 

auch gegen sich selbst und dann und wann 

gegen die Strecke, die man sich vorgenom-

men hat. Das Gelände steigt höher, hügeli-

ger werdend dringen wir in die Sächsische 

Schweiz vor. Das Bächlein Spree lässt sich 

jetzt schon mit Leichtigkeit überspringen. 

Urlaubslandschaften ö]nen sich. Nach 

einer Phase ersthaften und anstrengenden 

Laufens in einer Gruppe von netten Kame-

raden, um die verlorene Zeit des Verlaufens 

aufzuholen und sich wieder in die Mitte des 

mehrere Kilometer auseinandergezogenen 

Läuferpulks zu positionieren, habe ich 

genug. In einer Gastwirtschaft halte ich an, 

endlich eine große sächsische Bratwurst 

(das Bier habe ich später getrunken). Ich 

nehme mir Zeit, ich habe Zeit. So stelle ich 

mir ideales Laufen vor, Pausen machen im 

freien Wahlmodus. Die Steigungen werden 

nun so, dass selbst die österreichischen Ul-

tras vor mir gehen. Wenn das so ist, denke 

ich, dann will ich nicht kränkend wirken, 

wenn ich hochliefe. In Ebersbach werden 

wir von lieben Frauen eines Turnvereins 

verführt – die Berge Ka]ee und Kuchen 

mussten weg, und da ich schon für die 

Nachhut gehalten wurde, konnte ich mich 

nicht wehren. 

Von der Stadt aus, eine Höhe erreichend, 

gibt es einen freien Blick über die Häuser-

reihen hinaus auf einen bewaldeten Berg. 

Das ist der Kottmar, wo die drei Quellen 

der Spree aus der Tiefe drängen. Mit Ewald, 

dem Tapferen, verbünde ich mich. Ein 

letztes Mal entsteht durch das gemein-

same Unterwegssein diese wundersame 

Empfindung, brüderlich und solidarisch. 

Wir verlaufen uns und behaupten später 

empört, der Markierer von heute Morgen 

hätte schlampig gearbeitet. Über Umwe-
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ge, wir haben das Ziel vor Augen, nähern 

wir uns, die letzten Kilometer gehend, dem 

Berg unseres Sechstageschicksals. 

Still geworden spüren wir, wie wir mit 

inneren Gaben überfüllt werden, die 

durch unsere Tat entstanden sind. Ein 

großartiges Gefühl mit einer unbekann-

ten Mächtigkeit stürzt auf uns ein. Wir 

könnten die Welt in all ihrer unversöhnten 

Tiefe umarmen, Seligkeit umfasst uns. Ein 

empathisches Gefühl pulst von uns hinaus 

in die Welt, alle einbeziehend, die mit uns 

gelaufen sind und die da waren, diesen 

Lauf zu ermöglichen. Dies ist der Zustand 

einer großen Harmonie, Glückswellen be-

sänftigen uns und machen uns einzigartig. 

Laufen wir deswegen so weit?

 Text:     
Gottfried Oel 

Bilder:  
 Jan Straub, Stefan Schell

RESÜMEE
Inzwischen habe ich Mehrtagesläufe mit 

bis zu 6 Tagesetappen beenden können. 

Die Gewöhnung an lange Strecken ist 

sicherer geworden, jedoch bleibt jeder 

Lauf ein Wagnis. Es ist nicht sicher, ob man 

unverletzt eine so lange Strecke absolvie-

ren kann. Das Gelingen eines Laufes ist 

auch abhängig von der möglichst geringen 

Einwirkung negativer Einflüsse, wie große 

Hitze, Gewitterstörungen oder schwierigs-

te Wegverhältnisse. 

Im Vergleich zum Spreelauf 2004 ist das 

Laufen 2014, ohne besorgte Skepsis die 

Anstrengung zu bestehen, möglich gewe-

sen. Die langen Tagesetappen konnten im 

Status von Gleichmut und Zuversicht erlebt 

werden. Die Intensität der Erstwahrneh-

mung, die mich 2004 so absolut infiziert 

und zum Mehrtageslaufen weiter moti-

viert hat, das ist mir gleich aufgefallen, 

diese Eindrücklichkeit hat sich so expressiv 

nicht wieder eingestellt. 

Es hat sich heuer nicht dieses Glückserle-

ben von Erleichterung und Triumph am 

Zielort ergeben wie damals. Mit schwie-

rigen Situationen umzugehen, sie besser 

tolerieren zu können, anzunehmen, diese 

Fähigkeit ist gewachsen: Schlafentzug, kal-

te Duschen, Turnhallenübernachtung mit 

bis zu 70 Leuten und den dabei üblichen 

Störungen, Laufen bei Regen, überlange 

Etappen, Verletzungen, die einen schmerz-

haft behindern, usw.
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Schon als Kind wollte ich den „Rennsteig“ genannten, 

knapp 170 km langen Höhenweg des Thüringer Waldes 

einmal in voller Länge mit meinem Vater abwandern. Zu 

dieser üblicherweise ca. eine Woche langen Wanderung, 

die angeblich jeder echte Thüringer einmal im Leben 

absolviert haben muss, ist es leider bis heute nicht ge-

kommen. Nachdem ich heuer im Mai aber meinen ersten 

Bergmarathon, den Rennsteig-Marathon, gemeistert 

hatte, bin ich bei der Anmeldung fürs nächste Jahr auf 

den Etappenlauf im August aufmerksam geworden: Den 

gesamten Rennsteig von Montag bis Freitag in Etappen 

von mehr oder weniger einem Marathon täglich, orga-

nisiert vom örtlichen Rennsteig-Laufverein. Ich sah für 

mich die Gelegenheit, meinen Kindheitstraum »laufend« 

zu verwirklichen. Aber sollte ich das wirklich wagen? 

Übernahm ich mich da nicht etwas?

Der Organisator sagte mir, dass ein »normales« Mara-

thontraining für den kompletten Lauf ausreichen würde. 

Ungläubig, aber getreu dem Motto »Versuch macht 

kluch« legte ich mit dem Training los. Als der Termin 

jedoch näher rückte, stieg meine Nervosität enorm. 

Vorsichtshalber steigerte ich daher mein wöchentliches 

Kilometerpensum und baute ein paar 3fach-Einheiten in 

den Trainingsplan ein.

Rennsteig-Etappenlauf: 
168,3 km und 6500 hm in 5 Tagen

Am Vorabend des Starts stand ich also mit gepacktem 

Koffer für 5 Tage bereit und hoffte einfach nur, dass mein 

Vorhaben nicht in einem Desaster endet. Bei der abend-

lichen Besprechung am Startpunkt in Hörschel, einem 

kleinen Dorf bei Eisenach, mit 35 weiteren Läufern und 

dem Orga-Team wurden wir »Zitternden« jedoch schnell 

beruhigt: Unter den Läufern waren auch einige erfahre-

ne Wiederholungstäter älteren Semesters, die uns schul-

terklopfend Mut machten.

Am ersten Lauftag erwartete uns bereits der Anstieg zum 

höchsten Gipfel des Thüringer Waldes, dem Inselsberg. 

Die immer wieder wundervollen Ausblicke auf das Thü-

ringer Land und die Wartburg ließen mich ganz schnell 

die Anstrengung vergessen. Nach 34,4 km gab es dann 

auf dem Inselsberg die ersehnte Thüringer Rostbrat-

wurst: unvergleichlich lecker! Am Ende der ersten Etappe 

bin ich nach der abendlichen Laufbesprechung jedoch 

ziemlich schnell in Bett gefallen, denn es lagen ja immer 

noch vier Tage vor mir. Vorher hätte ich niemals gedacht, 

dass man am nächsten Tag wieder eine »Marathondis-

tanz«  laufen könnte. Aber erstaunlicherweise ging das 

nicht nur am nächsten Tag, sondern sogar fünf Tage 

hintereinander! Und das wichtigste: es machte einfach 

einen Riesenspaß!
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Der Rennsteig mit seiner Vielzahl von Waldwegen ver-

zweigt sich allerdings oft. So kam es des öfteren vor, dass 

die Läufer nicht auf Anhieb den optimalen Weg – und 

somit den einen oder anderen Kilometer mehr – liefen. 

Aber irgendwie war das auf einmal völlig egal. Außerdem 

führt die Strecke, die weit überwiegend im Wald verläuft, 

naturgemäß über eine Unmenge von Steinen, Wurzeln 

und Tannenzapfen; so ist der Lauf auch eine gewisse 

Konzentrationsübung, nicht nur, was die Orientierung 

betrifft: denn wer nicht ständig darauf achtet, wohin er 

seine Füße setzt, stolpert schon mal und zieht sich die 

eine oder andere Blessur zu. 

Über ein paar Pflaster und Schürfwunden hinaus beim 

einen oder anderen Teilnehmer gab es jedoch zum Glück 

keine schlimmere Verletzung.

Nach fünf Tagen mit 168,3 km und 6500 hm in den Bei-

nen – und auf der Uhr – war ich im Ziel in Blankenstein 

einfach überglücklich, den kompletten Weg beschwerde-

frei geschafft zu haben. Und das »Köstritzer« schmeckte 

einfach doppelt, ach was: fünffach lecker! Mein Fazit: 

Wenn man ein solches Unternehmen entspannt, aber 

dennoch gut vorbereitet angehen lässt, ist es für jeden 

machbar. Von der Einstellung her sollte es aber primär 

nicht auf Bestzeiten, sondern auf eine gewisse Kombina-

tion von Durchhalten und Genießen ankommen. Außer-

dem ist man ja auf einer solchen Strecke nicht allein. 

Die Herzlichkeit und Unterstützung meiner Mitläufer 

und Betreuer haben mich beflügelt und einen großen 

Anteil an meinem so unvergessenen und einzigartigen 

Lauferlebnis gehabt. Also: Zur Nachahmung dringend 

empfohlen!

Ricarda Mackenrodt
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„Hält es her?“, war die bange Frage, die schweren, tiefschwarzen Wolken verhießen nichts Gutes. 

Eiskalt war es zudem und das am 9. Juli 2014 – mitten im Hochsommer! Was haben wir im Jahr zu-

vor geschwitzt! Doch was soll’s, dachten sich die 2000 Starter! Ideales Läuferwetter, selbst die Kol-

legen, die sonst nicht so viel laufen, fanden die Temperaturen für den 6,8 km langen Lauf perfekt. 

2. REWAG Firmenlauf
Laufen mit Kollegen

Wieder einmal füllte das REWAG Fir-

mengelände an der Greflinger Straße 

ein kunterbuntes Läufervolk. 140 

Firmen meldeten ihre Läufer, teilneh-

merstärkstes Team war in diesem Jahr 

wieder einmal das BMW-Team. Die 

Strecke führte sie Richtung Conti und 

zurück. Erstmals passierten die Läufer 

den kurz zuvor freigegebenen Fuß- und 

Radweg zwischen dem neuem Candis-

viertel und der Schienenanlage, und 

im Osten ging es nicht mehr durch die 

befahrene Siemensstraße, sondern über 

die grünen Wege des Ostbahnhofvier-

tels zurück.

Auf dem Firmengelände beklatschten 

die Hausherren und Vorstände der 

Rewag, Olaf Hermes und Peter Wolf-

rum, den ersten bis zum letzten Läufer 

ins Ziel, begleitet von Armin Wolfs und 

Rudi Obermeiers Moderation. Gewon-

nen hat bei den Männern Felix Wagner 

von Continental (0:23:20,14 ) und Anna 

Plinke (0:27:05,51) von der Steuer-

kanzlei Düsterloh & Rothammer. Die 

Stimmung war klasse und die Teams 

gönnten sich ein frisches, trockenes 

Feierabendbier zum Ausklang eines 

sportlichen Arbeitstags. Zahlreiche LLC-

Helfer nahmen sich Zeit und bedienten 

Grill und Bierstand und übernahmen 

Startnummernausgabe und Zielverpfle-

gung. Mittlerweile ein eingespieltes 

Team - und so wird es am 8. Juli 2015 

wieder „Auf die Plätze fertig los“ beim 

3. REWAG Firmenlauf heißen.

Claudia Fritsch
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Marathon-Stockerlplatz in 4:10:22 bei Verhältnissen, 

die beim LLC sonst Laufverbot signalisieren. Falls ge-

nügend Läufer (und Läuferinnen) ihre Laufschuhe zu 

Hause vergessen, könnte ein Laufschuhverleih mög-

licherweise ein neues Geschäftsfeld eröffnen  - Tipps 

könnte Dieter geben. Wenn ich schon bei Dieter bin: 

er hat uns fürsorglich organisiert, geleitet und betreut 

– herzlichen Dank, lieber Dieter!

Neben dem Laufen gab es – LLC-üblich – auch ande-

re Vergnügungen. Beispielsweise die Reise mit der 

historischen Elektrobahn nach Soller, Radltouren am 

Strand und dortiges Baden (die Wassertemperatur war 

sehr angenehm!), Shopping, Fresh-air-snapping - und 

das Gegenteil in der Disco, Überlandausflüge, … . Das 

Grouphotel Oriental war samt üppiger Halbpension 

und Swimming-Pool recht angenehm.

Wir sind alle heil und – nach meinem Eindruck -  froh, 

in zwei Portionen mit der Air Berlin, wieder in Nürn-

berg gelandet und vom Bus nach Mitternacht bequem 

am gewohnten Infineon-Parkplatz abgeliefert worden. 

Ein schönes Mosaiksteinchen im lebendigen Bild des 

aktiven und bewegten LLC.

Jochen Kredel

Von wegen „Malle“: Prachtvolle Kathedrale und 

gepflegte Innenstadt, nostalgische (Siemens-) Elekt-

robahn Baujahr 1916, nobler Königspalast, elegante 

Geschäfte, üppige Markthalle mit nie gesehenen Fi-

schen  – und eine wohlorganisierte Laufveranstaltung. 

Dass es auch „Malle“ mit Oktoberfest, Wurstkönig, 

Nippesbuden und Ballermannablegern gibt, sei nicht 

verschwiegen. Ursula und Martha mussten das bitter 

erfahren, in dem sie von Taschendieben ausgetrickst 

wurden – das Publikum ist halt sehr gemischt: Rent-

ner, Läufer, Einheimische …und leider auch Diebe.

Die LLC-Mannschaft toppte die Expedition von vor 

fünf Jahren mit diesmal 42 Teilnehmern,  die (fast) 

alle auf dem Gruppenfoto vor dem Lauf noch unver-

schwitzt zu sehen sind… wenn jeder einen Kilometer 

gelaufen wäre, wär’s auch ein Marathon gewesen. 

Die wahren Helden (zwei Heldinnen und ein Held) 

waren jedoch unsere drei Marathonläufer: bei bis zu 

36°C und immerhin 400 Höhenmetern bewältigten sie 

wohlgemut und erfolgreich die 42,195 km  -jeder für 

sich! Heiß war es natürlich auch für die 21 Halbmara-

thonis und die 4 Läufer, 3 Walker und 3 NordicWalker 

auf der 10 km Strecke – Finisher wurden alle gestarte-

ten LLCler. Es wurden 5 Stockerlplätze (…und auch ein 

letzter Platz!) erschwitzt. Hervorzuheben ist Gerlindes  

TUI Marathon

Palma de Mallorca
14. – 21. (bzw. 24.) 10.2014
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Spindellauf 2015

Dieses Mal wollte ich alles richtig machen... die 

Vorbereitung hat gepasst, das Wetter hat gepasst und 

die Form stimmt momentan ja auch... also ging‘s 

hochmotiviert und hoffnungsvoll an die Startlinie der 

dritten Auflage des Spindellaufs.

Was habe ich mir nicht alles vorgenommen ... lang-

sam angehen lassen, hinten raus die Plätze gut 

machen, die Spindel kontrolliert laufen und vor allem 

wollte ich Vorgaben vom Coach Ralf Preissl umsetzen 

und nicht »voll durch zu donnern« ... Hörte sich alles 

nach ‘nem guten Plan an!! Nach dem Startschuss 

schmiss ich dann, warum auch immer, alle Vorsätze 

und Taktiken über Bord ... das Tempo an der Spitze 

war von Anfang an unglaublich hoch und ich mit-

ten drin... wie ich mir auch nur anmaßen konnte zu 

versuchen, mit Felix Potschatka mit zu laufen, ist mir 

auch heute noch schleierhaft!

Dass mir mein neuer Lieblingsgegner Markus Winkl-

meier permanent im Genick saß, machte die ganze 

Sache natürlich auch nicht unbedingt entspannter. 

Möchte mich auch noch mal hier für den wieder mal 

super geilen Fight bedanken und freu mich schon auf 

die Folgenden! Als ich die 7. Runde beendete, bekam 

ich das erste Mal richtig Panik - ich wusste, dass ich 

mich vollkommen abgeschossen hatte und dass ich 

mich davon auch nicht mehr erholen würde - und 

was noch viel schlimmer war, ich wusste, dass es 

noch 7 weitere Runden zu laufen waren.

Was mich in der Phase am Leben hielt, war die Atmo-

sphäre und die super Unterstützung auf der Strecke!! 

Ein fettes DANKESCHÖN noch mal an alle, die da 

draußen so Alarm gemacht haben!! Ewig lange lag ich 

auf Platz 7 und wartete eigentlich nur darauf, dass ich 

meinen so geliebten und vor dem Rennen auch ein 

wenig erhofften Top-10-Platz abgeben musste... eine 

knackige Gänsehaut bescherte mir dann der Satz von 

Andrea gegen Mitte des Rennens »Zieh durch!! Die 

Top 10 is auf jeden Fall drin« - wenn ich auch zu dem 

Zeitpunkt selber nicht mehr dran geglaubt hab, war 

es doch gut zu wissen, dass es mir zumindest andere 

noch zutrauten. 

Was dann auf den letzten 3 Runden abgelaufen ist, 

war irgendwas zwischen Selbstverstümmelung und 

Selbstmord - ich musste für meine idiotische Ren-

neinteilung verdientermaßen extrem viel Lehrgeld 

zahlen. Mit Magen- und Wadenkrämpfen schleppte 

ich mich dann über die Ziellinie und musste in den 

letzten 2 Runden noch einmal 2 Konkurrenten vorbei 

ziehen lassen.

Soooo, jetzt hab ich genug rumgejammert, kommen 

wir zu dem positiven Teil des Wettkampfberichts, 

nämlich dem Ergebnis:

Ich konnte mich im Vergleich zum Vorjahr von einer 

Zeit von 01:34:19, auf eine 01:25:26 verbessern!!

Ich konnte dann meinen 10. Platz auf die letzten 

Meter doch noch verteidigen und es reichte auch noch 

für einen 3. Platz in der Altersklasse. Bei einem derart 

stark besetzten Feld der Einzelstarter bin ich wirklich 

unglaublich stolz auf das Ergebnis!! 

Abschließend bleibt mir nur noch meinen diesen 

Respekt an das Team des Regensburg Marathon aus-

zusprechen, die es wieder geschafft haben, ein Event 

auf die Beine zu stellen, das für Zuschauer und Läufer 

gleichermaßen ein unglaubliches Highlight darstellt!! 

Ganz großes Kino!!!

2015 hätte schlimmer starten können! 

Florian Czada

Aller guten Dinge sind 3 - 

Kurzbericht zum Spindellauf:

18



WIR BEWEGEN REGENSBURG.

WIR SIND HAUPTSPONSOR.

Die Immobilien Zentrum Unternehmensgruppe ist 

Namens- und Hauptsponsor des 

Immobilien Zentrum - Marathons am 17. Mai 2015.

Wir freuen uns auf das Sport-Highlight im Frühjahr 

2015 und wünschen schon heute allen Teilnehmern 

viel Spaß und Erfolg.

WWW.IMMOBILIENZENTRUM.DE WIR MACHEN IMMOBILIEN.



Double-Emotion-Run zum Nordkap
von Honnigsvag ans Kap, 36 km.

Es sind zwei eigenwillige Emotionen, die wäh-

rend eines einzigen Laufes erlebt wurden, 

gesichtet und geordnet durch Sprache und 

Text. Das menschliche Gefühl empfindet ana-

log, nicht so sehr parallel, wie es den sicheren 

Formulierungen nach zu deuten wäre.  Aber 

das Wesentliche, das mich die paar Stunden 

beschäftigt hat, ist wohl im Ganzen erfasst. 

Zugegeben, manchmal macht die Reflexion 

am Schreibtisch ein Erlebnis erst verstehbar. 

Zuweilen ergänzt das phantastische Organ 

Gehirn etwas, verfälscht aber nicht. 
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werden, wo das Eismeer bis an die 

Straße heranblaut. 

 

Auf die Hochebenen komme ich nur 

gehend, vor mir dehnt sich die Stra-

ße ins Nichts einer entleerten Land-

schaft: Weite Schneefelder, mars-

ähnlicher Steinschutt, graue und 

rote Farben, vom unaufhörlichen 

Licht intensiviert. Ferne überall und 

Leere, die ich durchlaufe. Unser 

normales Alltagsempfinden ist von 

Sinn erfüllt. Was wir tun, tun wir 

sicher und eindeutig. In unserem 

Empfinden gibt es keine Differenz 

zwischen Innen- und Außenwelt. 

Wir erleben uns normal als Einheit 

aus Empfinden und Verstehen.

 

Nun aber, während des Laufens, 

kommt mir zusehends der bewuss-

Ich laufe an einem ungewöhnli-

chen Ort. Die Straße, der ich folge, 

führt ans Ende der Welt. Ich laufe 

nachts. Ein Blick auf die Uhr zeigt 

mir, es ist gleich 23.00 Uhr. Seit 

drei Stunden bin ich unterwegs. 

Ich laufe auf eine Sonne zu, die 

heute und noch Wochen danach 

nicht untergeht. Von Honnings-

vag (Honigsbucht), der letzten 

menschlichen Siedlung, geht der 

Weg durch eine einfache Welt, die 

man ungläubig anschaut und zu 

begreifen sucht: Ein in der Höhe 

offener Himmel, nackte Erde, 

weite Schneefelder, im Sonnenlicht 

Fjorde von einer kalten unbeweg-

ten Schönheit. Die schmale Straße 

kurvt sich ein, führt die Höhen 

hinauf, schattenfinstere Talein-

schnitte müssen durchlaufen 

Sog ins Nichts

te Kontakt mit dieser Welt abhan-

den. Ich verliere mich. Es sickert 

etwas ins bewertende Gefühl, was 

da nicht hingehört. Mein Selbstge-

fühl verändert sich, entzweit mich 

von meiner vertrauten Weltan-

nahme. Erstaunt nehme ich dieses 

fremde Selbstgefühl in mir wahr. 

Die Fremdheit in mir steigt wie 

eine langsam einsetzende Flut. Ich 

fühle mich auf einmal deplatziert, 

ich gehöre nicht hierher, nicht 

in diese Stille, die ich doch nur 

störe. Sogar mein Atem, schwer 

hinausgeatmet in diese Fremdheit, 

erscheint mir nicht erlaubt, zu viel 

Lärm verursache ich damit. So ein 

Gefühl kenne ich nicht von früher. 

Von einem Himmel, der sofort in 

den Weltraum übergeht, werde 

ich aufgesogen. Die Erde, meine 
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Vertraute, hält mich nur unsi-

cher. Ein kalter Windstrom vom 

nahen Eismeer weht, es ist kalt 

unter dieser schweigenden Sonne, 

die unbeteiligt das karge Umland 

bescheint. Dabei bin ich doch mit 

großer Lust aufgebrochen, das Kap 

als Läufer zu erreichen, und nun 

stellt sich ein Gefühl ein, dass ich 

so nicht erwartet habe. Was kann 

das ausgelöst haben?

 Mehrmals muss ich, um mich 

selbst zu vergewissern, stehen 

bleiben, verorten, Zeitkoordinaten 

mir in Erinnerung rufen. Was für 

ein seltsames Gefühl in dieser ganz 

eigenartigen Welt, die mir keine 

Orientierung bietet: Die Sonne 

scheint, aber es ist tiefe Nacht, 

sonnenhell geflutete Nacht. Die 

Straße führt durch leeres Hoch-

land. Wie lange bin ich unterwegs? 

Was passiert und wer bin ich? 

Mich überfällt es ganz einfach. 

Ich bleibe stehen, Schrecken ohne 

Angst spüre ich, schaue zurück, 

da ist nichts und niemand, meine 

Unmittelbarkeit zu den spürbaren 

Dingen geht mir verloren. Von der 

Straße weiche ich in die Schnee-

felder daneben ab, durchquere sie 

mühsam, reibe meine Hände rot, 

um wieder durch diese milchige 

Transparenz, die sich zwischen die 

Wahrnehmung und den Außen-

dingen gelegt hat, hindurch zu 

fühlen. Mir fehlt auf einmal jedes 

Gespür. Ich kann nicht sagen, was 

es ist. Ich fühle die Dinge der Welt 

außerhalb meines Selbst so fremd, 

ich lange sie an, hebe einen Stein 

auf, aber ich spüre sie nur unge-

fähr. Ein Gefühl von Verlorenheit 

tritt an die Stelle intensiver Selbst-

wahrnehmung. Dieses spontane 

Abreißen von Sinn und Zugehö-

rigkeit dauert nur kurz. Ich will so 

nicht bleiben in diesem verunsi-

cherten Zustand. Um dem seltsa-

men Gefühl zu entkommen, nicht 

mehr sicher zuhause zu sein in 

dieser Welt, deutend und bestim-

mend, hilft nur das Weiterlaufen. 

Vorwärtskommen, nicht erstarren, 

laufen, nicht an ein Ziel denken, 

hilft. Durch das Weiterlaufen, so 

spüre ich, komme ich auch mit 

meinen Gefühlen wieder in Be-

wegung, trete wieder ein in mein 

eigenes Haus, in dem ich wohne, 

meine Identität ist dort zuhause, 

mein läuferisches Ich. So kehre ich 

seltsam und ungewarnt wie ich 

da hinein geraten bin, aus dieser 

Selbstnichtwahrnehmung zurück. 

Die wieder gefundene und vertrau-

te Balance zwischen äußerer Reali-

tät und konformer Wahrnehmung 

lässt mich – lautlos noch – zum 

ersten Mal erleichtert auflächeln. 

Mit sicher werdenden Schritten 

komme ich dem Kap näher. 
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Im Hier und Jetzt 

geborgen
 

Ich habe gedacht, wenn ich dem 

Nordkap näher käme, liefe ich 

über flaches Land. Zum wieder-

holten Mal habe ich eine Höhe 

erreicht. Es ist Anfang Juni und 

trotzdem laufe ich einem kalten 

Wind entgegen, friere jedoch 

nicht, zu besorgt habe ich warme 

Laufkleidung angezogen. Der Wind 

kühlt meine schwitznasse Stirn, 

die Sonne ist wunderbar. Hier 

muss man sich nicht ängstigen, 

von hereinbrechender Finsternis 

überrascht zu werden. Chronome-

trisch ist es tiefe Nacht. Die Sonne 

erscheint mir als Quell der Freude, 

die sich lebensspendend öffnet, 

ich reagiere mit Wachstum. Die 

Entfernungsschilder versprechen 

mir alle fünf Kilometer die Verkür-

zung zum Ziel. Noch 15 km. Aber 

wie lange sind 15 km in diesem 

Leerland?

 

Es wird auf Mitternacht zugehen, 

ich müsste jetzt bald zum Kap 

kommen. Birgit erwartet mich 

dort. Sie hat Geburtstag und auf sie 

und den Sekt, der in ihrer Tasche 

der freudigen Öffnung harrt, freue 

ich mich. Nach dem intensiven 

Erlebnis vor einer Stunde, wo ich 

mich sonderbar verloren in die-

sem Land mit zu viel Raum fühlen 

musste, dominieren nun heftige 

Gefühl der Bejahung. Meine Freude 

hier zu sein, prickelt wie Kohlen-

säure im Mineralwasser. Die Lauf-

bewegung erfüllt mich ganz und 

gar mit unbändiger Kraft, versetzt 

mich in einen regelrechten Frei-

heitstaumel. Die Zeit vergeht, wie 

auf einer Lichtgeschwindigkeits-

reise, spürbar langsamer wie sonst. 

Der flüchtige Augenblick ist zum 

dauerhaften Moment verzögert. 

Das Laufen befreit mich mehr und 

mehr bei steigender Müdigkeit. 

Im Rucksack trage ich ein Bier mit 

mir. Ich stelle es noch kurz in den 

Schnee, dann wird es genussvoll 

gezischt. 

 

Die landschaftliche Kargheit, die 

sich von den offenen Rändern der 

Nordkappstraße bis in die Unend-

lichkeit des Sehens ausdehnt, ist 

schön. Mit überfließendem Gefühl 

und so seltsam sorgenfrei unter 

einer Sonne, der man erst vertrau-

en muss, nicht unterzugehen, ist 

Laufen in dieser Leere, die genau 

durch ihre Leere alle Aufmerk-

samkeit fesselt, unüberbietbar. 

Es ist die Faszination des dritten 

Schöpfungstages. Nur das Licht 

ist erschaffen und nackter Erden-

raum. Ich fühle mich zurückver-

setzt an den Anfang der Zeit. Was 

macht einen so selbstvergessen im 

Moment des Laufens, wenn man 

allein in dieser Stille der Nacht, die 

aber heller Tag ist, unterwegs ist? 

Doch jetzt bin ich hier: Gehobenes 

Land, vom Gletscherpanzer befreit, 

seit Jahrtausenden sich aufhebend 

aus dem Meer, Millimeter pro 

Jahr, geglättete, matt spiegelnde 

Wasserflächen, begrenzter, einge-

fangener Meerraum in Buchten 

und blauen Klüften, die das Inland 

zerschneiden. Klotzige Steinküste, 

getürmte Felswände von faszinie-

render Rohheit, anlandungsfähige 

Buchten mit kargem Bewuchs, 

wo rote Holzhäuser ganz lieblich 

und - wie aus Schüchternheit weit 

voneinander entfernt errichtet - 

leuchten. Keine Menschen habe 

ich angetroffen, schönes leeres 

Land. Renntiere erschrecke ich, 

die dummerweise immer an der 

Straße entlang fliehen und vor mir 

davonlaufen, anstatt in die Hänge 

hinunter auszuweichen. Die Be-

wegung trägt mich, ein freies und 

unabhängiges Gefühl setzt sich ins 

Empfinden, verdrängt die Sorge, 

als Läufer besonders schutzbedürf-

tig zu sein. Ich folge der Straße 

müder werdend mit großer Lust. 

Diese Straße führt mich zu einem 

magischen Ziel. Das Nordkap, wo 

alle europäischen Wege enden, das 

Eismeer beginnt und das Ende der 

Welt anfängt. 

 

Um eine Kurve gekommen, sehe 

ich die weiße Kuppel des Nord-

kapphauses, ausgedehnte Parkplät-

ze und dahinter das weite Felspla-

teau des Kaps. Zur rechten Seite 

sehe ich eine im Grau verschwin-

dende Steilküste: Europas Ende. 

Über den tief ins Inland geschnit-

ten Fjord blendet mich um Mitter-

nacht eine noch hoch über dem 

Horizont stehende Sonne. Es ist so 

wunderbar. Birgit meldet sich über 

das Handy. Gleich, gleich bin ich 

da, erfüllt, erstaunt, überrascht, 

dankbar, gewandelt, um Erfahrun-

gen reicher.

Gottfried Oel
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Unser Michael Heigl konnte krankheitsbedingt lange nicht 

mehr laufen. Sein großer Wunsch war es, bis zum 24. Dezem-

ber wieder fit genug für einen Lauf rund um den Baggerwei-

her zu sein.

Etliche LLCler haben ihn gerne begleitet. Das Ziel wäre eine 

Seerunde gewesen – es sind deren drei geworden!

Mich – wenn du weitere Trainingseinheiten wünschst, gib 

Bescheid, wir sind jederzeit dabei!

Dieter Zeitler

Ein ganz besonderer 
Weihnachtslauf 
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Die Saison eines Triathleten beginnt oft erst im Mai, das Training 

allerdings hört auch im Winter nicht auf. Bei der Gruppe des LLC Ma-

rathon ist gerade das eine intensive Zeit, so etwa mit Trainer Max, der 

– damals noch in der Traglufthalle des Freibads – aus uns Vielseitig-

keitssportlern echte Schwimmasse machte. Aber auch sonst waren 

die Mitglieder viel gemeinsam unterwegs, laufend, langlaufend, ski-

fahrend, aber auch auf ein Bier in gemütlicher Runde.

Im Frühjahr wurden die ersten Tests bei den Laufwettkämpfen durch-

geführt und auch die Radbegleitung beim Regensburg Marathon, 

eine Paradeaufgabe der Triathlongruppe, stand an.

Eines der ersten Highlights der diesjährigen Saison war darauf der 

Triathlon in Ingolstadt, der neben der olympischen Distanz und der 

Mitteldistanz auch ein „Oldtimer-Rennen“ bot. In einer gesonderten 

Wertung konnten, neben der erreichten Zeit, auch Bonuspunkte für 

Kleidung, Räder oder weiteres Ausrüstungsmaterial aus den 70ern, 

der Urzeit des Triathlons, gesammelt werden. Viele Teilnehmer des 

Feldes entstammten der Triathlongruppe, die sich auf den verschiede-

nen Distanzen tummelten. Aber nicht nur der gut organisierte Wett-

kampf, auch das TreYen auf ein isotonisches Getränk im Garten des 

Restaurants am See war die Anreise wert.

Ein fest eingeplanter Termin war im August der Triathlon in Regens-

burg, der jährlich wohl die meisten Mitglieder ins Wasser, aufs Rad 

und die Laufstrecke bringt. Gute Leistungen sind dabei die Regel. Die 

anspruchsvolle Radstrecke und das meist hitzige Laufen versprechen 

allerdings jedes Mal einen spannenden Wettkampf. 

Aus der Sicht eines Triathleten…

Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme am Ironman 70.3 in Zell 

am See, wobei eine stattliche Anzahl an LLClern an den Start ging. 

Die Bedingungen sind mittlerweile fast schon legendär, denn bis jetzt 

hat der österreichische Ski- und Sommerurlaubsort, der nächstes Jahr 

die Weltmeisterschaft auf der halben Ironman-Distanz beherbergt, 

meist Nebel, Regen und kühle Temperaturen präsentiert. So wurde 

die bergige Radstrecke (etwa 900 hm auf 90 km) leider auch bergab 

kein Genuss. Dennoch waren rückblickend alle zufrieden und hatten 

im Ziel ein Lächeln auf den Lippen, und die Mitteldistanz erwies sich 

als ein schönes Ereignis, das weitere Teilnahmen nahelegt. Es wird 

erzählt, dass sich ein Mitglied aufgrund des Flairs der Veranstaltung 

sogar kurzfristig dazu überreden ließ, in einer StaYel als Schwimmer 

einzuspringen und die Fahrt gegen vier Uhr morgens auf sich nahm, 

um die 1,9 km im Zeller See zu absolvieren.

Natürlich ist Triathlon eine Individualsportart und viele Mitglieder 

verfolgten eigene Projekte, etwa eine neue Bestzeit auf einer Unterdi-

stanz, die erste Langdistanz oder auch nur eine weitere Verbesserung 

in einer der drei Disziplinen, dennoch zeigte sich in dieser Saison 

besonders, wie sehr das Gruppengefühl dazu beiträgt, dass der Spaß 

am Sport erhalten bleibt. Das gemeinschaftliche Training und die 

Reise zu nahen oder fernen Triathlonzielen sind dabei ein wichtiger 

Aspekt, den man nur im Verein in dieser Intensität erlebt. In diesem 

Sinne wünsche ich allen Triathleten und auch Läufern des LLC eine 

schöne und erfolgreiche Saison 2015!

Klaus Ginglseder

Saison 2014 -
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Vor inzwischen mehr als 35 Jahren wurde der LLC Marathon 

Regensburg aus der Taufe gehoben – Geburtsort war das 

Jägerstüberl im Hotel Bischofshof.

Der erste Vorsitzende war Dr. Hans Jordan, der inzwischen 

leider verstorben ist. Dieser hatte auch die Tradition des 

Barbaralaufs  und der Barbarafeier begründet – der erste 

Lauf dieses Namens fand bereits 1977 statt und war vom 

damaligen Regensburger Lauftreff und dem TSV Kareth 

Lappersdorf organisiert worden.

Seit diesen Gründerjahren hat sich der Verein rasant entwi-

ckelt und ist ein wesentlicher Akzent in der Landschaft des 

Regensburger Breitensports mit einem sehr hohen Bekannt-

heitsgrad für alle Aktiven und Sportbegeisterten.

Unter der Federführung des LLC wurden seit 1990 nahezu 

jährlich (Ausnahmen 1994 und 2012) Marathonveranstal-

tungen durchgeführt. Außerdem  hat unser Verein einige 

neue Laufveranstaltungen kreiert, von denen einige zur 

Tradition geworden sind und ihre festen Plätze im Regens-

burger Laufkalender haben.

35 Jahre LLC Mara-

thon Regensburg– 

wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Hier ein kurzer geschichtlicher Überblick zu 
wesentlichen Marksteinen in der Geschichte 
des LLC:

04.05.1980 – 1. Internationaler Donaupark-Volkslauf (ein Ge-

meinschaftsprojekt der Stadtsparkasse, der Woche und des LLC).

02.09.1984 – Organisation des 1. Bayern-Cup Straßenlaufes im 

Gewerbepark (Vorstand Hans Wittmann, Organisator Ludwig 

Mario Niedermeier)

28.04.1989 – Die Mittelbayerische Zeitung regt eine Marathon-

veranstaltung in Regensburg an, Wunsch-Organisator: Der LLC.  

Vorsitzender: Dr. Franz Kellner. Und der Verein hat es geschaEt, der 

1. Marathon in Regensburg fand am 16.09.1990 statt! 2016 werden 

wir einen Jubiläumslauf  - nämlich den 25. Regensburg Marathon 

feiern können.

29.10.1994 – 1. KÖWE Straßenlauf – beantragt beim Ordnungs-

amt durch den damaligen Vorsitzenden des LLC, Dr. Franz-Josef 

Bücken – den Lauf gab es bis zum Jahr 2002! 

1999 – Abstimmung in der MV über die Errichtung eines Vereins-

heims. Vorsitzende: Gabi Stadler HoEmann. Das Bauvorhaben 

wurde Jahre später durch die MV abgelehnt.

2004 – Gründung der Regensburg Marathon GmbH mit Ge-

schäftsführerin Marion Fuchs. 

2004 – Erstmals City-Meilen Lauf (Vorsitzender Manfred Hübner), 

aus dem sich der heutige REWAG Firmenlauf entwickelte.

2009 – 30-Jahr-Feier für die Mitglieder im Antoniushaus

2013 – Erstmals Spindellauf durch das Donaueinkaufszentrum
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Am 23.11.14 wurden 35 Jahre LLC-Marathon-Regensburg 

ausgiebig gefeiert. Nach dem traditionsreichen Barbaralauf in 

der Früh mit 180 Teilnehmern gingen die Läufer aufs Wasser. 

Unter dem Motto „Wir sitzen alle in einem Boot“ war die MS 

Gloria gechartert worden, und 200 fröhliche Läufer genossen 

bei angeregten Gesprächen den schönen Schiffsausflug, das 

leckere Essen und das angenehme Ambiente.

Unter den langjährigen Mitgliedern, die bei dieser besonderen 

Feier geehrt wurden, war auch Hans Wittmann, ein Grün-

dungsmitglied des LLC und Vorsitzender von 1983 bis 1988!

Bei dieser Gelegenheit möchten wir die Vorstände unseres 

Vereins auflisten, ohne deren unermüdlichen Enthusias-

mus und ihr Engagement die Erfolgsgeschichte des LLC 

nicht denkbar wäre:

09.11.1979 bis 09.02.1983      – Dr. Hans Jordan (verstorben)

09.02.1983 bis xx.09.1988     – Hans Wittmann

xx.09.1988 bis 18.05.1994      – Dr. Franz Kellner 

18.05.1994 bis 14.07.1997        – Dr. Franz-Josef Bücken

14.07.1997 bis 25.09.2000      – Gabi Stadler-Ho8mann

25.09.2000 bis 09.11.2009    – Manfred Hübner

09.11.2009 bis 05.04.2011      – Dr. Rainer Welz

05.04.2011 bis  heute                 – Sylvia Gingele

 laufend geht´s weiter!

 Sylvia Gingele
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LLC MODE
PREISLISTE FÜR VEREINSBEKLEIDUNG:

Damen oder Herren:

Jacken  € 48,00 S/M/L
T-Shirts € 26,00 S/M/L
Singlets € 24,00 S/M/L

Kinder:

T-Shirts € 24,00
Jacken  € 45,00

Streckenbeschreibung lang:

Westbad – Mariaorter Eisenbahnbrücke über Gärtnerei – Treppe Marienhöhe – bergauf Richtung Wald, dort der blauen Markierung Richtung Nittendorf 

folgend – nach ca. 1,5 km Lichtung, dort links kurz steil bergan – geradeaus dem breit geschotterten Waldweg folgend  (nicht der Markierung!)– vorbei an Gut 

Grafenried – unter der Autobahn A 3 bis zum Ortsanfang Eilsbrunn – am Ortsanfang rechts dem asphaltierten Wirtschaftsweg folgen bis zum Abzweig Weiler 

Grafenried – leicht bergan über die Autobahnbrücke A 3 bis zum kleinen Wald – dort links abbiegen Richtung Nittendorf – nach 1 km rechts der roten Markie-

rung folgend nach Nittendorf–Ortsteil hinunter – dort links über Marienstraße und Albert-NeHer-Straße bis zum Abzweig Wasserfeldweg – dort rechts leicht 

bergab am Pferdehof vorbei Richtung Etterzhausen – geradeaus bis zur Unterführung am Bahnhof – danach die Bahnhofstraße bis zum Kindergarten – dort 

steil bergab die Tunnelstraße zur ehem. Brauerei in Etterzhausen – ab da rechts der Naab entlang vorbei an der Kläranlage und Waltenhofen zur Mariaorter 

Eisenbahnbrücke – von da aus den bekannten Weg zurück zum Westbad.

Streckenbeschreibung kurz:

Westbad, Mariaort, Nittendorf, Etterzhausen, an der Naab zurück zum Infineon Parkplatz

Durchschnittliche Pace / Gesamtzeit (gerundet):

7:00  – 2:12 Stunden; 

bzw.: 6:45 – 2:08 Std.; 6:30 – 2:04 Std.; 6:00 – 1:54 Std.; 5:45 – 1:50 Std.

Maximale Höhendi8erenz:

der stärkste Anstieg mit ca. 100 hm wird zwischen Marienhöhe und Eilsbrunn absolviert; im 2. Teil überwiegend bergab bzw. flach. 

Streckenlänge:

rund 19 km

Gesamtzeit:

2:12:01 h

Laufstrecken: Nittendorf. 19 km, 100 HM
Peter Goss
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Ich habe schon immer gern und viel geknipst, große Sta-

pel von alten Diamagazinen zeugen davon. Als Bastler, den 

alles Elektrische fasziniert, hat mir das Foto-Hobby mit dem 

Aufkommen der Digitalfotografie noch mehr Freude ge-

macht. Einzelne Aufnahmen kosten jetzt fast nichts mehr, 

man kann sie gleich anschauen, platzsparend speichern und 

nachträglich sogar noch ein bisschen aufpolieren.

Auch der Regensburg-Marathon hat mich schon früh angezo-

gen. Ich war von der schier unglaublichen Leistung der Teil-

nehmer begeistert und von der Herausforderung, die bunten 

Sportler im Vorbeiflug auf den Film zu bannen.

Es gab eine Fülle von Bildmotiven, Bewegung, Farbe, Musik, 

fröhliche Menschen inmitten von Natur und Architektur 

–  ein Paradies für die Fotografie und besonders für Knipser 

wie mich! 

Im Jahr 2007 kam ich selber zum LLC und brachte auch 

gleich meinen Fotoapparat zum Lauftreff mit - ich bitte hier 

all jene um Verzeihung, denen ich mit meinem Enthusias-

mus seitdem auf die Nerven gefallen bin!

Jedenfalls habe ich meine Lauffreunde aus allen mögli-

chen Perspektiven geknipst und dabei sogar ein wenig mit 

„laufender“ Kamera experimentiert, im Bild soll ja auch die 

Bewegung spürbar werden. Klar, dass sowas meistens „nix 

wird“ und als „verwackelt“ aussortiert werden muss.

Glückstreffer gibt es aber immer wieder, und die gelungenen 

Fotos zeige ich gerne her. Besonders toll finde ich es natür-

lich, wenn eines der selbst geknipsten Bilder zur Veröffent-

lichung ausgewählt wird, für die LLC-Internetseite oder gar 

die LU! 

Ernst Betz

KNIPSEN 
beim Sporteln
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Für Fotografie interessiere ich mich schon sehr lange. 

Zu Zeiten der analogen Fotografie konnte und wollte ich mir 

einen größeren Einstieg nicht leisten, auch waren mir die 

technischen Zusammenhänge fremd.

Als dann so um das Jahr 2000 die ersten Digitalkameras 

brauchbar und halbwegs erschwinglich wurden, legte ich 

mir meine erste eigene Kamera zu und machte meine ersten 

Gehversuche in Sachen Fotografie.

Ab Frühling/Sommer 2012 fing ich an, mich für die Hinter-

gründe und technischen Zusammenhänge zu interessieren 

und besuchte entsprechende Kurse. Es dauerte nicht lange, 

bis die vorhandenen Kompaktkameras gegen Spiegelreflex-

kameras ausgetauscht wurden.

Als dann mein Vater im Frühjahr 2012 mit der Mitteilung 

kam, beim Regensburg-Marathon suche man nach Fotogra-

fen, zögerte ich nicht lange und meldete mich.

Beim Regensburg-Marathon bin ich schon viele Jahre aktiv. 

Das begann mit den ersten Marathons als Mitarbeiter an 

einem Verpflegungsstand, Erfassen der Anmeldungen (zu 

Zeiten, als die Anmeldungen noch nicht in so intensiv über 

das Internet lief), Betreuung der EDV-Anlage im Marathon-

büro, Nachmeldungen, Streckenordner, Ordnereinweiser, 

Auf- und Abbau auf der Strecke, usw.

Thomas Schwesig

Vereins-
fotograf

THOMAS
SCHWESIG

NEU
Wer nicht lesen will, kann jetzt hören!
Zwei Lau&erichte können mittels QR-Codes 

als Audio-Beitrag aufgerufen werden.

Mozart 100, 
geschrieben und gelesen 

von Gottfried Oel

Ein besonderer Dank gilt hier Manfred Wastl und Herbert 

Oswald, die uns dabei mit Ausrüstung und Bearbeitung 

tatkräftig unterstützten.

Die LU-Redaktion

Rennsteiglauf, 
geschrieben und gelesen

 von Inge Faes
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Auch als Sportverein wollen wir unsere Kinder stark machen. 

Grenzüberschreitungen gegen Kinder und Jugendliche sollen auch 

in den eigenen Reihen verhindert werden. Bei Übergri9en anderer 

soll nicht weggesehen, sondern gehandelt werden.

Der SWC Regensburg hat ein Präventionskonzept zum Schutz vor 

sexuellem Missbrauch erarbeitet, das auch wir für den LLC Mara-

thon Regensburg übernehmen. Eine Selbstverpflichtungserklä-

rung muss deshalb ab sofort von jedem Übungsleiter unterschrie-

ben werden.

Hierbei geht es nicht darum, die Übungsleiter unter Generalver-

dacht zu stellen, vielmehr soll das Bewusstsein bezüglich Grenz-

überschreitungen und die Bereitschaft für Intervention gestärkt 

werden.

Dipl. Psychologin
Heike Schwarzensteiner

Prävention vor sexueller Gewalt in 

der Kinder und Jugendarbeit

Bei konkreten Anlässen und für kompetente 

Hilfe steht uns im LLC Frau Dipl. Psychologin 

Heike Schwarzensteiner zur Verfügung

Erreichbar ist sie über 
Festnetz 0941 / 701708 oder
Mobil        0176 / 97692580.   

Ich möchte mich gerne kurz vorstellen:

Mein Name ist Heike Schwarzensteiner, ich bin 50 Jahre alt , seit 

12 Jahren Mitglied im LLC und seit 2010, gemeinsam mit meinem 

Ehemann Andreas, Laufleiterin bei der Jugend. Zum LLC gekom-

men bin ich durch unsere Kinder Kilian, Lea und Johanna, die alle 

auch beim LLC gelaufen sind bzw. noch immer aktiv mitlaufen.

Ich bin Dipl. Psychologin und arbeite nun schon seit 13 Jahren an 

der Montessori-Schule und als Kursleiterin in der Beratungsstelle 

Herztöne e.V. in Regensburg.

Bei Fragen oder Problemen könnt ihr mich gerne anrufen oder 

euch beim Lauftre9 an mich wenden.

Heike Schwarzensteiner

31
LAUFEND UNTERWEGS



Der LLC Marathon Regensburg unterstützt seit 1999 die 

Leukämiehilfe bei der Organisation des Leukämielaufs - aus 

diesem Anlass besuchte uns Prof. Reinhard Andreesen An-

fang September in unserem Vereinsbüro.

Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit,  für unseren 

engagierten ehrenamtlichen Einsatz und präsentierte das 

aktuelle Shirt von 2014. Als besondere Überraschung über-

reichte er uns die Plakette zur Partnerschaft zwischen der 

Leukämiehilfe und unserem Verein. 

Partnerschaft mit der Leukämiehilfe 
Ostbayern besiegelt!

Der erste Sonntag im Oktober steht fest in unserem Jahres-

plan. Zahlreiche Mitglieder folgen regelmäßig unserem Auf-

ruf und helfen gerne beim größten Benefizlauf Ostbayerns. 

Vom Abholen der Startunterlagen bis hin zur Siegerehrung 

- die Läuferinnen und Läufer treffen auf die ehrenamtlichen 

Helfer des LLC. Es sind jedes Jahr um die 70 Vereinsmitglie-

der, die sich in ihrer Freizeit mit Freude für die gute Sache 

einsetzen.

Wir vom Vorstand danken Euch ganz herzlich fürs Mitma-

chen und auch fürs Mitlaufen. Wir wünschen uns, dass ihr 

auch in den kommenden Jahren unserem Aufruf folgt und 

Teil des Leukämielaufs bleiben werdet.

Helft weiterhin mit - euer Engagement trägt wesentlich 

dazu bei, das Leben leukämiekranker Menschen und ihrer 

Angehörigen ein wenig erträglicher zu machen. Der Erlös 

aus dem Leukämielauf  ist ein wichtiger Baustein für die 

Leukämiehilfe Ostbayern- dringend benötigte Projekte kön-

nen so leichter finanziert werden.

Bitte macht weiter so – bleibt dabei – kommt dazu!

Sylvia Gingele
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Am 9.8.14 um 6:30 regnete es heftig 

– sehr heftig! Aber das war um 8:00 

vorbei, und das sprichwörtliche LLC- 

Wetter entwickelte sich prächtig. Nach 

dem Startschuss von Franz Hohen-

leutner (er hat die offizielle Lizenz zur 

Bedienung der Startpistole!) gingen 54 

Läuferinnen und Läufer ( Läufer, Nor-

dicWalker und Walker) auf die (dank 

Frühregen staubfreie) 12,5 km bzw. 7 

RÜCKBLICK 
auf den 11. LLC Höhenhoflauf am 9.8.2014 und

 VORSCHAU 
auf den 12. LLC Höhenhoflauf am 1.8.2015

km Strecke, um den Lauf durch Wald 

und Feld bei besten klimatischen Be-

dingungen zu genießen ( 19,5 km lief 

keiner). Die Teilnehmerzahl ist in den 

letzten Jahren ständig zurückgegangen, 

über die Fortsetzung des Laufes und in 

welcher Form ist nachzudenken. Der 

Kreisschützenverband hatte pünktlich 

die Umkleiden und Duschen     (mit 

ausreichend heißem Wasser) zur 

Verfügung gestellt. Wir sind dankbar 

für diese angenehme Unterstützung 

samt Parkplätzen, Gastwirtschaft mit 

Biergarten, usw. Der Beitrag für Ener-

gie, Reinigung usw. wurde in diesem 

Jahr erstmals vom Verein übernommen 

– auch dies sei dankbar erwähnt. Bei 

dem sich vom kühlen Laufwetter zum 

warmen Biergartenwetter entwickeln-

den LLC-Wetter war der einzigartige 

Wald-Biergarten des Schützenwirts wie 

so oft ein angenehmer Ort zum Plau-

dern, Entspannen, und zum Genuss 

des wiederum reichhaltigen Früh-

stücksbuffets „mit allem“. Der Wirt hat 

glaubhaft versichert, dass der seit eini-

gen Jahren festgesetzte Pauschalpreis 

auch angesichts der rückgängigen Teil-

nehmerzahlen nicht mehr zu halten 

sein wird – auch darüber werden wir 

hinsichtlich der Fortführung nachden-

ken müssen. Der 11. LLC Höhenhoflauf 

war wieder ein schönes und fröhliches 

LLC-Event und….
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▸ ANZEIGE

VIEL MEHR ALS SCHULE UND BÜRO

Der Fachmarkt | Hermann-Geib-Str. 16 | Regensburg
Mo-Fr 9 - 20 Uhr | Sa 9 - 18 Uhr | www.liebl.de

BÜRO · SCHULE · PAPETERIE · LEDER · TRENDS

entdecke die Vielfalt

WIR LIEFERN LAUFEND

…die Neuauflage ist mit dem 12. LLC 

Höhenhofl auf am Samstag, den 1.8.2015 

in Planung. Um den Lauf in der bis-

herigen Form fortführen zu können, 

müssen wir wohl die Werbetrommel 

rühren, da die Kostendeckung für die 

Bereitstellung des Buffets  durch die 

Gaststätte „Zum Schützenwirt“ einer 

Teilnehmerzahl von mindestens 50 – 

60 bedarf. Der Wirt hat für 2015 einen 

Preis von 9,- € zugesichert, der ange-

sichts der bisherigen „Bestückung“ als 

angemessen zu bezeichnen ist.

Wer Interesse hat und noch nicht auf 

der Mailingliste steht, möchte bitte – 

nach Terminprüfung - jetzt schon eine 

Mail an jochen.kredel@llc-marathon-

regensburg.de senden. Absagen sind 

jederzeit möglich, die verbindliche 

Zusage der Teilnehmer wird kurz vor 

dem Lauf nochmals per Mail abgefragt. 

Zudem ergeht im Juni eine Rund-Email 

an alle verzeichneten Interessenten mit 

näheren Erläuterungen zum Ablauf, 

Bedingungen, Strecke usw.

Jochen

Fotos 
Sylvia Gingele, Jochen Kredel
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Hier liefern wir seit vielen
Jahren zuverlässig Energie
und Trinkwasser. Hier för-
dern wir Sport und Kultur,
alles was Ihr Leben lebens-
wert macht. Hier sind Sie
und wir daheim. Gut für
Regensburg. Gut für die
Region. Ihre REWAG.

Energie

Trinkwasser

Leben

Schön hier.Schön hier.



Feedback 
von Läufer/Innen an das Vereinsbüro 

nach dem Marathon 2014

Halbmarathon) und bedanke mich ausdrücklich 

für Ihre perfekte Organisation, Freundlichkeit 

und gute Laune, die für mich das perfekte Erleb-

nis gewesen sind. Ich habe direkt „Angst“, einen 

zweiten Versuch an einem anderen Ort zu ma-

chen, da ich mir einfach kaum vorstellen kann, 

dass es dann auch nur annähernd so schön wird.

Also nochmals besten Dank an alle, die mitgehol-

fen haben, ich bin in Regensburg beim nächsten 

Mal sicherlich wieder dabei!

Mit besten Grüßen in die schönste Stadt Deutsch-

lands.

Hallo, liebe Veranstalter,

zunächst ein großes Lob und Dankeschön für die gelun-

gene Veranstaltung am Samstag und Sonntag.

Besonders möchte ich die Verantwortlichen des Mini-Ma-

rathons herausheben, die mit viel Umsicht, Einfühlungs-

vermögen und Sachverstand einen unfallfreien Ablauf 

gewährleisteten. Die großen Kinderfelder fürsorglich 

zu bändigen will gekonnt sein. In Regensburg läuft das 

ausgesprochen vorbildlich ab.

Zum Marathon am Sonntag aber eine kleine Bitte: Macht 

doch den Auslauf hinter der Ziellinie wieder etwas 

länger, damit die Läufer nach dem Zieleinlauf ein paar 

Schritte weiter gehen müssen, bevor sie stehen bleiben. 

Der Kreislauf braucht das! Die Verpflegungsstände sind 

m.E. zu nah an der Ziellinie und stehen auch zu eng 

beisammen. Das ist sicher machbar! Beste Grüße und 

»weiter so«!

Hallo Ihr 4,
 kritisieren kann man ja schnell, das ist in unserer Men-

talität anscheinend fest verankert, aber trotzdem darf 

man mit Fug und Recht feststellen, dass der Marathon 

wieder super gelaufen ist, und dass das im Wesentlichen 

an Euch gelegen hat.Auf den diversen Nachbesprechungen werden natür-
lich in erster Linie Dinge angesprochen, die nicht ganz 

perfekt geklappt haben, das soll Euch aber nicht den 
vorhandenen Erfolg madig machen….

Die 4 Halbmarathonis sagen Danke !! Super Lauf, Super Ver-pflegung, Super Band`s, Super Organisation !!!

… herzlichen Dank für die Durchführung des Marathons 
und der anderen Veranstaltungen. Ich bin bereits 2006 
und 2007 in Regensburg gelaufen. Da habe ich gute Erin-
nerungen. »2006 habe ich das erste Mal die 3-h- Grenze 
geknackt. 2007 war eine Hitzeschlacht. Da hat ihr Hel-
ferteam im Ziel ganze Flaschen Wasser und Cola verteilt. 
Das habe ich hinterher nie wieder gefunden.
Heuer hat mir diese Strecke viel besser gefallen. Sie war 
prima ausgeschildert und abgesperrt, die Helfer waren 
aufmerksam und hilfsbereit. Die Verpflegungsstellen 
waren ausreichend und bestens sortiert. Leider waren 
für meinen Geschmack zu viele auf der linken Seite. Als 
Rechtshänder habe ich mit der linken Hand nicht so ein 
gutes Gefühl. Deswegen habe ich einige Male daneben-
gegriffen. Ich möchte mich bei allen »Wasserrreichern« 
entschuldigen, die ich angeschüttet habe. Besonders leid 
tat mir ein kleiner Junge. Hoffentlich hat er sich nicht 
wegen mir noch erkältet. ... Von der Zielverpflegung war 
ich ehrlich gesagt enttäuscht. Die Getränke waren noch 
prima - zu meiner Zeit. Ich konnte mir mein geliebtes 
Cola-Weizen mischen. Im Gegensatz zu den Erdinger-
Helfern bei anderen Veranstaltungen waren Eure 
Bierausschenker total freundlich. Ich durfte sogar selbst 
eine Flasche in die Hand nehmen. … Ich habe dann noch 
mitbekommen, dass das Bier für die 4,5-Std-Läufer nicht 
mehr gereicht hat. Da habe ich ja noch richtig Glück 
gehabt. … Das T-Shirt gefällt mir richtig gut. Besonders 
die Farbe kommt einem »Sonnenläufer« schon entgegen. 
Auch auf die erhaltene Medaille bin ich stolz. Sie ist eine 
meiner Schönsten. Das war mein 56ter Marathon. Somit 
kann ich schon aus Erfahrung reden…. Herzliche Grüße 
aus Schwaben,

Hallo. Habe in mei-

ner AK 50 Männer 

den 2. Platz ge-

macht. Gab es dafür 

einen Pokal? War 

übrigens super or-

ganisiert und tolles 

Publikum. 

…  Wir fan-

den es wirk-

lich toll dort 

und werden 

nächstes Jahr 

auch unsere 

Laufschuhe 

schnüren ... 

Großes Lob!

Erst einmal möchte ich Euch beiden wieder zu zwei sehr gelungenen Veranstaltungen gratulieren!!! Euer Konzept geht mehr und mehr auf. Das Lob habt Ihr Euch verdient.
… Eine top gelungene Veranstaltung! Fotos 
von der Strecke:bit.ly/1kA505D - mit dem 
Sieger und vielen Gewinnern

Eine tolle Veranstaltung mit super Organisation!!!

Hat riesig Spaß gemacht. Mein Dank, dass ich unkompli-

ziert und schnell kurz vorm Start eine neue Startnummer 

erhalten habe, da ich meine zu Hause vergessen hatte. …

Hoffentlich bis nächstes Jahr!

… Schöne Veranstal-
tung! Danke - hat 
Spaß gemacht

…Wieso mussten die 
den Halbmarathon 
mit dem Marathon 
zeitlich zusammen-
laufen lassen?

…Weil hinter so ei-
nem Lauf eine riesige 
Logistik steckt und es 
hier auf die Schnelle 
nicht erklärt werden 
kann.

…Trotz heutigen 

Schmerzen.......
. 

(*aua*) super war’s, 

beim Nächsten wieder 

dabei

…Mein erster Marathon --- Super war‘s

 ich ... wollte mich bei Euch ganz herzlich 

für die klasse Veranstaltung heuer be-

danken.  Ich würde Euch bitten, meinen 

besonderen Dank an den Besenläufer 

Tom weiterzugeben. Bin mit ihm gestern 

eine gute Strecke der ersten  Marathon-

runde gelaufen und immer noch schwer 

begeistert. Er hat so  wunderbar moti-

viert, sich um die Läufer gekümmert, die 

wir überholt  haben (Halbmarathonläu-

fer) und hat einen herrlichen Charakter.  

Leider musste ich aus gesundheitlichen 

Gründen nach ca. 22 km aufhören und 

so tut es mir leid, mit Tom nicht mit der 

bayerischen Flagge durchs Ziel hab laufen 

zu können.

 Mit freundlichsten Grüßen, eine begeis-

terte Läuferin.

36



Beschreibung:
Lege dich auf den Bauch, verschränke die beiden Arme auf dem ISG (Iliosakralgelenk). Atme aus, wäh-

rend du die Arme lang ausstreckst und gleichzeitig den Brustkorb hebst. Die Hände schweben über 

dem Beinansatz und die Füße müssen auf dem Boden liegen. Presse die Hüfte auf die Matte. Halte 

diese Dehnung ca. 20-30 Sekunden, löse wieder und nimm die Spannung mit einem Double Leg Kick 

heraus

Wiederholungen:
Übung 2-3 mal wiederholen.

E. ekt:
Verbessert die Beweglichkeit der Wirbelsäule

Beschreibung:
Lege dich auf den Bauch, spanne das Powerhaus an, hebe den Kopf, dann den rechten Arm und das 

linke Bein und schlage dann abwechselnd rechter Arm – linkes Bein und linker Arm – rechtes Bein 

ab. 10 – 20 mal wiederholen, erst langsam, dann kann das Tempo gesteigert werden. Zwischen den 

Übungen ablegen und die Wirbelsäule entlasten. Achte darauf: Blick gerade aus, Hals und Schulter-

blätter entspannt, Nabel zur Wirbelsäule ziehen, die Arme und Beine so gestreckt wie möglich zu 

halten und die Oberschenkel von der Matte mitnehmen.

Wiederholungen:
Übung 2-3 mal wiederholen.

E. ekt:
Stärkt die Unterleibsmuskulatur

PILATES MIT CLAUDIA

TRAININGSZEITEN:
Mittwochs 19:00 – 20:00 Uhr in der Turnhalle des Goethegymnasiums. 

Wöchtenlich außer in den Schulferien.

Claudia Zehentbauer freut sich auf dein Kommen und Mittrainieren.

Double Leg Kick
Diese Übung soll die Beweglichkeit der Wirbelsäule verbessern.

Swimming
Diese Übung soll die Unterleibsmuskeln intensiv fordern,

 besonders Bauchmuskeln und den unteren Rücken.
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Im April 2014 wurde eine Sportkoopera-

tion mit dem Biketeam Regensburg aus 

der Taufe gehoben. Die Idee wurde von 

den Vereinsvorständen ausgeheckt und 

der Mitgliederversammlung des LLC im 

Frühjahr 2014 vorgestellt. Die Sportler 

des Biketeams durften am Montag am 

Lauftreff des LLC teilnehmen, im Ge-

genzug durften die Radfahrer des LLC 

am Mittwochs-Rennradtraining des 

Biketeams teilnehmen. Viele Sportler 

nahmen das Angebot an, es wurde flei-

ßig miteinander gelaufen und geradelt. 

Mittlerweile gibt es rund 30 Doppelmit-

gliedschaften im LLC/Biketeam, einige 

neue Sportfreundschaften entstanden!

Sportkooperation des LLC Marathon und dem 

Biketeam Regensburg / Lauftre3  Biketeam Runners

Das Biketeam wurde vom LLC zum 

Barbaralauf eingeladen und bedankte 

sich mit einer Gegeneinladung zum 1. 

Maria-Magdalena-Silvesterlauf. 

Bei beiden Veranstaltungen hatten 

die Teilnehmer jede Menge Spaß. Der 

Silvesterlauf war die erste von den 

Biketeam Runners organisierte Laufver-

anstaltung. Alle Sportler wurden in 

verschiedenen Leistungsgruppen gut 

betreut. Rund 80 Läufer durften einen 

wunderschönen Winterlauf auf traum-

haft verschneiten Waldwegen unter 

die Sohlen nehmen. Sie wurden im Ziel 

mit frisch gegrillten Knackern, Lebku-

chen, Glühwein und Punsch belohnt.

Viele Sportler beider Vereine genossen 

die Zusammenarbeit im vergangenen 

Jahr. Egal, mit wem man sich unter-

hielt, die Kooperation wurde von allen 

Seiten positiv bewertet. Die Vorstände 

beider Vereine wollen diese junge Ver-

einsfreundschaft gerne weiter pflegen, 

wir freuen uns schon auf eine Fortset-

zung in 2015, sei es in Laufschuhen 

oder auf dem Rennrad. Gemeinsam 

geht doch manches leichter, und der 

Spaßfaktor kommt dabei sicher auch 

nicht zu kurz.

Radfahren und Laufen ist im Verein 

einfach am schönsten!

Conny Kulisch
1. Vorstand

Biketeam Regensburg
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Lange schon habe ich mich immer wieder mit 

dem Gedanken befasst, die Ausbildung zum 

Übungsleiter in Angri7 zu nehmen. Nach mei-

ner Ausbildung zum Nordic-Walking-C-Trainer 

2009 und den 2-jährigen Refreshkursen dazu 

wäre dies sicher noch eine Bereicherung an 

Wissen rund um den Sport. Bisher hat meine 

familiäre und berufliche Situation es nicht er-

möglicht, jedoch ist es mein eigener Anspruch, 

meine Aufgabe als Laufleiter und Trainer mit 

einem hohen Qualitäts-Niveau auszuüben. 

Sowohl für mich persönlich und meine Familie, 

als auch für meine berufliche Tätigkeit hat der 

Themenbereich Sport/Gesundheit/Ernährung/

Prävention schon immer einen sehr hohen 

Stellenwert. So habe ich versucht, die Ausbil-

dung 2014 in meinem Zeitplan unterzubringen.

Als Medizinische Fachangestellte im Betriebsärztlichen 

Dienst der KRONES AG konnte ich meinen Chef davon über-

zeugen, dass diese Ausbildung für mich auch beruflich - für 

zukünftig geplante Projekte z.B. im Betrieblichen Gesund-

heitsmanagement - hilfreich sein könnte. Mein  Chef hat 

sich dafür eingesetzt und mir wurden die Ausbildungstage 

teilweise als berufliche Weiterbildung genehmigt.

 

Der BLSV (Bayerischer Landes-Sportverband e.V.) ist die Dach-

organisation des organisierten Sports in Bayern. Die Vorteile 

für unseren Verein als Mitglied im BLSV sind vielfältig, unter 

anderen bekommt der Verein Zuschüsse bzw. Fördergelder für 

jede/n ausgebildeten Übungsleiter/in.

Es gibt 2 Möglichkeiten, die 1. Lizenzstufe ÜL-C-Breitensport 

zu erwerben. Entweder über die kompakte Ausbildung – 2 

Wochen + 2 Prüfungstage an der Sportschule Oberhaching 

– oder mehrere Wochenenden in den verschiedenen Sportbe-

zirken.

Ich habe mich für die kompakte Variante entschieden, was 

sicher den Vorteil hat, dass man kontinuierlich im Thema 

bleibt und auch die Ausbildungsbedingungen an der Sport-

schule super sind!

Für mich war es eine spannende Erfahrung, mit jemanden 

mir unbekannten sofort nach Ankunft für 2 Wochen ein 

Zimmer zu teilen. Mit etwas gegenseitiger Rücksichtnahme 

hat das prima funktioniert, ebenso wie der Zusammenhalt in 

der ganzen Gruppe.

Wir waren 23 Leute – Altersstruktur von Anfang 20 bis Mitte 

50! – aus allen möglichen Bereichen des Breitensport. 

Gleich am ersten Tag ging es nach der Begrüßung und Ein-

führung in die Inhalte des Lehrgangs los, mit „kleinen Spie-

len und Spielformen zum Aufwärmen und Kennenlernen“. 

Dadurch haben wir direkt eine Verbundenheit erfahren, die 

uns auch die ganze Zeit über getragen hat.

Eine spannende und 

gewinnbringende Erfahrung

Ausbildung “ ÜL-C-Breitensport 
für Erwachsene und Ältere“ 
an der Sportschule Oberhaching
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Die Tage der darauf folgenden 2 Wochen waren gut gefüllt. 

Das tägliche Programm zwischen ca. 8.30 – ca. 18.00 Uhr war 

meist aufgeteilt in sportliche Aktivitäten und theoretischen 

Unterricht. Am Ende jeden Tages haben sich die gebildeten 

kleinen Lerngruppen noch mit den Fragen des Tages/Collo-

quium und  dem Selbststudium beschäftigt. Dies war für uns 

alle sehr hilfreich im Hinblick auf die schriftliche Prüfung!

Sportarten wie Leichtathletik, große Ballspiele, Krafttrai-

ning, allgemeines Konditionstraining, Circuittraining, 

Tänze, Fitnesstraining mit dem Pezziball und Aquafitness 

sind nur ein Auszug aus dem vielfältigen Aktiv-Programm. 

Ergänzt wurde das durch Themen wie Motorische Entwick-

lung des Menschen, Bewegungslehre, Sportverletzungen bis 

Sportschäden, Sportphysiologische Grundlagen, Sport und 

Ernährung, Umwelt und Hygiene im Theorieteil.

Es ist eine sehr vielfältige Ausbildung sowohl in Praxis als 

auch Theorie, die einen zugegebenermaßen manchmal an 

seine Grenzen bringt. Für mich war Fußball und Handball 

eine richtige Herausforderung, wogegen mir Aquafitness, 

Schulung koordinativer Fähigkeiten, Pilates und natürlich 

Nordic Walken riesig Spaß gemacht haben. "

Die diversen Sportarten werden auch immer nur in ihren 

Grundlagen gelehrt und geübt – es sind ja auch die Teil-

nehmer aus den verschiedensten Sportartbereichen. So ist 

für alle die Aufgabe, sich mit seinen Stärken, aber auch mit 

Neuem, Unbekanntem und auch mit der einen oder anderen 

Schwäche auseinanderzusetzen. Dies ist eine Prüfung der 

Teamfähigkeit einerseits, aber auch eine wunderbare Erfah-

rung für jeden einzelnen  - je nachdem, wie sehr man bereit 

ist, sich darauf einzulassen. 

Ins tägliche Programm integriert sind auch die sogenannten 

„Lehrversuche“, die von allen Teilnehmern bis zum Ende 

des Lehrgangs absolviert werden. Gleich am Anfang werden 

die Themen gezogen und der Termin festgelegt. Es gibt ein 

Vorgabeschema, wie eine Lehrprobe aussehen soll, danach 

erarbeitet man sich seinen Lehrversuch und führt ihn mit 

Teilnehmern aus der Gruppe durch.

Die anschließende „Manöverkritik“ der restlichen Teil-

nehmer und der Referenten ist immer eine wohlwollende, 

konstruktive Rückmeldung und Wertschätzung der Arbeit. 

Im Hinblick auf die Lehreignungsprüfung am Ende war dies 

sicher hilfreich für alle. So konnte man immer Tipps und 

Hinweise der Referenten, aber auch den Eindruck der Teil-

nehmer und der Betrachter für sich nutzen. 

Ein kleiner „Schönheitsfehler“ an dieser Ausbildung war 
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für mich das tägliche Kantinenessen, was manchmal so gar 

nichts damit zu tun hatte, was wir im Unterricht über gesun-

de bzw. Sporternährung gelernt haben. Mag sein, dass das 

durch meinen eigenen hohen Anspruch an die Ernährung ein 

besonderes Gewicht bekommen hat. 

Insgesamt hat mir die Ausbildung sehr viel Spaß gemacht. 

Für die Trainingspraxis bei uns im Verein habe ich einiges 

mitgenommen und auch schon versucht, Gelerntes anzuwen-

den und umzusetzen. 

Ich sehe es als Bereicherung für jeden, der sich als Laufleiter/

in engagiert. Man erwirbt sich eine Qualifikation, die sowohl 

in der persönlichen Entwicklung, als auch bei der Ausübung 

als Laufleiter/in auf jeden Fall gewinnbringend ist. 

Vom erfolgreichen Abschluss der schriftlichen und prakti-

schen Prüfung motiviert, bin ich bereits angemeldet für die 

2. Lizenzstufe Übungsleiter B – Sport in der Prävention, die 

ich im März 2015 absolvieren werde. 

Christina Sperl-Steiner
Nordic Walking

▸ ANZEIGE
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BAHNTAUSENDER 
des LLC Marathon Regensburg

Einer der traditionellen kleinen Veranstaltungen im 

Kalenderjahr ist der alljährlich im Juli stattfindende Bahn-

tausender des LLC Marathon an der städt. Sportanlage am 

Weinweg. Diese Veranstaltung ist u.a. auch deswegen etwas 

Besonderes, weil sie ausschließlich von Vereinsmitgliedern 

für Vereinsmitglieder veranstaltet wird. Aber auch ein klei-

ner Event will organisiert werden. 

Es sind viele Dinge im Vorfeld zu organisieren und zu pla-

nen. Es müssen Zeitmessgeräte, Grills, Grillgut, Getränke, Ab-

spülvorrichtungen, Sprechanlage, Moderation, Planung der 

Läufe usw. organisiert werden. Und dafür braucht es was? 

Helfer, genau!! An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 

alle Helfer des LLC. Aber nun wieder zurück zum Bahntau-

sender. Jedes Vereinsmitglied kann sich beim Bahntausender 

testen, wie schnell er die 2,5 Stadionrunden zurücklegen 

kann. Für  alle angebotenen Läufe, an der Zahl acht bis zehn, 

werden extra  „Hasen“ aus den schnellen Gruppen angeheu-

ert. Diese „Hasen“ laufen exakt das für den jeweiligen Lauf 

aufgerufene Tempo, damit die Mitläufer sich daran orientie-

ren können. Sofern die Puste reicht, dürfen die „Hasen“ zum 

Schluss natürlich überholt werden, womit einer neuen oder 

ersten Bestzeit nichts mehr im Wege steht. Viele Teilneh-

mer laufen beim Bahntausender zum ersten Mal in ihrem 

Leben 1000m auf Zeit und wussten zuvor gar nicht, was sie 

zu leisten im Stande sind. Neben dem sportlichen Reiz ist es 

auch schön zu beobachten, wie beim Bahntausender Jung 

mit Alt und Groß mit Klein laufen und sich gegenseitig 

anspornen. Ein schöneres Miteinander ist kaum vorstellbar.                                                                                                                                     

                

Parallel zu den Läufen beginnen schon fleißige Helfer 

damit, sich um das leibliche Wohl der Vereinsmitglieder 

zu kümmern. Es wird gegrillt, es werden Getränke ausge-

schenkt, damit auch sicher niemand dehydriert und hung-

rig die Sportanlage am Weinweg verlassen muss. Bei dieser 

Gelegenheit begegnen sich auch Vereinsmitglieder, welche 

sich im alltäglichen Trainingsbetrieb nicht so häufig treffen. 

Somit ist neben dem sportlichen Aspekt bei dieser Veranstal-

tung die gesellschaftliche Komponente mindestens ebenso 

wichtig, wenn nicht gar wichtiger.  Wir freuen uns auf unse-

ren Bahntausender im kommenden Sommer!

Christian Luksch

▸ ANZEIGE

Die Genossenschaft W.I.R. Wohnen Inklusiv Regensburg baut auf dem Areal der 
ehemaligen Nibelungenkaserne eine Wohnanlage mit ca. 50 Wohnungen. Wer-
den Sie Teil eines einzigartigen Bauvorhabens mit einem genossenschaftlichen 
inklusiven Wohnkonzept. Vielfalt und Beteiligung werden hier groß geschrieben: 
Familien, Singles, Paare, Alte und Junge, Menschen mit und ohne Behinderung 
werden in einer Hausgemeinschaft zusammen leben, sich nachbarschaftlich 
unterstützen und sich soviel Privatsphäre bewahren, wie sie wünschen. 

Wir bieten Ihnen u.a.
>>  Q exible Grundrisse von ca. 50 - 110 qm
>>  stabile Mieten und Miteigentum durch die Organisationsform der

     Genossenschaft
>>  Baubeginn Sommer 2015, Fertigstellung Ende 2016 geplant

Informieren 
Sie sich
 unter:

Wohnen auf dem Areal der
 ehemaligen Nibelungenkaserne

www.wir-regensburg.de

OG 1

EG

OG 2

OG 3

-3.40

-3.04

±0.00

+2.96

+5.90

+9.08

+12.54 +12.54

Haus W. Haus R.Haus I.

Ansicht Süd

Haus R.Haus I.Haus W. Haus R.

E_G_E   00

Ansicht SüdSchnitt Rampe

Entwurfsplanung Ansicht Süd

Familienprogrammfür Interessenten mit kleinen Kindern zur Reduzierung des Genossenschaftsanteils
W.I.R. macht‘s wahr

Kontakt: Annette Fischer, Tel. 09404 / 961134, info@wir-regensburg.de



Entdecken Sie alles für Ihren grenzenlosen Lauf-Spaß: 
von Funktionsshirt bis Tank-Top, von Shorts bis Laufjacke. 
In Top-Qualität, tollen Farben und Styles. Dazu gibt’s Trink-

Und das Beste: Wir bedrucken Ihre Produkte individuell 
mit Ihrem Wunschdesign. Perfekt für Ihre Firmen-, Freizeit 

und Vereinsmannschaft! 

Mit Teamshirts von yoursportswear.de 
sind Sie der Renner auf jeder Laufstrecke!

Auf die Plätze, fertig, los ….

Der Countdown für den 
REGENSBURG MARATHON 2015 läuft!

* Bitte geben Sie bei der Bestellung den Gutscheincode „storm15“ an. 
   Das Angebot gilt für Neukunden bei yoursportswear, ist unverbindlich und 
   gilt nur solange der Vorrat reicht.

GUTSCHEIN 

Beim ersten Einkauf erhalten 
Sie mit dem Code „storm15“ 

eine yoursportswear 
Storm Jacket 

Starten Sie mit Ihrem 
individuellen Funktionsshirt
oder sichern Sie sich das 

Wir personalisieren Ihr 
Finishershirt mit Namen 
und persönlichen Zielzeit. 

Alle Infos gibt’s hier 
www.regensburg-marathon.de

Schnell sein lohnt sich!

Funktionale Laufshirts von yoursportswear.
Gestalten Sie jetzt Ihren individuellen Team-Look! Für Ihr Team. 

www.yoursportswear.de

100 % 
atmungsaktiv & 
angenehm leicht

Regensburg Marathon Shirt 
18,00 Euro

Finishershirt 
27,00 Euro



Gesundheitssport   
Mittwoch: 19:30 Uhr, Turnhalle Goethe Gymnasium, Pilates 

Kontakt: Claudia Zehentbauer, cz-bauer@web.de oder gesund-

heitssport@llc-marathon-regensburg.de

Integrative Laufgruppe
Freitag: 17:00 Uhr, Tre@ punkt Parkplatz Westbadweiher

Kontakt: Heike Haas, heike.haas@llc-marathon-regensburg.de

Jugend
Montag und Donnerstag: 18:00 – 19:00 Uhr, Infi neon-Parkplatz

Ab Beginn Einsteigerlauftre@  auch wieder am Donnerstag, 

18:00 – 19:00 Uhr, Infi neon-Parkplatz

Hallentraining bis Ostern jeden Mittwoch in der Montessorihalle:

16:30 – 17:45 Uhr: Jg. 2004 und jünger

17:45 – 19:15 Uhr: Jg. 2003 und älter

Lauftre0  LLC Marathon Regensburg 
(für alle Leistungsklassen)
Montag u. Donnerstag: 18:00 Uhr  - ca 1 Std.

  (Tre@ punkt Infi neon-Parkplatz)

Samstag: 08:00 Uhr /14:00 Uhr - lange Einheiten 

  (Tre@ punkt Infi neon-Parkplatz)

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

Walker 
Montag und Donnerstag:  18:00 Uhr 

   (Tre@ punkt Infi neon-Parkplatz) 

Kontakt: manfred.brinsteiner@t-online.de

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

  Lauftre@  Infi neon-Parkplatz 

Mittwoch:  18:00 Uhr (60-75 Min.) 

  Tre@ punkte auf Internet-Seite zu ersehen

Samstag:  09:00 Uhr (ca. 2 Std.) – nach Absprache 

  bzw. wöchentlich 

Aktualisierte Info der Homepage/Nordic Walking/Training zu ent-

nehmen!

Winterzusatztraining bis 27.03.2015 mit Wolfgang Müller: 

Montag und Freitag: 15:30-16:30 Uhr, Tre@ punkt am nördlichen 

Ende vom Westbadparkplatz

Oldie-Lauftre0  
Mittwoch, 10.00 Uhr, Parkplatz des Fitness-Studios Franken-

straße. Dauer ca. 1-1,5 Stunden.

Triathlon
Montag und Donnerstag 20:00-21:00 Uhr   

    Schwimmtraining Westbad

Mittwoch  ca. 20:15-21:30 Uhr  

    Stabilisationstraining 

    Goethe-Gymnasium, Halle 3

Freitag   17:00-ca. 19:30 Uhr Radausfahrt,  

    Infi neonparkplatz

Samstag   11:00-12:00 Uhr 

    Schwimmen, Techniktraining,  

    Westbad

Kooperation mit dem Bike-Team
Mittwoch  18:00 bis ca. 20Uhr  

   Radausfahrt

Trainingszeiten

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

17.03.2015  

Mitgliederversammlung

23.03.2015 

Beginn Einsteigertraining

25.04.-27.04.2015   

Vereinsfahrt zum Oberelbe-

Marathon

Wichtige Termine 
des LLC Marathon Regensburg e.V.

16.05.2015  

MZ-Einsteiger / Ostwind Minimarathon

17.05.2015   

Regensburg Marathon/HalbMarathon/

ViertelMarathon

23.06.2015   

Helferfest Regensburg Marathon

08.07.2015   

REWAG-Firmenlauf

16.07.2015   

Bahnkilometer

08.08.2015   

Höhenhofl auf

22.11.2015   

Barbaralauf und –feier

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.

09.01.2016   

Spindellauf
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Trainingslager Riedenburg 2014

Schullandheimweg 1, Riedenburg. Die Sonne 

schaut vereinzelt hinter den Wolken hervor, die 

Grillen zirpen im hohen, verwachsenen Gras 

und weiter unten im Tal fließt der Main-Donau-

Kanal gemütlich vorbei. Eigentlich ganz idyl-

lisch hier. 

Noch. 

Denn rund 40 Kilometer entfernt macht sich der Ruhestörer schon 

bereit, um dieses gemütliche Naherholungsgebiet Lärm tagein, 

tagaus in ein Fußballstadion zu verwandeln. Zumindest von der 

Lautstärke her. Die Ruhestörer sind übrigens wir. Die Jugend des LLC 

Marathon Regensburg e.V. (Ja, wir sind tatsächlich ein eingetrage-

ner Verein!). Und somit trudeln die einzelnen Fahrgemeinschaften 

nach und nach – die einen früher, die anderen später – am Parkplatz 

des (jetzt nicht mehr idyllischen) Schullandheims ein und laden ihre 

mitgebrachten Kinder und Jugendlichen ab. Anschließend beginnt 

das mittlerweile schon traditionelle Warten, bis die Betreuer (sechs 

an der Zahl) nach einer gefühlten Ewigkeit endlich die Zimmereintei-

lungszettel mit den lustigen Sprüchen an den jeweiligen Zimmertü-

ren angebracht haben und uns in unsere Zimmer gelassen haben.  

 

Nach einer kleinen Eingewöhnungsphase besprachen wir gemein-

sam den Ablauf des Wochenendes, wir (43 Kinder) wählten unsere 

Jugendsprecher, die dieses Jahr Pia Puchinger und Luis Hanusch hei-

ßen und wurden anschließend in sechs Teams eingeteilt. In diesen 

wurden, über das Wochenende verteilt, verschiedene Disziplinen 

und Sportspiele bewältigt. 

Nach dem Abendessen (kaltes Bu\et) stand der Sport gleich im 

Mittelpunkt: Zunächst das alljährliche Fußballturnier, das unter 

den zuvor ausgelosten sechs Mannschaften in der Turnhalle aus-

getragen wurde. Dieses Ereignis war durch einen Elfmeter-Krimi 

an Dramatik und Spannung kaum noch zu überbieten. Um den Tag 

standesgemäß ausklingen zu lassen, lieferten sich die Trainer mit 

den älteren Kindern noch einen erbitterten Tischtennis-Fight, des-

sen „immensem Druck“ leider nicht jeder standhalten konnte. 

Am nächsten Morgen war früh Aufstehen angesagt, denn schon um 

neun Uhr musste man gefrühstückt haben und fertig angezogen 

sein für die anstehenden Spiele. Über das gesamte Gelände waren 

Stationen verteilt. Von Elfmeterschießen und Basketball über Ba-

lancieren bis hin zu Ball Zuwerfen und Lasergewehr Schießen war 

alles dabei. Der Nachmittag stand jedem dann zur freien Verfügung. 

Draußen wurde unter anderem Fußball und Beachvolleyball ge-
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spielt, aber auch die Lichtscheuen kamen nicht zu kurz und konnten 

sich in der Halle nach Belieben austoben. 

Um sich für das Lagerfeuer wieder zu stärken, kümmerte sich Dr. 

Oetker-Grillmeister Bernd Heilmann höchstpersönlich um den Grill 

und die darauf brutzelnden Bratwürstl und Zucchini. Als auch die 

letzte Bratwurst verspeist war, ging es schnurstracks weiter zum 

Lagerfeuerplatz, wo die verschiedenen Gruppen diverse Sketche 

und Spiele au=ührten, welche sie sich den Tag über ausdachten 

und einstudierten. Der weitere Verlauf des Abends war dann wieder 

jedem selbst überlassen.

Der Sonntag begann zum Leidwesen einiger sogar noch früher als 

tags zuvor. Doch es kam noch schlimmer: Nach dem Frühstück 

mussten wir sogar laufen! Die Jüngeren konnten im Rahmen 

der Einheit ihr Laufabzeichen über 15 bzw. 30 Minuten ablegen, 

wohingegen die Älteren die Absprungrampe der Drachenflieger 

erklommen und die fantastische Aussicht genießen konnten. Den 

Abschluss des Wochenendes bildete wie immer das mit voller Vor-

freude erwartete Mittagessen mit Schnitzel und Karto=elsalat. 

Auf die Minute genau nach dem Essen trafen die ersten Eltern ein, 

um ihre Kinder wieder mit nach Hause zu nehmen. Spätestens da 

wurde klar, das Wochenende hatte gefühlt nur eine Stunde gedau-

ert und eine Verlängerung wäre durchaus angebracht. Doch das 

Einzige, was hilft, ist das sehnsüchtige Warten auf das nächste Jahr. 

Immerhin haben die Grillen solange ihre Ruhe.

Luis Hanusch

An den zwei Wochenenden vom 07.11. - 9.11.14 und 21.11. 

-23.11.14 nahmen wir, Klara Tyroller, Pia Puchinger und 

Sophie Kolb, mit 10 anderen Teilnehmern an der Clubas-

sistenten-Ausbildung teil. Am ersten Wochenende, das wir 

in Spitzingsee verbrachten, haben wir viel gelernt. Unter 

anderem, wofür und wie man Zuschüsse bekommt, wie man 

seine Trainingsgruppe motiviert, was einen guten Trainer 

ausmacht, wie man seinen Verein unterstützen kann und 

wie man eine Reise, zum Beispiel ein Trainingslager, plant 

und gestaltet.

Am nächsten Tag unternahmen wir noch eine Bergwande-

rung.

Bericht über die Club-
Assistenten-Ausbildung 2014

Am zweiten Wochenende, das wir auf Schloss Schney ver-

brachten, durften wir unsere eigene Kurzstunde halten und 

dabei ein eigenes Training gestalten. Alle Teilnehmer gaben 

sich gegenseitig Feedback und bekamen jede Menge Tipps. 

Nach einer Burgbesichtigung und der Durchführung einer 

Vereinssitzung beendeten wir die Ausbildung. 

Alles in allem waren die beiden Wochenenden wahnsinnig 

interessant und haben viel Spaß gemacht :) 

Vielen Dank an diesem Punkt an den LLC!

Sophie Kolb
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Im letzten Jahr hat sich unsere Zahl der Jugendbetreuer berufl ich 

und krankheitsbedingt drastisch verringert.  Von ursprünglich 15 

Betreuern sind z.Zt. nur noch 8 verfügbar. Dies führt dazu, dass 

einige Gruppen zusammengelegt worden sind, um so wenigstens 

ein regelmäßiges Training durchführen zu können. Mit zu großen 

Gruppen ist aber auf Dauer kein alters-und leistungsgerechtes 

Training möglich.

Keine Angst, ihr müsst nicht gleich eine Gruppe verantwortlich 

übernehmen. Uns wäre geholfen, wenn ihr begleitend mitlaufen 

könntet. Auch das Lauftempo sollte kein Problem darstellen. Wir 

haben von 5 bis 17 Jahren ein breites Leistungsniveau, da sollte für 

jeden was dabei sein.

Aufruf der Jugendabteilung!!!

Das Kinderlauftraining fi ndet parallel zum ErwachsenenlauftreO  

am Montag und am Donnerstag statt (einmal die Woche wäre 

auch eine Option). Je nach Alter gehören auch Spielplatzbesuch, 

Training auf der Bezirkssportanlage oder andere Trainingsaktivitä-

ten zum wöchentlichen Training dazu.

Traut euch und meldet euch einfach bei mir oder einem anderen 

Jugendlaufl eiter. Es wäre schade, wenn wir eure oder andere lauf-

begeisterte Kinder abweisen müssten, weil wir nicht genügend 

Kinderlaufl eiter haben.

Zur Aufrechterhaltung unserer Jugendabteilung 

suchen wir Eltern oder andere Läufer/innen, 

die gerne mit Kindern/Jugendlichen laufen wollen.
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Bin seit letztem Jahr bei der  

Jugendgruppe und trainiere

die schnellen Kids am Montag

Unsere treue Seele. Immer da! 

Hat viel Geduld mit den Kleinen

Thorsten Sacks

Andreas 
Schwarzensteiner

Andrea Schosser

Annette Heilmann

Heike Schwarzensteiner

Johanna
Schwarzensteiner

Seit 1999 dabei                            

   

durch die eigenen Kinder zur Jugend gekommen und bis heute 

nicht bereut. Stimmung gut, Leute nett und bewegen tut man 

sich auch. Das Wichtigste, was man mitbringen muss, ist Spaß am 

Laufen und an Kindern, der Rest kommt von alleine.

ich bin selbst jahrelang in

der Jugendgruppe gelaufen 

und fi nde es wichtig, dass die 

Jugendgruppe erhalten bleibt.

Deshalb mache ich jetzt 

bei den Laufl eitern mit                                                                                                                         

und es macht richtig Spaß!

LLC JUGENDABTEILUNG

durch die eigenen Kinder zur 

Jugend gekommen und seit-

dem engagiert in der Jugend-

arbeit

Sigried KleinBernd Heilmann

Seit 1999 Jugendleiter:

“mit der Jugend fi t bleiben“, 

aber mit 60 geht’s leider mit 

dem Laufen nicht mehr so, wie 

man es gerne möchte 
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auch durch die eigenen Kinder 

zur Jugendgruppe gekommen.

Berufsbedingt die meiste Zeit 

im Ausland

jahrelang selbst in der Jugend-

gruppe gelaufen. Für 1 Jahr im 

Ausland

Jens Rackel

Theresa Schmid

Heiner Diermeier

Isabella Klein

Alexander Heilmann

auch durch die eigenen Kinder 

zur Jugendgruppe gekommen

z.Zt. ärztliches Laufverbot     

jahrelang selbst in der Jugend-

gruppe gelaufen. Für 1 Jahr im 

Ausland

jahrelang selbst in der Jugend-

gruppe gelaufen.

Steht beruflich bedingt nicht 

immer zur Verfügung

Bingo SchmidBarbara Schmid

Wir sind 2001 durch unsere eigenen Kinder zur LLC Jugend gekom-

men und dann geblieben, weil es uns einfach Spaß macht
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Stellt ihr euch kurz vor?
Korbinian: Ich bin Korbinian Eckel, 22 Jahre alt und komme aus 

Wenzenbach. Ich studiere an der Regensburger Uni Biologie und 

Chemie auf Lehramt Gymnasium.

Lisa: Ich bin Lisa Waldmann, bin auch 22 Jahre alt und wohne seit 

dem Frühjahr in Burglengenfeld. Ich studiere ebenfalls in Regens-

burg und zwar Lehramt für Grundschule.

Wie lange betreibt ihr schon den Laufsport?
K: So ca. 4 Jahre. Ich bin bisher immer mit meinem Vater oder 

Freunden gelaufen und jetzt auch mit der integrativen Gruppe. 

Ich bin übrigens überzeugter Barfußläufer. Nur im Winter habe ich 

schon Schuhe anD

L: Seit fast 10 Jahren mehr oder weniger regelmäßig. Ich habe frü-

her Biathlon gemacht. Da war Laufen als Konditionstraining im 

Sommer ein selbstverständlicher Bestandteil.

Seit wann lauft ihr in der integrativen Gruppe 
mit?

K und L: Seit Ende Oktober 2013. 

Wie seid ihr auf uns gekommen? 
K und L: Wir sind zusammen in einer StaTel beim Landkreislauf 

2013 gelaufen. Dort haben wir die integrative Gruppe das erste 

Mal gesehen. Beim Leukämielauf im Oktober haben wir sie wieder 

Lisa und Korbinian,
 Laufpaten der integrativen Gruppe

getroTen. Uns ist aufgefallen, dass die Jungs mit einer solchen 

Freude und einem enormen Spaß bei den Wettkämpfen laufen. 

Das hat uns imponiert. Wir wollten die Gruppe näher kennenler-

nen und mitlaufen.

Was ist eure Motivation, bei uns Laufpate zu sein?
K: Wir wollten einfach in einer Gruppe trainieren, in der wir viel 

Spaß haben können. Und es ist eine schöne Sache, bei einer so 

außergewöhnlichen Gemeinschaft mitzumachen!

L: In der integrativen Gruppe herrscht kein Leistungsdruck, der 

Spaß an Bewegung  und die Abwechslung überwiegt. 

Wie genau sieht eure Aufgabe aus?
K und L: Wir laufen am Freitag beim Training mit und achten dar-

auf, dass niemand alleine unterwegs ist und jeder seine Geschwin-

digkeit und seine Distanz laufen kann. 

K: Ich bin auch schon bei Wettkämpfen mit dabei gewesen. In 

Kallmünz und beim Viertelmarathon in Regensburg habe ich Fabi-

an begleitet. Ach ja, und da Tim in Uninähe wohnt, drehe ich öfter 

mal dienstags ein paar Runden mit ihm. 

Was muss man genau tun, um bei der integrati-
ven Gruppe mitzulaufen?

K: Nichts Besonderes! Man sollte Spaß am Laufen haben und kon-

taktfreudig sein, so wie in jeder anderen Sportgruppe auch.

L: Man braucht keine besonderen Voraussetzungen, als sich selbst 

mitzubringen. Hier kann jeder einfach mitmachen, wenn er möchte.
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EIN WOCHENENDE IN BRIXEN IM THALE

Gesagt – getan! Mitte Juli war es soweit. Wir machten uns alle 

nach Brixen im Thale zur Sektionshütte des Regensburger DAV 

auf. Die gemütliche Hütte bot den Vorteil, dass wir uns selbst ver-

sorgen konnten und wollten. Jede Familie hatte ihre Kisten voller 

Lebensmittel im Gepäck und so war es ein sehr gemeinschaftsför-

derndes Erlebnis, mit acht Familien bzw. 26 Personen Frühstück zu 

machen und abends zu kochen.

Einige von uns waren das erste Mal mit Wanderschuhen unter-

wegs. Sogar Julius und auch sein kleiner Bruder Maxi meisterten 

die zwei Bergaufstrecken mit Bravour. Teilweise arbeiteten wir uns 

im Gänsemarsch oder in kleinen Grüppchen hoch. Oben angekom-

men war für die Einen das Geselchte,  für die  Anderen der Kaiser-

schmarrn die schönste Belohnung. 

Auf der Heimfahrt waren sich am Ende alle einig: Das wollen wir 

wiederholen!

Wir fahren nächstes Jahr wieder für ein Wochenende in die Berge.

Heike Haas

Zusammen ein Wochenende in den Bergen verbringen - 
das war seit langem ein Wunsch der integrativen Laufgruppe
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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. 



Am Sonntag, den 18. Mai machten sich Julius, 

Felix und Ernstl mit ihren Familien und ihrer 

Trainerin für eine knappe Woche nach Düssel-

dorf auf, um an den deutschen Sommerspielen 

der Special Olympics teilzunehmen.

Nationale Sommerspiele
Special Olympics 2014 Düsseldorf

vom 19. bis 23. Mai 2014

Zuerst bedurfte es natürlich einer Qualifikation, die die 

Drei sich letztes Jahr bei den Bayerischen Spielen in Passau 

erworben haben. Ohne große Behinderungen sind wir in 

Düsseldorf angekommen und fuhren als Erstes zur Akkre-

ditierung, anschließend ins Hotel. Die günstige Lage des 

Hotels bescherte uns kurze Anfahrtswege zu den verschie-

denen Veranstaltungsorten. Das Rather Waldstadion macht 

seinem Namen alle Ehre, denn es liegt am Standrand mitten 

im Wald und ließ die hohen Temperaturen erträglicher 

erscheinen.

Das erste Highlight am Sonntagabend war in Bochum das 

Musical »Starlight Express«. Wir saßen in der ersten Reihe 

und konnten die Stars hautnah erleben. Ein Wahnsinnser-

lebnis, wie rasant die »Züge« an uns vorbei gerauscht sind. 

Unsere Jungs konnten sich kaum auf den Sitzen halten.

Montagmittag begaben wir uns ins Stadion, um die Bahn 

mit den Laufschuhen zu erkunden und um mit unseren Uni-

fied- Staffelläufern aus NRW den Lauf und die Stabübergabe 

zu proben. Olli und Marco Friedbergs Mama ist mit Julius‘ 

Mama befreundet und wohnt ganz in der Nähe. Da lag es 

nahe, dass die beiden Jungs bei der Staffel mitlaufen. Einen 
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herzlichen Dank nochmal an die zwei, die sich die Zeit für 

die Teilnahme genommen und sichtlich den Wettkampf und 

die Siegerehrung genossen haben. Am Abend begaben wir 

uns zur Eröffnungsfeier im ISS Dome. Sie wird zelebriert, 

wie es sich für eine Olympiade gehört: Sprechen des olym-

pischen Eids, Hissen der olympischen Fahne und natürlich 

wird auch das olympische Feuer entzündet. Ernstl wurde 

vom WDR interviewt, von Julius erschien ein Bild auf der 

Großleinwand. Unsere Jungs fühlten sich wie Stars!

Am Dienstag wurde es dann ernst. Die Vorläufe began-

nen. Wir mussten im Vorfeld Qualifikationszeiten melden, 

damit jeder Teilnehmer in seiner richtigen Leistungsklasse 

eingeteilt wurde. Das Klassifizierungssystem von Special 

Olympics ist der fundamentale Unterschied zu allen anderen 

Sportorganisationen und garantiert jedem Sportler faire und 

spannende Wettbewerbe. Am ersten Wettbewerbstag werden 

die Sportler nach festgelegten Kriterien (Leistungsvermögen, 

Alter, Geschlecht) in homogene Leistungsgruppen eingeteilt. 

Somit treten nur Athleten mit vergleichbarem Leistungsni-

veau gegeneinander an und alle Teilnehmer haben eine faire 

Chance, eine Medaille zu gewinnen. Dabei sollte jede Gruppe 

aus mindestens drei und maximal acht Athleten bestehen.

Mittwoch, Donnerstag und Freitag reihte sich ein Final-

wettkampf an den anderen. Die Konkurrenz auf nationaler  

Ebene war natürlich viel größer. Auch wenn Julius, Felix und 

Ernstl wussten, dass eine Chance auf eine Medaille gering 

war, schlugen sie sich sehr tapfer und gaben ihr Bestes - im-

mer mit einem Lächeln auf dem Gesicht und mit einer win-

kenden Hand zur Zuschauertribüne. Unsere Jungs wurden 

dadurch auf jeden Fall Sieger der Herzen der Zuschauer und 

Helfer. Einige junge Damen wollten es sich nicht nehmen 
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lassen und  unbedingt mit auf ein Foto mit unseren Jungs. 

Wir waren begeistert von dem Engagement der Helfer, dem 

Enthusiasmus, dem Einfühlungsvermögen und ihrer offenen 

Art, mit der sie uns allen begegnet sind.

Freitag fand die für uns wichtige Unified- Staffel statt. 

Julius, Felix, Olli und Marco waren mit 11 bis 13 Jahren die 

jüngsten Starter und traten  ausnahmslos gegen erwachsene 

Staffelläufer an. Dabei sein und Spaß haben ist alles - das 

zählte vorwiegend für uns. So waren die Vier mit ihrem 4. 

Platz vollauf zufrieden.

Am Abend bei der Abschlussfeier wird die olympische Fahne 

wieder eingeholt, das olympische Feuer gelöscht. Das heißt, 

die Sommerspiele sind  vorbei. Die Athleten zeigen ihre 

Gefühle offen. Sie sind traurig, bei manchen kullern sogar 

die Tränen. Aber nur ganz kurz, denn gleich anschließend 

beginnt die Athletendisco mit einer Liveband. Alle freuen 

sich, tanzen, umarmen sich und feiern die wunderschönen 

und aufregenden Tage der Special Olympics Veranstaltung. 

Ein herzliches Dankeschön an die Sparkasse Regensburg, die 

den drei Athleten mit ihren Familien eine wunderschöne 

Woche ermöglichte.

Claudia Fritsch

100m Julius Purschke 4. Platz (28s)

400m Ernstl Kammerer 7. Platz (1:22min),

Felix Kulisch 6. Platz (1:28 min), Julius 5. Platz (2:16 min)

1500m Felix Silbermedaille! (6:14 min), 

Ernstl 6. Platz (6:42 min)

4x400m Unifiedstaffel: Julius, Felix, Olli und Marco Fried-

berg 4. Platz (6:47 min)

Statistik der SO Düsseldorf

Teilnehmer 

4.800 Athletinnen und Athleten

260 Unified Partner

3 ausländische Delegationen aus Liechtenstein, Luxemburg und 

Österreich

2.321 Helferinnen und Helfer 

davon 500 Corporate Volontärs 

1.700 Trainer und Betreuer

500 Kampf- und Schiedsrichter 

Mehr als 1000 Familienangehörige

Zwischen 5.000 und 6.000 Tagesbesucher an den Sportstätten

Logistik

240 m² Containerflächen im Arena Sportpark

1.700 m Gitter im Arena Sportpark

9.000 ausgegebene Essen pro Tag

30.000 Liter Wasser

15.000 Liter Apfelsaftschorle

3 Wassermobile 

1.610 Bänke

10.000 Teilnehmerbeutel 

400 Delegationsbeutel 

Sport

18 Sportarten 

13 Sportstätten

Mit 1.005 Athletinnen und Athleten ist Fußball die stärkste Sport-

art, gefolgt von 

Leichtathletik mit 698 und Schwimmen mit 529 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern 

5.400 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen

5.000 Anerkennungsschleifen

10.609 Utensilien beim wettbewerbsfreien Angebot

Healthy Athletes® 

1.300 m² Fläche für das Zelt des Gesundheitsprogramms 

4.000 Screenings durchgeführt 

1.500 Zahnbürsten

400 ausgegebene Brillen 

40 verteilte Hörgeräte-Gutscheine

Rahmenprogramm

300 aktive Künstler

19 Gruppenauftritte auf der Olympic Town Bühne

300m³ Technik

69.000 W Strom

93 Lautsprecher
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▸ ANZEIGE

Inklusion?

„Inklusion heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit, 
also das Gegenteil von Ausgrenzung. Wenn jeder 
Mensch – mit oder ohne Behinderung – überall 
dabei sein kann, in der Schule, am Arbeitsplatz, 
im Wohnviertel,in der Freizeit, dann ist das gelun-
gene Inklusion.“

   (Quelle: Aktion Mensch)

Rudi O. hat beim Landkreislauf 2014 Fabian H. begleitet. Für 

die Lu – laufend unterwegs hatten wir uns von Rudi ein Arti-

kelchen zum Thema „Laufen als Begleiter mit der integrati-

ven Gruppe“ gewünscht.

Rudis ebenso kurzer wie treffender Kommentar:

 „Mei …., Eindrücke....  was soll i da sagen?  Hab 
mi voll auf Fabi konzentriert und mir ham unser 
Ding durchgezogen“

Voilà, nichts Besonderes, also: Inklusion gelungen!

Inge Faes-Wagner
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Der LLC- Oldie Rückblick 
2014

Wanderung vom Keilberg nach Bach am 10. April 2014

Wolfgang und Gisela planten den ersten Jahresausflug und es hatte sich eine große wanderfreudige Gruppe gebildet. Zunächst 

ging es mit dem 8er- Bus nach Keilberg.

Bei trockenem, aber kühlem Wetter  marschierten wir auf der Hohe Linie an der „Tannerlkapelle“ vorbei und über die „Walhal-

la“ zur Hammermühle.

Dort kehrten wir nach einer Gehzeit von ca. 2 ½ Std. zum Mittagessen ein. Nachdem wir gestärkt waren, ging es nochmal ca. 1 

Std. weiter in Richtung Bach. Im fürstlichen Wildsaupark, kurz vor Bach, befindet sich das Historische Schmucksteinbergwerk 

»Silberschacht«. Unter sachkundiger Führung tauchten wir dann, mit einen Bergmannshelm ausgestattet, in das geheimnisvol-

le Dunkel der Bergmannswelt ein.

Nach der Führung gab es ein Stamperl „Grubenwasser“ und wir wurden mit dem Bergwerksgruß „Glückauf“ verabschiedet.

Zur „Eibels- Weinstube“ war dann nur noch eine kurze Wegstrecke zurückzulegen. Bei einem Gläschen Wein haben wir den 

schönen Ausflugstag ausklingen lassen.

Wir LLC-Oldies wollen mit den folgenden Beiträgen einen Rückblick auf unsere Aktivitäten im Jahr 2014 

geben. Für die verschiedenen Ausflüge haben einige Stammtischbrüder- und Schwestern mit viel Enga-

gement die Planung und Verantwortung übernommen. Für 2015 stehen wieder einige Exkursionen an, 

natürlich breit gefächert. Wir bleiben neugierig, wissbegierig und unternehmungslustig. 

Nicht zu vergessen: 12 Mal hatten wir einen gut besuchten Stammtisch.
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Flusswanderung

Bei der großen Wanderung des LLC-Oldie-Stammtischs am 

14. Mai 2014, von Bayer. Eisenstein nach Zwiesel, waren bei 

idealem Wetter zehn LLC-Oldies dabei. Schon die Anreise 

mit der Bahn, ab Plattling mit der sog. „Waldbahn“, war den 

Ausflug wert. Durch frischen Frühlingswald und blühende 

Streuobstwiesen  ging es quer durch den Bayerischen Wald 

zum historischen Grenzbahnhof in Bayer. Eisenstein. Dieser 

Grenzbahnhof ist ein überaus stattliches Gebäude, das bau-

gleich je zur Hälfte auf deutscher bzw. tschechischer  Seite 

steht. Von dort hat man auch den wohl schönsten Blick auf 

den Großen Arber, dessen steiler Osthang noch schneebe-

deckt war.

Der Wanderweg nach Zwiesel geht am Großen Regen ent-

lang. Der schmale Steig am rauschenden Fluss führt durch 

prächtigen Urwald, über Steine und Wurzeln, ist aber gut 

ausgeschildert und einwandfrei  zu gehen.  Nach knapp zwei 

Stunden wird das kleine Dorf Regenhütte erreicht, wo wir 

im Café beim Tiermuseum Mittagseinkehr hielten. Auf den 

Museumsbesuch haben wir dann verzichtet und uns  auf den 

Weg gemacht. Zuerst wieder auf schönem Waldsteig, später 

dann, wenn das Tal sich weitet und der Fluss nur noch träge 

dahinfließt, auf breitem Fahrweg. 

In Zwiesel sind wir nach gut zwei Stunden angekommen. 

Wir hatten noch Zeit für Kaffee und Kuchen in einem 

freundlichen Gasthaus gegenüber dem Bahnhof, bevor wir 

mit der Waldbahn heimfuhren.

Bleibt zum Schluss noch eine Anmerkung: Auf diesem 

wunderbaren Wanderweg ist uns den ganzen Tag niemand 

begegnet. 
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Der Juliausflug ging per Bahn über Plattling nach Passau. 

Auf halber Strecke zwischen Passau und Linz macht die 

Donau, die in südöstlicher Richtung fließt, eine 180 Grad-

Schleife nach links und fließt nun nordöstlich.

Nachdem uns vergangenes Jahr bei unserem geplanten 

Ausflug die Lotsen durch ihren Streik in Passau aufgehalten 

haben, hat es diesmal geklappt.

Auf dem Schiff der Firma Wurm und Köck waren Plätze für 

uns reserviert, sodass wir die Zeit bis zur Abfahrt ausnutzen 

konnten. Die Reederei hat für Senioren etwas übrig. Für ei-

nen geringen Aufpreis gab es Schnitzel oder Schweinebraten 

als Mittagessen, dazu Aldersbacher Bier.

Die Fahrt führt vorbei an Obernzell mit Schloss zum Was-

serkraftwerk Jochenstein, das an der deutsch-österreichi-

schen Grenze liegt. Hier wird seit 1955 Strom erzeugt. Zwei 

Schiffsschleusen von 227 Metern Länge und 24 Metern Breite 

überwinden bei einer Fallhöhe von 9,78 m Höhe (doppelt so 

hoch wie die Regensburger Schleuse) die Schifffahrt.

Der Ortsname kommt von dem Jochenstein, ein Felsen aus 

Quarz, der aus der Donau ragt. Er ist Teil des „Pfahls“, der 

durch den Bayerischen Wald verläuft und dort auch stellen-

weise zu sehen ist. Auf dem Jochenstein stehen eine Kapelle 

und eine Steinfigur des Hl. Johann Nepomuk.

Weiter ging es nach Engelhardszell mit Trappistenstift zu 

unserem Ziel. Hier wendete das Schiff, sodass man die entge-

gengesetzt verlaufende Donau sah.

Passau und Schlögener Schlinge

Die Schlögener Schlinge wird als das »Naturwunder Oberös-

terreichs« bezeichnet und liegt im oberen Donautal in Ober-

österreich, eines der schönsten Gebiete des Donauverlaufs.

Beiderseits des Flusses verlaufen bewaldete Höhen mit einer 

Vielzahl von Burgruinen, z.B. Alt- und Neujochenstein, Fal-

kenstein, Wesen, Stauf.

Da wir einen wunderschönen Tag mit wolkenlosem Himmel 

verdientermaßen erwischt hatten, hielten wir uns über-

wiegend auf dem Oberdeck auf, wo wir vom Personal gut 

versorgt wurden.

Bei der Einfahrt nach Passau hat man einen einmaligen 

Blick auf die Stadt mit dem Dom St. Stephan, den man nur 

vom Schiff aus genießen kann.

Wir schlenderten Eis essend durch die Stadt zum Bahnhof 

und fuhren mit interessanten Eindrücken nach Hause.
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Andechs, Gäubodenfest, Gillamoos und Oide 

Wiesn 

Wallfahrt nach Andechs

Ein halbes Dutzend Oldies machten sich am 11. Juni auf 

den Weg zum Kloster Andechs. Zuerst mit der Bahn nach 

Herrsching, um dann, als sportliche Senioren, die  gut ein-

stündige, beschauliche Wanderung zum Heiligen Berg zu 

absolvieren.  Natürlich besuchten wir zuerst die berühmte 

Wallfahrtskirche und dann die Freisitze des Brauereibereichs. 

Bei gewohnt  zünftiger Brotzeit und dem bekannt süffigen 

Bier konnten wir uns bestens unterhalten. Nach der Labung 

fuhren wir zurück per Bus und Zug. Es war wie immer ein 

schöner Ausflug.

Gäubodenfest in Straubing

Auch beim Gäubodenfest waren wir am 11. August gut 

vertreten. Die An- und Rückreise erfolgte wie immer per 

Bahn. Ein Spaziergang zum und vom Festgelände zeigte uns 

die Vielfalt der Straubinger Altstadt. Der Besuch der großen 

Messe (kostenfrei) ist ein Muss und der anschließende Treff 

im Wenisch Festzelt ein Ritual. Alles gemütlicher, preis-

werter und entspannter als beim überlaufenen Oktoberfest. 

Im Gegensatz zu München trifft man hier zum Großteil auf 

Einheimische. Wir werden wiederkommen.

Der Gillamoos in Abensberg     

Über den Besuch des Gillamoos haben wir schon im Vor-

jahr berichtet. Der Gillamoos ist der wohl älteste Jahrmarkt 

Deutschlands und verführt im September mittlerweile alle 

namhaften Parteien zu einem mehr oder minder glücklichen 

politischen Auftritt in einem der vielen Bierzelte. Eine gute 

Handvoll unserer Oldie-Stammtischler sind treue Besucher, 

um sich am politischen Montag einen persönlichen Ein-

druck von den Entscheidungsträgern der Parteien aus den 

Parlamenten in München und Berlin zu machen.

Der Verfasser hat es vorgezogen, das Spektakel des Kaba-

rettisten Wolfgang Krebs im vollbesetzten Zelt (2000 Gäste) 

zu genießen. Sein großartiges, kabarettistisch treffsicheres 

Feuerwerk über die  „Begabungen“ von Stoiber und Seehofer 

waren wieder einmal ein Genuss. Bei einer guten Brotzeit 

setzte sich unsere Gruppe in einem Biergarten zusammen, 

um sich anschließend auf den Weg zu machen.

„De Oide Wiesn“ mit bayerischem Brauchtum 

Gott sei Dank hat man die „Oide Wiesn“ wieder zum Leben 

erweckt. Zum dritten Mal öffnete sie parallel zum Oktober-

fest ihre Pforten. Bei drei Euro Eintritt bekommt man ein 

nostalgisches Volksfest von der schönsten Art angeboten. 

Auf dem Gelände südlich der Theresienwiese fanden sich 

zehn Oldies ein, um die alten Fahrgeschäfte und  Aus-

stellungsobjekte zu bestaunen. Holzpfosten-Autoskooter, 

Raupenbahn, Schiffschaukeln, Velodrom, Museumszelt und 

als Höhepunkt der Besuch im Herzkasperlzelt. Dort wird das 

Bier noch in Steinkrügen ausgeschenkt und gute,  abwechs-

lungsreiche Volksmusik rundete das Vergnügen mit viel 

bayerischem Brauchtum ab. „De Oide Wiesn“ ist für Jung 

und Alt empfehlenswert.  
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Eine kleine Stammtischgruppe fuhr zum Christkindlmarkt 

in die Max-Reger-Stadt Weiden, Oberpfalz. Es war ein gelun-

gener Ausflug. Zuerst besichtigten wir den größten Bau des 

Bistums Regensburg seit dem Mittelalter, die katholische 

Sankt-Josefs Kirche. Das im Jugendstil gestaltete Bauwerk 

zählt wohl zu einem der schönsten in Deutschland. An-

schließend eine Verschnaufpause bei kurzer Einkehr im 

„Hennerloch“, einem beliebten, historischen Traditionslokal 

der Weidener.

Danach schlenderten wir die wenigen Meter zum Christ-

kindlmarkt, der sich vor der Kulisse des Alten Rathauses auf 

dem Oberen und Unteren Marktes befindet. Der weihnachtli-

che Markt wird von der evangelischen Sankt-Michael Kirche 

Zum Christkindlmarkt nach Weiden

(Max Reger) und vielen Renaissance- Giebelhäusern einge-

rahmt. Übrigens: Das Alte Rathaus wird in der Weihnachts-

zeit zu einem der größten Adventskalender Deutschlands.

Es wurde Zeit für eine Brotzeit. Im Bräuwirt am Unteren 

Markt waren wir bestens aufgehoben. Das hervorragend 

restaurierte Gebäude aus dem 16. Jahrhundert hat uns impo-

niert. Gute Speisen, schmackhaftes Zoigl-Bier und eine flotte, 

nette Bedienung werden uns in Erinnerung bleiben.
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walKING
Walking ist heute sehr verbreitet und genießt inzwischen 

die Anerkennung als Sportkategorie. Diese Art des Sport-

treibens erfordert Koordination (Armeinsatz) und Ausdauer. 

Insgesamt werden Sehnen, Muskeln und Bänder („Faszi-

en“) weniger belastet, Walking spiegelt die dem Menschen 

grundgelegte Fortbewegung wider,  dient der Fitnessstei-

gerung und begünstigt die Kalorienverbrennung. Vielfach 

wird diese Sportart als Ausgleich zum Berufsleben oder als 

Abwechslung in der (Un-) Ruhestandsphase praktiziert. Noch 

größeren Spaß macht diese Bewegungsform in der Gruppe. 

Sie gewährleistet die Kommunikation untereinander eher als 

bei manchen bis an die Belastungsgrenze gehenden Lauf-

einheiten. Nach dem Training stellt sich häufig ein Wohlbe-

finden ein, bewegte man sich doch in der frischen Luft und 

hat nach dem Training das Gefühl, anstatt einer weiteren 

sitzenden (Un-)Tätigkeit für seinen Körper etwas „getan“ zu 

haben.

Im LLC gibt es seit gut 15 Jahren die Abteilung 
Walking. Diese Gruppe setzt sich zusammen 
aus:

-

nen oder wollen

-

art alternativ zum Laufen hre Erfüllung finden 

(Verletzung, augenblickliche körperliche Disposition, Neugierde) 

auf Bewegung nicht verzichten wollen

-

schaftlichen Leben dieser Gruppe interessiert sind und/aber noch 

an alternativen Gemeinschaftserlebnissen (Radfahren, Wanderun-

gen, Fans bei Vereinsveranstaltungen) teilnehmen.

Darüber hinaus sind die aktiven/nichtaktiven Walker bei Vereinsveranstaltungen immer zahlreich vertreten und helfen 

auch tatkräftig mit. Wir nehmen gerne Neuzugänge über den Verein auf und sind auch beim Einsteigerlauftre< vertreten.

Manfred Brinsteiner, Übungsleiter
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21.03.2015 Bayer. 10.000m Meisterschaft 2015 
   in Regensburg vom bayerischen  
   Leichtathletik Verband e.V.
28.03.2015 Walhalla Lauf Donaustauf 
19.04.2015 Nepal-Lauf Burgweinting
03.05.2015 Se(e)h-Lauf Neutraubling 
16.05.2015        MZ-Frühstückslauf / Ostwind-Mini-
   marathon Regensburg 
17.05.2015         Regensburg Marathon / Halb-Mara-
   thon / Viertel-Marathon
14.06.2015 Südafrikalauf Alteglofsheim  

Läufe in und um Regensburg
28.06.2015 KKH-Allianz Lauf Regensburg 
28.06.2015 Bernhardswalder Sommerlauf 
08.07.2015        REWAG—Firmenlauf 
12.07.2015 Altstadtlauf Regensburg
15.08.2015 Purendure Frauenlauf
06.09.2015 Jubiläumslauf Hainsacker:  
   info@lt-hainsacker.de
19.09.2015 MZ-Landkreislauf 
04.10.2015 Leukämielauf Regensburg
06.12.2015 Nikolauslauf Regensburg  
09.01.2016        Spindellauf im Donaueinkaufszentrum 

DEHNEN
Doch wer hat Recht?
Ein Muskel wird durch das Dehnen erwie-

senermaßen nicht länger, d.h. die Muskel-

faserlänge bleibt gleich. Zwar hat sich bei 

Versuchen an Mäusen gezeigt, dass bei 

Dehnungsreizen über mehrere Wochen 

tatsächlich die Muskelfaserlänge zunahm, 

dies gelingt jedoch nur, wenn das Bein 

in einer muskeldehnenden Position ein-

gegipst wird. Bei Abnahme der Fixierung 

verschwindet die Anpassung der Muskula-

tur aber schnell wieder vollständig.

Bei einem sowohl kurzfristigen, als auch 

bei einem langzeitigen Dehnprogramm 

über mehrere Wochen, das bei Menschen 

durchgeführt wurde, veränderte sich die 

Länge der Muskulatur hingegen nicht. Sehr 

wohl nimmt aber die Bewegungsreichwei-

te zu. 

Diese Wirkung bleibt viele Minuten bis zu 

einer Stunde, nach einem Langzeitdehn-

programm sogar für Wochen und Monate, 

bestehen. Bei Sportarten, die einen vergrö-

ßerten Beschleunigungsweg brauchen, wie 

z.B. Schlag/Wurf-Sportarten, Hürdenlauf 

etc., ist also ein Dehnungstraining durch-

aus sinnvoll, um die Bewegungsweite (die 

nichts mit der tatsächlichen Muskellänge 

zu tun hat) zu erhalten oder zu verbessern.

„Bei anderen Bewegungsformen, bei denen 

es zu keinen maximalen Gelenkausschlä-

gen und zu keinen schnellkräftigen Bewe-

gungen kommt (Joggen ...), ist ein Dehnen 

von geringerer Bedeutung“, so der Sport-

wissenschaftler Andreas Klee.

In neuesten Studien (Jamtvedt, Her-

bert et al., 2010; Small, Mc Naughton & 

Matthews, 2008) zeigt sich, dass dem Deh-

nen wohl auch eine Verletzungsprophylaxe 

zumindest in der Muskulatur nachgewie-

sen werden kann, jedoch tri_t dies nicht 

bei Verletzungen von Knochen, Gelenken, 

Bändern, Sehnen und Schleimbeuteln zu. 

Diese Verletzungsprophylaxe funktioniert 

allerdings nur, wenn man sein Dehnungs-

programm über viele Jahre konsequent 

durchführt.

Das Dehnen von Muskulatur 

wird heute zunehmend kon-

trovers betrachtet. War es 

jahrelang angesagt, sich vor 

und nach dem Lauftraining 

möglichst lange zu dehnen, da 

man annahm, dass dies Ver-

letzungsprophylaxe bedeute, 

Muskelkater verhindere und 

die Muskeln verlängern wür-

de, ging dieser Trend in den 

letzten Jahren in eine andere 

Richtung. Zunehmende Verun-

sicherung machte sich breit, 

und die Gruppe der Nicht-Deh-

nenden wetterte gegen die 

der Dehnenden.
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Fragen zum Thema können die 
Physio- und Trainingstherapeu-
ten des RFZ-Rückenzentrums, 
Im Gewerbepark D 50, 
93059 Regensburg, 
Tel: 0941 49596, 
gerne beantworten.

Martin Fischer, 
Leitung Physiotherapie RFZ 
Rückenzentrum Regensburg

Der Muskelkater ist inzwischen hinrei-

chend untersucht und es muss resümiert 

werden, dass durch Dehnen weder vor, 

noch nach der Belastung ein Muskelkater 

vermieden werden kann. Es wurde kein 

Einfluss festgestellt, zum Teil fand durch 

das Dehnen sogar eine Verstärkung des 

Muskelkaters statt. Fand vorher keine 

muskuläre Belastung statt, kann durch 

Dehnungstraining sogar ein Muskelkater 

hervorgerufen werden.  Auch die Erho-

lungszeit nach Belastungen wird durch 

Dehnen nicht verkürzt.

Als Aufwärmprogramm sollte Dehnen nur 

in bestimmter Form genutzt werden. Ein 

endgradiges und maximales Dehnen ist 

hierfür nicht geeignet, da es zu einer Leis-

tungsminderung kommen kann und das 

Verletzungsrisiko sogar steigen kann (Wie-

mann & Klee, 2000). Letztlich hängt dies 

aber von der jeweiligen Sportart ab.

Die Gruppe der Nicht-Dehner behauptete 

lange, dass Dehnen in schnellkräftigen 

Sportarten langsamer machen würde. Dies 

findet nur dann statt, wenn nach intensi-

vem statischen Dehnen keine ausreichende 

Pause stattfindet und keine tonisierenden 

Übungen, z.B. Sprints, gemacht werden.

Grundsätzlich sollte immer überlegt wer-

den, welche Struktur gedehnt werden soll. 

Leider ist in der Praxis häufig zu beobach-

ten, dass beim Dehnen andere Strukturen 

als der Muskel unter Spannung gebracht 

werden, z.B. der Ischiasnerv.

Es sollte also immer darauf geachtet wer-

den, dass der Dehnungsreiz auch wirklich 

den Muskel erwischt und nicht Strukturen, 

die auf Dehnungsreize oft empfindlich 

reagieren und schnell beleidigt sind. Auch 

neurale Strukturen sollten die Bewegungs-

weite nicht limitieren, werden aber in an-

derer Weise mobilisiert. 

Beim Dehnen der rückwärtigen Ober-

schenkelmuskulatur sollte dies folgender-

maßen geschehen:

Der Fuß wird nicht zur Nase gezogen, das 

Knie bleibt leicht gebeugt, der Oberkörper 

wird gerade nach vorne gebeugt.

Hier wird eher eine neurale Struktur die 

Bewegungsweite hemmen:
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Dieses Angebot eines regelmäßigen Lauftreffs wurde begeis-

tert aufgenommen – bereits beim ersten Termin standen 35 

Sportler in freudiger Erwartung in den Startlöchern –  damit 

wurden alle Erwartungen weit übertroffen.  Mittlerweile 

hat sich der Lauftreff – übrigens der erste, der im Landkreis 

Regensburg gegründet wurde – fest etabliert.

Im Moment hat die Abteilung ca. 75 Mitglieder, der regelmäßi-

ge Termin ist der Mittwoch, trainiert wird in 5 Gruppen.  Vom 

Einsteigertempo (8 Min/km) bis zu den schnellen 5er-Zeiten 

ist alles geboten. Gerüchte besagen, die langsamste Gruppe der 

„Hainsackerer“ liefe eine 6-er Zeit – dem ist nicht so!

Über das eigene, regelmäßige Training hinaus ist der Lauf-

treff Hainsacker eine höchst aktive Truppe. 

Seit 1996 wird ein Wallfahrts-Staffellauf veranstaltet - 

anfangs jährlich, mittlerweile alle zwei Jahre. Eine Strecke 

zwischen 110 km und 150 km wird von insgesamt 5 Lauf-

gruppen bewältigt, das hölzerne Staffelkreuz ist vom Start in 

der Pfarrkirche Hainsacker bis zum Ziel immer dabei. Dieser 

in seiner Art einmalige Staffellauf erfordert eine hohes Maß 

an freiwilligem Einsatz und logistischer Planung: die Strecke 

muss zuerst per Fahrrad erkundet, die Strecken eingeteilt 

und der Shuttledienst für die Läufer eingerichtet werden. 

Dank des Engagements des umtriebigen Vorstands und der 

vielen Ehrenamtlichen hat immer alles reibungslos geklappt. 

Hut ab!

Die Aktiven des Lauftreffs sind auch bei vielen anderen Lauf-

veranstaltungen mit am Start: 

Für die Einsteiger ist der Regensburger Altstadtlauf das 

erste große Ereignis in ihrem Läuferleben, eine Teilnahme 

beim Landkreislauf ist selbstverständlich, der Regensburger 

Marathon liegt quasi vor der Haustüre, bei weiteren Lauf-

veranstaltungen in ganz Deutschland sind die Sportler aus 

Hainsacker mit von der Partie.

Ein Höhepunkt für einige der Ausdauersportler war der 

Sprung über den großen Teich: Der New York Marathon! 

1997 hatten 27 Mitglieder des Lauftreff Hainsacker dieses 

vielbeschriebene Gänsehaut-Erlebnis: vor 500.000 Zuschau-

ern inmitten von 31.000 anderen Athleten durch New York 

- ein Traum!

Aber die Hainsackerer helfen auch Sportlern in der Region, 

ihre Träume zu verwirklichen: Beim Regensburg-Marathon 

zeichnen sie regelmäßig verantwortlich für eine Getränke-

20 Jahre Lauftre* Hainsacker
Vor zwanzig Jahren, genauer gesagt am 15.März 1995, gründete sich eine neue Ab-
teilung der SpVgg Hainsacker: Der Lauftre? wurde auf der Taufe gehoben. Es waren 
einige lau@egeisterte Vereinsmitglieder, die sich vermehrt diesem Ausdauersport 
widmen wollten. Hainsacker und Umgebung bieten wunderbare Laufstrecken, Wäl-
der, Hügel – alles, was das Läuferherz begehrt.
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station: Vielen Dank dafür! Ohne Freiwillige sind solche 

Ereignisse nicht durchzuführen – Läufer stehen für Läufer 

bereit - großartig!

Am 6. September 2015 ist es dann soweit:  20 Jahre Lauftreff 

Hainsacker werden gefeiert – und wie feiern Läufer? Natür-

lich mit einem Jubiläumslauf! 

Ein Termin, den sich jeder Läufer in Regensburg und Umge-

bung fest notieren sollte. Im Angebot sind Strecken von 6.4 

, 12.2  und 21.1 Kilometer Länge, beste Atmosphäre, Essen 

und Trinken, leckeres Kuchenbuffet und nicht zuletzt - die 

Freude am gemeinsamen Laufen.

Der Lauftreff Hainsacker mit der ganzen Vorstandschaft und 

dem gesamten Organisationsteam freut sich auf den Termin 

– und auf eine rege Teilnahme.

Nähere Infos sind unter www.lauftre1-hainsacker.de 
zu finden.

Inge Faes-Wagner

(Fotos LT Dirk Limann, Copyright bei LT Hainsacker)
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LLC´ler bei 
ÜL-Lizenzverlängerung
Zur Verlängerung der Übungsleiter-Lizenzen konn-

te Lehrgangsleiter Franz Hohenleutner unter den über 

70 Teilnehmer auch mehrere LLC-Mitglieder begrüßen:                                                       

Gudrun Sachon, Ursula Glamsch, Dr. Jochen Kredel und 

Dieter Zeitler.

Die Übungsleiter konnten am Samstag, 11. Oktober und 

Sonntag, 12. Oktober das für sie passende Thema unter 14 

Workshops auswählen. Die Angebotspalette reichte von 

Faszientraining, Osteoporose-Prävention, Pilates, Tapen, 

spielerische Umsetzung von Ausdauertraining für Senioren, 

Gleichgewichtstraining, Tanzen 50-plus bis zu Trainingsein-

heiten für Gelenke.

Infos vom Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV)

13.07.14 Altstadtlauf (ORGA-Leiter F. Hohenleutner)

29.03.14 Sportabzeichenprüferausbildung 

 (SPA-Ref. Maria Zwickenpflug)

25.07.14 Sportabzeichentour des DOSB mit Stopp für Bayern in 

 Regensburg (Leiter ORGA-Team F.Hohenleutner)

11./12.10.14 ÜL-Lizenzverlängerungslehrgang als ÜL-Event mit 

 14 Workshops (Veranstaltungsleiter F. Hohenleutner)

Auch in 2014 gab es wieder viele Aktivitäten des BLSV im Sportkreis Regensburg und Bezirk Oberpfalz:

Weitere Veranstaltungen im Programmheft des BLSV bei Geschäftsstelle Hermann-Köhl-Str. 2, 
Internet: www.blsv-oberpfalz.de  oder bei Franz Hohenleutner im LauftreC.
Anmeldung unter:  www.blsv-qualinet.de

Für 2015 sind u.a. folgende Veranstaltungen vorgesehen:

14.03.15  BLSV-Informationstag Lappersdorf

16.03.- 28.03.15 „AUF (Aktiv Und Fit) Donaueinkaufszentrum, 

  (VAL F. Hohenleutner)

12.07.15  Altstadtlauf in Regensburg

18.07.15  Inklusionssporttag Regensburg

07.09. – 24.10.15 Ausbildung ÜL-C in Regensburg

17.10. – 08.11.15 Ausbildung ÜL-B Sport für Ältere, Ensdorf                                                                       

  (VAL Barbara Hernes und F. Hohenleutner)

Es standen zwei Hallen der Sporthalle Nord und zwei Hallen 

der Hans-Herrmann-Schule zur Verfügung. Thomas Fink, 

der Leiter der Bezirks-Geschäftsstelle, assistierte an beiden 

Tagen und Bezirks-Vorsitzender Hermann Müller überzeugte 

sich vom Erfolg der Veranstaltung. Alle Teilnehmer waren 

mit den Ausführungen der Referenten und der Organisation 

vollends zufrieden und es liegen Anfragen zur Wiederholung 

des ÜL-Events vor.

Dank an alle Teilnehmer, insbesonders den Kollegen/innen 

vom LLC und Gratulation zur Lizenzverlängerung!!

Franz Hohenleutner
Ref. Sport und Sportentwicklung Sportkreis Regensburg

Ref. Sport für Ältere Bezirk Oberpfalz
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… war das Motto und ver-

sprach schon in der Ausschrei-

bung ein Erlebnis der besonde-

ren Art zu werden.

Die Beschreibung lautete 
folgendermaßen: 
»Rund 60 Kilometer gilt es, entlang des 

Fernwanderwegs E8 von Bad Kötzting nach 

Wörth a.d. Donau, zu bestreiten. 2014 ist 

erstmals eine 4-stündige Schlafpause - in 

Stallwang - eingeplant. Im »Gasthof zur 

Post« erwartet die Teilnehmer eine musi-

kalische Brotzeit. Es besteht hier die Mög-

lichkeit, sich im Schlaflager oder gebuchten 

Bett zu erholen.

Das gemeinsame Erleben von Natur und 

menschlicher Begegnung steht im Mittel-

punkt der Veranstaltung.

Erfahrene Wegbegleiter sorgen mit einem 

detaillierten Streckenprofil für Sicherheit 

unter den Füßen. Ein Begleitservice steht 

zur Verfügung, um Gepäck abzunehmen 

und genussvolle Pausen zu ermöglichen.

Sollten sich Erschöpfungszustände einstel-

len, kann das Begleitfahrzeug zur Erholung 

dienen.«

Veranstaltet wurde und wird diese 

besondere Art der Gehfreude von dem 

Verein NaturErlebenRegensburg e.V., 

diese Wanderung war bereits die sechs-

te dieser Art. Die Einnahmen gingen 

zugunsten von Mukoviszidose e.V. – das 

Besondere daran war, dass ein tolles, 

fürsorgliches Team des Muskoviszido-

severeins und Freunde und Verwand-

te von Anke, der Veranstalterin, den 

Begleitservice von 5 Personen stellten 

und uns außerordentlich gut betreuten. 

Sie fuhren die Begleitfahrzeuge, ver-

sorgten uns kulinarisch, waren ständig 

bereit, voller Fürsorge und ständigen 

Überraschungen: Gekühlte Getränke, 

gedeckter Tisch am Waldesrand, warme 

Suppe, Weißwurstfrühstück, Frühstück 

am Berggipfel, Verbreitung von guter 

Laune und Motivation, und, und, und!

Die Streckenführung ging letztendlich 

nicht von Bad Kötzting nach Wörth, 

sondern von Wörth in Richtung Bad 

Kötzting, bis zur Walfahrtskirche Wei-

ßenregen.

Wir gingen in einer Gruppe von 15 

Teilnehmer/innen und unsere Wande-

rung begann am Samstag, den 5. Juli, 

in Wörth und führte uns von dort aus 

durch die wunderbare Landschaft des 

24 Stunden plus Wanderabenteuer

Vorderen Bayerischen Waldes  in Rich-

tung Bad Kötzting.

Bei unserem Treffen in Wörth - siehe 

da - war ich nicht die Einzige vom LLC 

Marathon Regensburg, viele bekannte 

Gesichter sollten die nächsten 24 Stun-

den meine Begleiter sein: da waren 

Richard, Anne, Ursula, Rosemarie und 

natürlich Gotti und Michael. Die beiden 

zuletzt genannten hatten die Wander-

route ausgekundschaftet und waren 

somit unsere Wanderführer. Auch zwei 

Freundinnen (Ingrid und Bianca) von 

mir hatten sich spontan entschieden, 

an dieser Wanderung teilzunehmen. 

Gotti war hier der große Motivator - 

vielen Dank nochmals dafür!

Am Samstag ging es also gegen 11 

Uhr (nach der ersten kulinarischen 

Einstimmung) los und wir erreich-

ten gegen 20 Uhr Stallwang, unsere 

Nachtruhestätte. Das waren ca. 30 km 

des Weges. Der Weg führte uns durch 

eine liebliche Bayerwaldszenerie, 

hauptsächlich entlang von Forst- und 

Wanderwegen, selten auf der Straße, 

somit meistens unter dem Schutz der 

Bäume. Eine herrliche Wanderung - 

plauschend dahinwandernd mit immer 

wechselnden Wandergefährten auf den 
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Der Mukoviszidose e.V. wurde vor 50 Jahren gegründet, um Menschen mit der immer noch unheilbaren Sto:wechselerkrankung zu unterstützen. 

Der Name setzt sich aus dem lateinischen mucus (Schleim) + viscidus (zäh) zusammen. 

Der Gen-Defekt betri:t folgende Organe mit den entsprechenden Auswirkungen: 

- Lunge:  Keimbesiedelung -> Infektionen /  Einschränkung der Lungenfunktion  -> LungeninsuQzienz 

- Pankreas: gestörte Nahrungsverwertung -> Vitamin- und Nährsto:mangel 

- Verdauung: Untergewicht -> Infektionsanfälligkeit 

Weitere Auswirkungen im Laufe der Zeit:  Diabetes / Leberzirrhose / Gallensteine  / HerzinsuQzienz 

Mukoviszidose ist eine der häufigsten angeborenen Sto:wechselkrankheiten der weißen Bevölkerung. Ca. fünf Prozent (ca. 4 Mio.) der deutschen 

Bevölkerung sind dabei Merkmalsträger, ohne es zu wissen. Rund 8.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leben in Deutschland mit dieser 

bisher unheilbaren Krankheit. Der Verlauf ist fortschreitend. Noch vor 20 Jahren lag die mittlere Lebenserwartung bei 24 Jahren, mittlerweile ist sie 

auf ca. 39 Jahre gestiegen. 

Durch eine sehr disziplinierte Therapie - ähnlich wie bei einem Triathlon (Inhalation, Physiotherapie, Medikamente) -  kann der Krankheitsverlauf 

hinausgezögert werden. Am Ende bleibt nur noch die Organtransplantation (Lunge/Herz-Lunge/Leber). 

Der Mukoviszidose e.V. unterstützt Forschungsprojekte und ist immer auf der Suche, neue Therapieformen zu finden, um die Lebensqualität der 

Betro:enen zu erhöhen. 

Spezialambulanzen werden mitfinanziert und qualifiziert und die mobile Krankengymnastik wird gefördert.  Sozialrechtliche und psychosoziale Be-

ratung sowie Klimakuren werden angeboten.  Zu guter Letzt werden Tagungen und Arbeitskreise organisiert, um sich noch mehr auszutauschen und 

von den Besten zu lernen. In den regionalen Selbsthilfegruppen vor Ort dienen wir als Ansprechpartner nach der Erstdiagnose und bilden das Binde-

glied zwischen Patient, Ambulanz und Hauptverein.  Wir versuchen vor Ort, auf die Krankheit aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. 

   

   Weiter Infos unter: www.muko.info, www.muko-niederbayern-oberpfalz.de

   Informationen zusammengestellt von Susanne Au:enberg (Mitglied im Mukoviszidose e.V.)

jeweiligen Teilstrecken - oder ein paar 

Minuten in der Stille, alleine gehend. 

Jeder hatte einfach Lust auf eine lange 

Gehstrecke und wir wurden belohnt 

mit tollen landschaftlichen Eindrü-

cken. Die Zeit verflog und zwischen-

durch gab es immer wieder schöne 

Pausen mit erfrischenden Getränken 

und leckeren Speisen. Eigentlich eine 

Schlemmerwanderung.

Wie in der Ausschreibung angekündigt, 

wurden schon nach kurzer Zeit die 

Genussmomente spürbar:

- der Genuss, an einer besonderen Wan-

derung teilzunehmen. Natürlich waren 

auch Gedanken wie »Werden die Füße 

mitmachen?« oder »Habe ich auch die 

richtigen Schuhe dabei?« präsent, aber 

dies war zweitrangig.

- der Genuss, begleitet zu werden von 

ebenfalls Wanderbegeisterten. Teils 

Freunden, teils Mitläufern aus dem 

LLC, teils Fremden, die man jedoch im 

Laufe der Gehzeit etwas kennenlernen 

konnte.

- der Genuss, sich stressfrei und ohne 

Druck auf dem Weg zu machen.

- der Genuss, sich bestens umsorgt zu 

wissen.

Der Weg führte uns von Wörth zum 

Schiederhof,  Richtung Rothenbrunn, 

über die Walfahrtskirche Pilgrams-

berg nach Stallwang zum Gasthof zur 

Post, in dem wir bis ca. 4 Uhr morgens 

blieben. Gemeinsames Abendessen, 

etwas Ausruhen (kurzes Reinspähen 

in ein WM-Spiel) und dann das frühe 

Aufstehen, um beim Sonnenaufgang 

auf dem Gallner-Gipfel zu sein. Und 

tatsächlich, wir waren rechtzeitig auf 

dem Bergrücken angekommen, um hier 

das erste Frühstück bei Sonnenaufgang 

genießen zu können.

Dann ging’s weiter bergauf-bergab über 

Konzell nach Rattenberg (hier muss das 

Weißwurstfrühstück erwähnt werden) 

zur Walfahrtskirche Weißenregen 

(unserem Zielort). Der Sonntag war 

brütend heiß und die Strecken eher in 

der Sonne verlaufend, somit sehnten 

wir uns nach den gekühlten Geträn-

ken, die uns unsere Begleitmannschaft 

regelmäßig zur Verfügung stellte.

Auch an diesem Tag war es ein wun-

derbares Miteinander in einer tollen 

Landschaft des Bayerischen Waldes.

Obwohl wir doch einige Stunden zu 

Fuß unterwegs waren, verging die Zeit 

alleine und zusammen wie im Flug - es 

war wirklich schade, als es vorbei war.

Am Schluss gab’s noch die feierliche 

Übergabe einer Urkunde und eine lange 

Verabschiedung - natürlich mit noch 

etwas Brotzeit!

Wir waren alle froh gut, aber etwas 

geschafft, angekommen zu sein - die 

Verabschiedung und Trennung fiel 

uns nicht leicht! Es waren wunderbare 

Stunden, die wir gemeinsam gehend 

verbracht hatten!

An dieser Stelle nochmals Dank and 

Gotti und Michael, die die Strecke zu-

sammengestellt und erkundet hatten, 

an Anke Wolfram vom Verein NaturEr-

lebenRegensburg e.V. für die tolle Idee 

und Organisation, und tausend Dank 

an unseren tollen Begleitservice: Sybil-

le und Hans (Eltern von Anke), Susanne 

und Marc vom Mukoviszidose-Verein 

und Marc (mit dem Superman-T-Shirt).

Es waren wunderbare Stunden - ich 

freue mich auf das nächste „NaturErle-

ben“, das bereits in Vorbereitung ist.

Information können bei Gottfried Oel 

erfragt werden

Sigrid Putz

Anbei noch Informationen zum Thema Mukoviszidose:
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Der Gewinner des ersten LLC-Rätsels im Jahr 2014 war Herbert 

Oswald. Die Lösung lautete: „Regensburg Marathon“

Wir gratulieren ganz herzlich. Die Übergabe des Gewinns, 2 

Eintrittskarten für das Statt-Theater, erfolgte passenderweise 

auch in den Räumen des Statt-Theaters.

Die LU Redaktion

Gewinnübergabe 
LLC Rätsel 2014

LLC goes Kabarett 

Statt-Theater
von und mit Inge Faes, Tobias Ostermeier 

und Matthias Leitner

(Texte: Peter Nikisch)

Das Kleeblatt aus der Winklergasse ist ein 

Kleeblatt geblieben – eben eines mit drei 

Blättern.

Kartenreservierung nimmt Dieter Zeitler gerne 

entgegen: Tel:  0941/72866, 

per Email:  ireneunddieter@freenet.de oder 

höchstpersönlich beim LauftreJ.

Nichtdestotrotz bleibt das Kabarett Statt-Theater ein 

Garant für beste Unterhaltung, intelligentes Querdenken 

und spritziges Entertainment.

Der Termin für den LLC ist der

Mi., 22.04.2015, Beginn, 20 Uhr

Der Titel stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest – 

sicher ist: Es wird wieder brandaktuell!
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▸ ANZEIGE

Wohin führt die Vereinsfahrt im April 2015. ́ Zum …

Unter dieser Rubrik werden die Lauftre;termine zusammengefasst

Diese besondere Veranstaltung fand 2014 in Düsseldorf statt

Hierüber finden in der Sportwelt immer wieder kontroverse Diskussionen statt

Werden dringend von der Jugendabteilung für die Kleinen gesucht

Unterschiedl. Distanzen kann man absolvieren beim Lauf entlang eines berühmten dt.  Weitwanderweges

Immer im August findet er statt, der …

2014 wurde der Christkindlmarkt in … besucht

Beim LLC gibt es seit neuestem eine Ansprechpartnerin für 

Eine spannende und gewinnbringende Erfahrung, die Ausbildung zum ….

LÖSUNG:
Beliebter Tre;punkt bei Läufern in Regensburg

LLC RÄTSEL 2015

GEWINN: Zu gewinnen gibt es einen Frühstücksgutschein »Klein«-Spezial für zwei Personen im Café Klein!

Für Umlaute werden zwei Kästchen benötigt! Das Lösungswort ergibt sich aus den Buchstaben der grau hinterlegten Feldern, die jedoch noch in die 

richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Einsendeschluss: 15. April 2015

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

Regensburg, Stichwort: LU-Rätsel

Fitness in besten Händen.

Gesundheit in besten Händen www.aok.de/bayern



Bezirksdirektion Regensburg Autohaus

Landshuter Straße 19, 93047 Regensburg

Telefon 0941 7974-237

 www.nuernberger.de

Schutz und Sicherheit

nach

einem Unfall



76

10 Jahre

Brandt Anja

Brandt Carina

Gallagher Finn

Gera Nina

Kammann Mirjam

König Justus

Lengyel Kriston Aron

Ludsteck Anselm

Opel Tom

Orth Finn

Premru Elias

Schäfer Vincent

Scherr Maximilian

Schwarzberger Maximilian

Tischer Jona Markus

Vaupel Maja

Wagner Kilian

Werner Felix

 

20 Jahre 

Bastian Lisa

Baumann Katharina

Diermeier Lisa

Grünauer Elisabeth

Kammerer Lorena

Kerl Felix

Kreß Lena

Müller Sebastian

Noell Sonja

Purschke Elisa

Rauch Annika

Richter Franziska

Schmid Theresa

Stemmer Barbara

Tyroller Jonas

Versbach Mark

Wolf Maximilian

 

30 Jahre 

Bartlang Manuela

Brettl Julia

Harpaintner Claudia

Heilmann Michaela

Jugl Benedikt

Knoll Martin

Lorenz Simone

Parzefall Christopher

Zierock Sabine

 

40 Jahre 

Dillschnitter Patricia

Feindseisen Andy

Feindseisen Rita

Gerlich Robert

Herrmann Michaela

Kucera Arno

Lö?  er-Schäfer Sandra

Lorenz Claudia

PfeI er Martina

Rauh Oliver

Schäfer Sebastian

Söllner Christian

Sperger Martin

Tajsich Sonja

Tendler Reinhard

Trauner Monika

Wildner Udo

Wolf Michael

 

45 Jahre 

Bader Susanne

Baier Markus

Betz Angela

Blomeyer Anja

Ehrl Sabine

Eiblmeier Christian

Groß Heike

Haberl Martin

Hack Ulrich

Jung Stefan

König Francis

Kulisch Robert

Meyringer Susanne

Müller Carmen

Opel Martin

Rehwald-Wilke Heike

Reichenwallner Thomas

Roggenbuck Stephan

Schild Dr. Christian

Süß Claudia

Vaupel Anja

Völkl Ulrike

Wolf Michaela

 

50 Jahre 

Bart Gabriele

Bauer Thomas

Biegerl-Körner Christine

Feiner Gerhard

Feix Stefan

Feix Bettina

Fladerer Eva-Maria

Fuchs Martina

Groda Dr. Anselm

Hammer Michael

Horlacher Stefanie

Hübner Bettina

Jünger Stefan

Kerl Elvira

Kindermann Christine

Knoell Kristian

Koch Doris

Kraushaar Claudia

Lukas Karola

Maly Maria

Mariani Helga

Markstaller Susann

Noell Thomas

Penzkofer Petra

Purschke Volker

Rauch Thomas

Santl Maximilian

Schambeck Nelly

Schönhüttl Sabine

Schraml Werner

Seubert Elisabeth

Siweris Gabriele

Sonnleitner Hans-Jürgen

Stephani Olivier

Suppmann Doris

von Rhein Gaby

Weber Petra

Wolfsteiner Andreas

Zeilhofer Manuela

Zißler Heidi

Runde  

Geburtstage



77
LAUFEND UNTERWEGS

 

55 Jahre 

Bösl Josef

Ernst Christa

Fischer Annette

Gaßner Traudl

Glamsch Jürgen

Gold Horst

Gunnarsson Trausti

Hantschel Heribert

Hashemi Ali

Häusler Uta

Heigl Michael

Hinz Christian

Kammerer Ernst

Kastenmeier Christa

Keiper Hannelore

Kerrinnes Gabriele

Krämer Ekkehard

Liebe Gerd

Maltz-Schwarzfischer Gertrud

Mehrl Albert

Parzefall Karin

Piendl Peter

Rohrwild Waldemar

Schmid Barbara

Schneider-Waha Barbara

Stadler Johann

Trum Heike

Zierhut Thomas

65 Jahre 

Dr. Baar Walter

Betz Ernst

Freimuth Emil

Grosse Waltraud

Hagemeister Edeltraud

Hochmuth Christa

Ho= mann Bärbel

Hohenleutner Martha

Hübner Manfred

Hübner Christine

Jansen Hilde

Keimel Christine

Lindner Günther

Lingl Hans

Nahrath Rene

Queck Sibylle

Sack Gerald

Tesar Therese

Zenger Gisela

 

70 Jahre 

Bücken Gisela

Dinkel Annemarie

Förster Hedda

Haas Brigitte

Habbel Konrad

Hohenleutner Franz

Schorn Wolfgang

Zeitler Dieter

 

75 Jahre 

Streek Reiner

Weggen Dr. Eckhard

 

80 Jahre 

Gewald Helmut

 

60 Jahre 

Bauer Maria

Brinsteiner Manfred

Brinsteiner Elfriede

Buzek Gerda

Deschan Helmut

Drexler Erwin

Feuerer Hans

Graf Regina

Haas Günther

Haindl Maureen

Kaiser Dietmar

Merkl Dr. Christian

Nickelkoppe Marlene

Pilz-Noell Renate

Prebeck Siegfried

Sachs Eva

Sauren Ingrid

Schlegl Klaus

Schmuda Ronald

Sukelis Bernhard

Uppendahl Steve

Windele Roswitha

Wittig Thomas

 



LLC-Wetter – 
ein stehender Begri,
Es mag regnen, schneien, stürmen oder 

hageln, pünktlich um  17:55 hat der Spuk ein 

Ende, das Wetter beruhigt sich und der Lauf-

tre; mit allen seinen Sportbegeisterten und 

Unermüdlichen kann lostraben. Meistens 

jedenfalls. Gut, zugegeben, manchmal lappt 

das schlechte Wetter noch ein klein wenig in 

die LLC-Zeit, und es hört erst gegen 18:05 Uhr 

auf zu regnen. Aber, in gefühlten 95% aller 

Fälle, zeigt der Wettergott (die Wettergöt-

tin?) ein Herz für Läufer.

So verhält sich auch die Großwetterlage des 

Vereins. Wir haben stürmische Zeiten hinter 

uns – aber wenn es drauf ankommt, dann 

verziehen sich die schweren Gewitter, der 

Sturm flaut ab und die LLC-Gemeinschaft 

zieht an einem Strang, um alle großen und 

kleinen Projekte verwirklichen zu können.

Mit unserer Vereinszeitung ist es nicht 

anders: Im Herbst ist uns immer ein wenig 

bange, wir haben kaum Artikel : Wer schreibt 

– wer mag – wer kann – es fehlt,  es fehlt 

immer noch, …

Aber dann, meist genügt eine sanfte Erinne-

rung  per Email, und die Artikel, Fotos und 

Ideen schneien in unsere Postfächer. Danke 

an alle, die sich wieder ans Werk gemacht 

haben, mit Texten, mit Bildern, mit Ideen, 

mit Anregungen. Und wenn wir es versäumt 

haben sollten, jemanden anzusprechen, 

nachzufragen – meldet euch bei uns! Wen 

auch immer es in der Feder juckt – lasst es 

uns wissen! Denn diese Zeitung ist eure Zei-

tung – ihr sollt euch darin wiederfinden – wir 

sind nur die, die gelegentlich anstupsen.

In diesem Sinne: Weiterhin viel Freude beim 

Blättern, Schmökern, Lesen, Sich-Erinnern, 

beim Verfassen neuer Beiträge und natürlich: 

Beim Laufen!

DANKE!

Euer Team von 

LU – laufend unterwegs

Sylvia Gingele,
Inge Faes, Sigrid Putz,
Wolfgang Kammann 

▸ IN EIGENER SACHE

TAUSEND DANK...
Ohne eure Beiträge wäre dieses Heft sehr dünn und nicht besonders fesselnd - Quatsch, 

einfach nicht da. Aber dank eurer Bereitwilligkeit, die Laufschuhe mal in der Ecke zu lassen 

und sich schreibend zu betätigen (verbraucht auch Kalorien, aber leider nicht arg viele) 

können wir euch, so ho;en wir, wieder einen Querschnitt durch das Laufahr und durch 

alle Sparten unseres Vereins vorlegen. Danke an alle Autoren und Autorinnen, auch vielen 

Dank allen Fotografen und Fotografinnen, deren Bilder unsere LU-laufend unterwegs so 

wunderbar illustrieren. Die Autorennamen findet ihr unter den jeweiligen Artikeln, folgende 

Fotografen haben uns ihre Bilder zur Verfügung gestellt: 

Annette Purschke,  Altrofoto, Ernst Betz, Claudia Fritsch, Reinhard Hauer, Sigrid Klein, 

Klaus Kurz, Mittelbayerische Zeitung, Thomas Schwesig, Claudia Zehentbauer, Jan Straub, 

Stefan Schell, Herbert Oswald, Gottfried Oel, Sportograf, Jochen Kredel, Peter Lammel, 

Christian Lehnert, Peter Dausend, Lisa Waldmann, Korbinian Eckel, Integrative Laufgrup-

pe, Gisela Bücken, Luis Hanusch, Uta Silberbach-Häusler, Dieter Grief, Franz Götz, Stefan 

Irrgang, Helmut Burzer, Tourismusbüro Weiden, Martin Fischer, Dirk Limann, LT Hainsa-

cker, Franz Hohenleutner, Ricarda Mackenrodt, Albert Ettner, Manfred Brinsteiner

Und an dieser Stelle noch ein 

dickes Lob und Dankeschön an 

unser beständiges „Eintüt-Team“, 

das uns jedes Jahr tatkräftig un-

terstützt und die LU auf den Weg 

bringt!

Danke euch allen!
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