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Liebe Freundinnen und Freunde des Laufteam Kassel,
wir müssen weiterhin die bekannten einschränkenden Bestimmungen für die Bewältigung der
Corona Pandemie beachten. Nur so können wir gesundheitlichen Gefährdungen vorbeugen. Lasst
uns weiterhin zuverlässig daran festhalten. Dann können wir auch gefahrlos unseren Sport
betreiben. Nachfolgend nun wie gewohnt verschiedene Informationen. Bleibt gesund, viel Spaß
beim Lesen.
Das Highlight des Wochenendes war zweifelsfrei unser MIDSUMMER RUN. Bei idealem Wetter
nutzten 62 Mitglieder des Laufteam Kassel die Möglichkeit sich aktiv zu beteiligen. In den
verschiedenen Disziplinen konnten sich die Walker bewegen. Lisa, Brigitte und Petra bildeten
gemeinsam mit Sascha, Tobias, Kevin und Michael ein starkes Team. Petra „schoss den Vogel“
ab, auf ihrer Uhr waren 51,28 km verzeichnet.
Ihre Eindrücke sind nachfolgend abgedruckt:
Ich möchte Ihnen mal ganz kurz von meinem WalkMarsch zum Midsummer run berichten.
Wie Sie ja wissen bin ich Powerwalkerin und mache, außer diversen Walkevents, im Winter
walkend die Winterlaufserien mit. Diesen Samstag (20.06.2020), bin ich weder laufend, noch
walkend an den virtuellen Start gegangen. Ich hab mir den Rucksack gepackt und hab morgens
um 04:21 Uhr zum längsten Marsch, den ich bisher gewandert bin in Angriff genommen.
Ich kam auf die verrückte Idee, die Originalstrecke des Kasseler Marathons zu wandern.
Also, die Strecke auf Komoot gespeichert und dann navigieren lassen. Irgendwie dachte
ich....ach , machste erst nur die 8 km Walkstrecke und die lief so gut, dass och direkt, ohne
Pause weiter auf die Marathonstrecke weiter wanderte. Ich fand die Strecke schön
abwechslungsreich, aber bekam das Gefühl, als würde ich nie aus Waldau und Bettenhausen
rauskommen. Ich wanderte immer weiter... Musste garnicht nachdenken..
Die Füße maschierten, wie ein Rad, welches sich im gleichen Takt dreht. Ab km 30 fingen die
Fußballen immer mal an zu brennen, aber der Schmerz war auszuhalten. Gut, dass ich meine
Verpflegung im Rucksack hatte, denn Rewe, Penny, Edeka waren noch geschlossen, als ich daran
vorbeikam. Also kurz den Rucksack absetzen und 2 Brote rausgeholt. Rucksack wieder auf und
weiter ging es. Gegessen wurde, während der Wanderung. Bei etwa km 40 kam der kleine
Hammer, der mir tatsächlich erstmal den Stecker gezogen hat. Ich dachte.... ich kann zwar nicht
mehr, aber umdrehen wäre auch blöd. Bus und Bahn nehmen? Nein, das geht gar nicht. Also
durchziehen. Sind ja nur noch ca. 10 km. Ab km 45 lief es wieder gut... die Berliner Brücke ist
überstanden, also ist das Ziel sehr nah. Es lief wieder rund ... Das Auestadion war zu sehen und
ja, ich hätte es nicht gedacht. Auf der Uhr standen: 51,28 km in 09:16:31 Std.
Meine Füße fingen an zu brennen, als ich aufhörte zu gehen, aber der Stolz überwog den
Schmerz.
Nächstes Ziel: erstmal 60 km und irgendwann 100 km wandern
Toll, Petra was Du geleistet hast. Mach weiter so !
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Sascha und Tobias mit tollem Werbeeinsatz
Beide Langstrecken-Walker nahmen sich jeweils 30 Kilometer vor und schafften es auch. Im
folgenden Bild dokumentieren sie stolz ihre Teilnahme und warben zugleich für unsere „junge
Walkingpflanze“. Nachfolgend ein kurzer Erlebnisbericht von Sascha:
Tobias und ich starteten gleich morgens um 7 Uhr in der Karlsaue! Gemeinsam ging es zuerst
durch diese und anschließend in die Buga! Da wir das Ziel 30 Kilometer hatten, walkten wir die
Runde zweimal! Wir merkten, dass wir richtig gut dabei waren! Auch unser zeitliches Limit haben
wir bis dahin deutlich unterboten! Es lief Klasse! Nachdem die zweite Runde beendet war, ging
es für die letzten fünf Kilometer erneut in die Buga! Hier wurde es am Ende anstrengend, aber
unsere Motivation hielt und wir schafften am Ende unsere erhofften 30 Kilometer! Alles in allem
eine tolle Aktion, die uns auch beim Erreichen unseres Ziels hochmotiviert hat! Für den nächsten
kommenden virtuellen Lauf des Laufteams und des Kassel Marathon haben wir ein neues Ziel,
welches wir in dem Rahmen schaffen wollen! Insgesamt ein tolles Event!
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Kevin Warschun weiter erfolgreich unterwegs
Das Quartett vervollständigte Kevin. Die Teilnahme an den verschiedenen Walking-Runs könnt
ihr nachfolgend lesen.
Letzten Samstag ist Kevin Warschun für mehrere Läufe gestartet. Zunächst war er für den EAM
Kassel Marathon beim virtual MIDSUMMER Run unterwegs. Des Weiteren ist er für das Laufteam
Kassel, sowie für das #ichlaufefürhessen an den Start gegangen und hat bei den Veranstaltungen
Deutschland Läuft Weiter und beim Crowdlauf #millionshopes teilgenommen. Den Halbmarathon
ist er dabei in 2:45:45 Stunden gewalkt. Am Sonntag, startete er nach seiner 12 Stunden
Tagesschicht, mit Spaß und Freude einen weiteren Halbmarathon. Das Maskottchen Winnie vom
EAM Kassel Marathon begleitete ihn und wünscht Euch weiterhin viel Erfolg beim Sport. Am 14.06
hat Kevin am virtuellen Gorch-Fock-Lauf Halbmarathon teilgenommen, den er in 2:51:26
Stunden gewalkt ist. Beim World Ocean Run walkte er über 10km in 1:09:05, wie am 6.6 beim
1.AOK virtuellen Insellauf Poel 11,2 km in 1:18:10.
Am nächsten Wochenende ist er beim virtuellen Volkslauf in Wehleiden mit Sascha am Start. Bei
den Läufen der Crowdlauf Kinderhilfe, dem virtuellen Hamburg Hella Halbmarathon und des
World Virtual Run KriXrun wird er sich ebenfalls in die Ergebnisliste eintragen.
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Unser schnellster Geher und Walker Ralf Zimmermann beobachtete die tollen Ergebnisse unserer
Walker mit großem Interesse. Nach seiner Deutschen Meisterschaft von Erfurt fiebert er nun dem
nächsten möglichen Start entgegen.
Das Gros bildeten in unserem Team 55 Läufer/innen, die unterschiedlich lange Strecken (5KM,
10KM, Halbmarathon, Marathon oder individuelle Länge) bewältigten.
Die Veranstaltung begann gleich mit einem Paukenschlag durch Sandra Morchner.
Bereits gegen 6 Uhr unterzog sich Sandra Morchner in Wenningstedt einem Test. Als die Uhren
stehen blieben war auch Sandra verblüfft, denn mit 34:30 über 10 Kilometer stellte sie nicht nur
einen persönlichen Rekord auf, sondern knackte sogar den deutschen Rekord der W45.
Nachfolgend die Daten, die uns Sandra übermittelte.

Zur Belohnung gab es für Sandra ein leckeres
Frühstück, um die Energiespeicher wieder aufzufüllen.
Guten Appetit !
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Nach seiner langen Verletzungspause zeigte sich Jens Nerkamp mit 15:26 Min. als Schnellster
über 5 KM total erschöpft, aber glücklich und motiviert für seine nächste Entwicklung. Der
virtuelle Run hatte natürlich nicht das Ziel nur Spitzenleistungen zu erzeugen, sondern wir
wollten für alle, egal ob Spitzen- oder Gesundheitssportler, in der Zeit der durch die Pandemie
entstandenen Probleme, durch Erfolgserlebnisse zu begegnen. So freute sich sicherlich auch
unser Michael Küppers über seinen dokumentierten Spaziergang durch Bremen oder unseren
Pechvogel Pascal Fischer, der sich noch vor einer Woche einen Kahnbeinbruch im Handgelenk
zuzog und die 5 KM in einer flotten Wanderung nach 47 Minuten beendete. Unsere Schüler
zeigten sich ebenfalls hoch motiviert, mit Leistungen die unsere Anerkennung erhalten.
Schnellster war hier Moritz Kleesiek, der nur 17:49 Minuten für die 5 KM benötigte. Bürgermeister
Michael Aufenanger ließ es sich nicht nehmen, vor seiner bevorstehenden Wahl, mit seiner
Tochter Elisa und erstmalig seiner Frau die Distanz flott hinter sich zu bringen.
Michael Küppers hat hervorragende Pressearbeit verrichtet, unter https://www.kasselmarathon.de/de/Aktuelles/Aktuelles-2020/2020-06-22-Mit-grossem-Spass-in-den-Sommer
könnt Ihr weitere Informationen erfahren.
Verhalten in der Corona Epedemie
Die Corona Pandemie hält uns natürlich weiterhin in Atem, permanent entwickeln sich die
Bstimmungen. Nachfolgend nun die letzten aktuellen Bestimmungen der Stadt Kassel.
Neue Anpassungen der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus in Hessen
- Auswirkungen auf den Sport Wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen informieren:
1.

Unter Beachtung der Hygieneregeln darf Kontaktsport mit bis zu 10 Personen wieder ohne
Mindestabstand durchgeführt werden. Dies gilt für den Trainings- als auch für den
Wettkampfbetrieb.
Die den Sportarten zugehörigen Sportfachverbände entscheiden dabei in eigener
Zuständigkeit über die Wiederaufnahme des Wettkampfsports, sofern dieser unter
Wahrung der Kontaktbeschränkungen möglich ist.

2.

Auch Umkleidekabinen und Duschen dürfen wieder genutzt werden unter Beachtung der
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts für Hygiene. Sammelumkleiden können dabei von
höchstens einer Person je angefangener 5 Quadratmeter Grundfläche genutzt werden,
soweit keine festen Trennvorrichtungen angebracht sind. Die 5-Quadratmeter-Regelung
gilt auch für Duschen.

3.

Die Vereins- und Versammlungsstätten dürfen nach wie vor noch nicht genutzt werden und
Zuschauer sind weiterhin ausgeschlossen.
Die Stadt Kassel wird die Öffnung der Umkleiden und Duschen für städtische Sportanlagen
unter den genannten Auflagen wie folgt umsetzen:
Umkleidekabinen:
Die städtischen Umkleidekabinen werden vom Sportamt ausgemessen. Entsprechende
Schilder für die Zugangsregelungen (wie viele Personen dürfen gleichzeitig die
Umkleideräume benutzen?) werden vom Sportamt aufgehängt. Auf Sportanlagen mit
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städtischen Platz- oder Hallenwarten werden entsprechende Kontrollen zur Einhaltung der
genannten Auflagen durchgeführt. Auf den Sportanlagen ohne städtische Betreuung liegt
die Einhaltung der genannten Vorgaben in der Selbstverantwortung der Vereine. Die
Nutzung der Umkleidekabinen der Kasseler Sporthallen und Freisportanlagen soll
spätestens ab Montag, 22. Juni 2020 möglich sein.
Duschen:
Die Duschräume werden vom Sportamt ausgemessen und mit entsprechenden Schildern
versehen. Auch hier gilt: Auf Sportanlagen mit städtischen Platz- oder Hallenwarten
werden entsprechende Kontrollen zur Einhaltung der genannten Auflagen durchgeführt.
Auf den Sportanlagen ohne städtische Betreuung liegt die Einhaltung der genannten
Vorgaben in der Selbstverantwortung der Vereine. Die Nutzbarkeit der Duschen wird nach
einer entsprechenden hygienischen Prüfung erfolgen. Nach Beginn der Corona-Pandemie
wurden sowohl die Heizungen als auch die Warmwasser-Aufbereitung auf den städtischen
Sportanlagen abgestellt. Diese müssen jetzt wieder in Betrieb genommen und
entsprechende Legionellen-Prüfungen vorgenommen werden.
Hier gibt es für Sporthallen und Freisportanlagen unterschiedliche zeitliche Abläufe.
- städtische Sporthallen Da diese in den ersten drei Ferienwochen komplett geschlossen sind, werden die Duschen
in den Sporthallen ab dem 27. Juli 2020 wieder nutzbar sein.
- städtische Freisportanlagen Hier wird ab Beginn der Sommerferien nach und nach damit begonnen, die genannte
Wiederinbetriebnahme der Warmwasser-Aufbereitung und der Legionellen-Prüfungen
durchzuführen. Entsprechende Hinweisschilder vor Ort werden aufzeigen, ab wann die
Duschen wieder nutzbar sind. Eine genaue zeitliche Angabe für jede einzelne Sportanlage
können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht treffen.
Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebes im HLV
Der HLV legt ein Konzept (Stand: 24.06.2020) vor, unter welchen Rahmenbedingungen ein
Wettkampfbetrieb in der Sportart Leichtathletik in Hessen wiederaufgenommen werden kann.
Unter folgendem Link könnt Ihr das Dokument aufrufen.
https://www.hlv.de/fileadmin/HLV/Dokumente_und_Formulare/03_Wettkampfsport/HLV_We
ttkampfkonzept.pdf
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Aktuelle Situation um die mögliche Austragung des EAM Kassel Marathon
Wir mussten nun leider die Absage des EAM Kassel Marathons 2020 vornehmen. Zunächst haben
wir alle, die sich bereits in diesem Jahr angemeldet hatten darüber informiert. In der
kommenden Woche wird es zahlreiche Presseaktionen geben, Gespräche mit Sponsoren und
letztlich noch eine Pressekonferenz in der wir die weitere Entwicklung vorstellen werden.
Bereits jetzt können wir sagen, dass es am 20.09. eine Alternative mit einem worldwide
virtuellen Kassel Marathon geben wird. Eine Möglichkeit der Anmeldung für 2021 (17.-19.09.)
soll dann auch eröffnet werden. Über weitere Details werden auch wir dann berichten.
Nachwuchs bei Julia Wiedmann und Christoph Bentz
Am 20.06.2020 erblickte Marlene das Licht der Welt. Sie wiegt 2500 Gramm und ist 46cm groß.
Die Geburt verlief problemlos. Mutter und Kind sind wohlauf. Auch der Vater hat alles glücklich
überstanden. Wir gratulieren der Läuferfamilie und wünschen viel Glück und Freude mit dem
Nachwuchs.

Marlene träumt bereits jetzt von ihrem ersten Bambinistart im kommenden Jahr.
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Michael Reuter will sich von seiner Uhr trennen
Marathon-Botschafter Michael Reuter hat zuletzt sein Training wieder intensiviert. Seine
Trainingssteuerung nahm er bisher auch mit Hilfe einer GARMIN-Uhr vor. Jetzt möchte er sich
gerne von einer weiteren Uhr umständehalber trennen und bietet diese zu einem günstigen
Preis, ausschließlich für unsere Mitglieder an.
Die am 24.06.2020 (also brandneu) gelieferte GARMIN Forerunner 735XT (anthrazit) mit neuem
Brustgurt bietet er für 120,-- Euro (VB) an.
Michael Reuter: „Ich werde die Uhr Ende Juli bei Ebay Kleinanzeigen ´reinstellen. Solange
bleibt sie „unter uns“. Bei Interesse klingelt am besten mobil, am Wochenende durch“.
Festnetz: 0561 84097247/Mobil: 0157 38827520
E-Mail: beratung@michael-reuter-coaching.de
Neues Trainingsangebot
Jeden Mittwoch ab 18:00 Uhr haben wir nun im Auestadion eine Trainingszeit, die insbesondere
für unsere Senioren ab 60 J geeignet ist. Wolfgang Betzin leitet das Training und Leonardo
Ortolano bietet in diesem Rahmen ein Athletiktraining (Stabilisation und Motorik) an. Auch
jüngere Athleten können daran teilnehmen.
Training Hessenschanze
Das Training ist gleichzeitig als Lauftreff konzipiert. Samstags um 16:00 Uhr haben zuletzt
um die 20 Mitglieder aus allen Leistungsbereichen teilgenommen. Alle sind herzlich
eingeladen.
Trainingszeiten
Wichtig: Für die Leistungsentwicklung haben wir das Training am Dienstag von 18.30 bis 20.00
Uhr und Donnerstag von 17.00 bis 20.00 Uhr und am Samstag, gleichzeitig als Lauftreff, das
Training an der Hessenschanze um 16.00 Uhr vorgesehen.
Walking-Training am Auestadion vor dem Sportinstitut immer montags um 17.30 Uhr.
Bleibt vor allem gesund.
Mit laufendem Gruß
Winfried
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