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Die Projektvorstellung „Wir machen mit. Inklusion läuft!“ fand im Restaurant fünf10 statt.
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„Wir machen mit. Inklusion läuft!“

Jury
und
AbNeues AWo-Projekt unterstützt Sportveranstaltungen in NRW
Betflichtpo- Siegerland – Im inklusiven Teilnehmerinnen und Teil- boten.
tevents bedeutet.“
Restaurant Fünf10 der AWo nehmern auch überregional
Das wichtigste Kriterium
„Wir machen mit. Inklusiim Geisweider TZ fand jetzt zur Kenntnis genommen ist jedoch die Möglichkeit des on läuft!“ will aber nicht nur
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Westfalens bringen möchte. wenn die Beteiligung von groß“, erklärt Martin Hoff- Projektbeirat.
Joppich Der Kampagnen-Slogan „Wir Menschen mit Behinderung man von :anlauf, der das ProÜber die gesamte Laufzeit
jekt leitet. „Barrierefreiheit sind zehn Experten in eigeAnforde- machen mit. Inklusion läuft!“ selbstverständlich ist.
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deutlich geworden, dass es Lauftreffs Inklusive Begeger- praktischen Umsetzung unKonkret heißt das, dass in nicht reicht, nur Vorschläge nungen), in die Planung und
Viereck terstützen.
„Die AWo in ihrer Rolle als der Ankündigung eine Aus- zu machen. Die Organisato- Realisierung mit eingebunacht
mit Wohlfahrtsverband will mit schreibung in leichter Spra- ren werden von uns bei der den.
diesem Projekt die Vorausset- che angeboten wird. Leichte Umsetzung mit Beratung und
Das Projekt „Wir machen
Entschei- zungen schaffen, dass die Sprache ist eine speziell gere- diversen Materialien wie Fly- mit. Inklusion läuft!“ wird
eskader- Teilnahme von Menschen gelte sprachliche Ausdrucks- er, Plakate oder Banner un- von der Aktion Mensch für
naher mit Behinderung an Sport- weise des Deutschen, die auf terstützt. Mit dem Siegel zwei Jahre gefördert. Erste
veranstaltungen zur Selbst- besonders leichte Verständ- kann der Verein natürlich Gespräche mit überregionaverständlichkeit wird“, sagt lichkeit abzielt. Für sehbehin- auch werben und den sozia- len Sportverbänden, Medien
Dagmar Graf, Fachbereichs- derte und blinde Menschen len Charakter der eigenen und Veranstaltern von AOKleitung Soziale Teilhabe beim sind die wichtigsten Informa- Veranstaltung hervorheben. Firmenläufen haben hierzu
AWo-Kreisverband.
tionen über eine Audiodatei Es ist ein Zeichen der Aner- bereits stattgefunden.
Entstanden ist das Konzept abrufbar, auf der Homepage kennung für Vereine und
Die bisherige Resonanz sei
aus den Erfahrungen mit bemühen sich die Veranstal- Veranstalter, die Barrieren sehr positiv gewesen.
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ber, ist die Eiserntalstraße in Eiserfeld wieder in beide Fahrbahnrichtungen geöffnet. Die
Einbahnstraßen- und Ampelregelung wurde am Mittwochnachmittag aufgehoben. Nach
Angaben der städtischen Stra-

in Richtung Weihnachtsmarkt
auf dem Marktplatz vor der
Marktschule entlastet. Wegen
des Neubaus des Brückenkörpers
über den Eisernbach war die
Straße über mehr als ein Jahr nur
in Richtung Eisern befahrbar.

in Siegen.
Zur Eröffnung des Gießener
„Familienunternehmens
mit
Herz“ in der Krönchenstadt kurz
vor dem Siegener Stadtfest im
späten August dieses Jahres
hatte das Neusehland die Preisverlosung ausgelobt. Aus über

stellen über Kontaktlinsen, Hörhilfen und weiteren Accessoires
rund um gutes Hören und Sehen, bedienen können.
Neusehland-Prokurist Thomas Kupka begrüßte in Vertretung der krankheitsbedingt fehlenden Filialleiterin, Augenop-

nen Pros
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hervor, w
ternehm
men wo
spürt, da
siert ist.“

Inklusion braucht Taten
Neues AWO-Projekt unterstützt Sportveranstaltungen in ganz NRW
chen, sich mit dem Thema Inklusion zu beschäftigen. Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist der Projektbeirat. Über
die gesamte Laufzeit sind zehn
Experten in eigener Sache (Beschäftigte der AWO, Mitglieder
von Selbsthilfegruppen, eine
Sportlehrerin und zwei Mitglieder des Lauftreffs Inklusive Begegnungen), in die Planung und
Realsierung eingebunden.

Projektvorstellung von „Wir machen mit. Inklusion läuft!“ im Restaurant fünf10: Uli Fries (Projektrat),
Dagmar Graf (AWO-Fachbereichsleitung), Michael Grüber (AOK), Hanna Stein (Projektrat), Gabi
Stein (Projektrat), Martin Hoffmann (Projektleitung), Gerlind Quast (Projektrat, AWO-Sportlehrerin),
Horst Schlund (Inklusive Begegnungen), Stefan Brockfeld (TuS Deuz), Miriam Krug (Projektrat), Jochen
Groos (AOK), Rainer Groos (Kreis Siegen-wWttgenstein), Projektrat Reiner Bäcker und Siegens Stadtrat
Arne Fries (v.l.).
Foto: AWO
Geisweid. Im inklusiven Restaurant Fünf10 der AWO im
Geisweider TZ fand jetzt die
Vorstellung eines Projektes
statt, dass seinen Ursprung in
Siegen hat und das der AWOKreisverband in andere Regionen Nordrhein-Westfalens
bringen möchte.
Der Kampagnen-Slogan „Wir
machen mit. Inklusion läuft!“
will das Konzept von barrierefreien Laufveranstaltungen bekannt machen und Vereine und
Veranstalter bei der Umsetzung
unterstützen. Dagmar Graf,
Fachbereichsleitung
Soziale
Teilhabe beim AWO-Kreisverband: „Die AWO in ihrer Rolle als
Wohlfahrtsverband will mit diesem
Projekt die Voraussetzungen schaffen, dass die Teilnahme von Menschen mit Behinderung an Sportveranstaltungen zur Selbstverständlichkeit wird.“ Entstanden
ist das Konzept aus den Erfahrungen mit dem Siegerländer
AOK-Firmenlauf, der als bun-

desweit erste inklusive Laufveranstaltung mit mehreren tausend Teilnehmern auch überregional zur Kenntnis genommen
wurde. Das Konzept beinhaltet
ein Siegel, dass die Kriterien für
entsprechende Laufevents definiert.

Erste Gespräche mit überregionalen Sportverbänden, Medien und Veranstaltern von
AOK-Firmenläufen haben bereits stattgefunden. Die bisherige Resonanz war sehr positiv. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Siegerländer Initiative ein weiterer Schritt auf dem
langen Weg zu einer inklusiven
Gesellschaft sein wird.
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Die Veranstalter erfüllen die
Kriterien, wenn die Beteiligung
von Menschen mit Behinderung
selbstverständlich ist. Konkret
heißt das, dass in der Ankündigung eine Ausschreibung in
Leichter Sprache angeboten
wird. Leichte Sprache ist eine
speziell geregelte sprachliche
Ausdrucksweise des Deutschen,
die auf besonders leichte Verständlichkeit abzielt. Für sehbehinderte und blinde Menschen
sind die wichtigsten Informationen über eine Audiodatei abrufbar, auf der Homepage bemühen sich die Veranstalter um
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Ein Schub für Inklusion
Martin Hoffmann, AWO und AOK stellen Modellprojekt vor

ockey-Nationalmannschaft
Foto: Timo Karl
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en dicht gemacht“, ärgert
rige, der mit dem Schleisowie Reparaturarbeiten
ern und Schlitten permatet war: „Von manchen
ich nicht sehr viel gemunzelt der frühere Fußer Hochzeit des SV Strut50er und 60er Jahren zu
rägern zählte.
zte Spiel bei der aktuellen
schaft gegen Russland
hland erwartungsgemäß
d man gegen Polen (13:0)
nnien (16:0) zweistellige
die aber letztlich nicht
als den eingangs erwähnplatz.
sten Aufstieg sieht Erich
einem lachenden und ein Auge: „Ich habe mich im
tal verrückt gemacht, vielch unsere Jungs selbst zu
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se nur Prügel gegen die
nen der Welt beziehen, ist
besser, nochmal in der
pielen und zu versuchen,
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r uns schon auf Top-Nir machen einfach weiter,
mit dem Team macht mir
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jb Geisweid. „Wir machen mit. Inklusion läuft“ - mit diesem klugen Slogan, der
außerdem doppelt zu deuten ist, stellte
jetzt Lauforganisator Martin Hoffmann gemeinsam mit dem AWO-Kreisverband
Siegen-Wittgenstein/Olpe und der AOK
Nordwest ein Projekt vor, von dem auch
nach längerer Prüfung die Aktion Mensch
überzeugt worden ist. Sie gibt mit ihrer
Förderung dem Projekt den nötigen Rückenwind zunächst für zwei Jahre.
Bei der Vorstellung für im Cafe/Restaurant Fünf10, welches inklusiv geführt wird,
wurde verdeutlicht, dass es sich um ein
Modellprojekt zunächst für NordrheinWestfalen handelt. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass von Siegen ausgehend
das Projekt bundesweiten Modellcharakter erhalte. Martin Hoffmann, der bereits
mitten in den Planungen für den 17. Siegerländer Firmenlauf am 23. Juni 2020
steht, hat wie kein anderer Erfahrung mit
der Einbindung von Menschen mit Behinderung in die teilnehmerstärkte Sportveranstaltung der Region. Seit einigen Jahren
ist dies auch für die anderen Laufveranstaltungen, die er organisiert, selbstverständlich. Über diese Schiene und Sportgruppen mit Behinderten haben auch etliche Menschen den Zugang zu weiteren
Veranstaltungen, insbesondere den Volksläufen und Volkswanderungen, gefunden.
Einige als Läufer. Viele beteiligen sich in
den Nordic-Walking-Wettbewerben. Besonders eifrig sind die „AWO-Hengsbachstelzen“ und der „Lauftreff Inklusive Begegnungen“, die oft mit einer größeren
Gruppe bei Volksläufen im hiesigen Raum
dabei sind.
Ziel sei es, Barrieren im Sport abzubauen und den Menschen mehr Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Gemeinsam ist das Siegel „Wir ma-

chen mit“ entwickelt worden. Dies soll ein
Zeichen der Anerkennung für alle sein, die
Hindernisse abbauen. Dagmar Graf vom
AWO-Kreisverband wiederholte einmal
mehr den oft zitierten Satz: „Wir sind nicht
behindert, sondern wir werden behindert.“
Verbessert werden sollen bereits die Informationen. So lag z. B. der Ausschreibung für den Firmenlauf 2019 der Text in
leicht verständlicher Sprache z. B. für auch
lernbehinderte Menschen vor. Das könnte
auch noch wesentlich erweitert werden z.
B. in einer Audiodatei oder in Blindenschrift. Bei der Veranstaltung selbst sollten leicht verständliche Wegweiser, barrierefreie Toiletten aber auch ein Dolmetscher für Gebärdensprache entsprechend
übersetzen. Mit viel gutem Willen und
Nachdenken könne vieles erreicht werden.
Ganz wichtig sei in diesem Zusammenhang das Mitwirken der Betroffenen und
Fachkräften als Berater. So hat sich ein
Beirat mit ca. zehn Personen gebildet, der
aus seiner Sicht die Bedürfnisse am besten
beurteilen könne. Angedacht ist, dass sich
der eine oder andere Veranstalter von
Volksläufen mit einbringt. Stefan Brockfeld, Abteilungsleiter beim TuS Deuz: „Wir
könnten bei unserem Pfingstlauf z. B. Läufern auf der fünf Kilometer langen Strecke
nach etwa drei Kilometern eine Abkürzung einrichten, so dass sie nur drei Kilometer laufen. Wir könnten evtl. auch zwei
Personen abstellen, die sich ausschließlich
um diese Teilnehmer kümmern.“
Jochen Groos, Repräsentant der AOKNordwest, sieht die Gesundheitskasse als
einen nicht zu unterschätzenden Multiplikator im Land. Von den 48 Firmenläufen in
NRW sei die AOK allein bei dreien Sponsor und als Mitveranstalter auch Namensgeber. Fazit: Vieles sei machbar. Man
müsse es nur wollen.

Frank Kruppa

rnimmt

V Dreis-Tiefenbach

esundheitlichen Gründen

Für eine stärke Inklusion von behinderten Menschen bei Sportveranstaltungen wirbt
das Projekt „Inklusion läuft. Wir machen mit“, das Lauforganisator Martin Hoffmann
Foto: jb
(Sechster von links) vorstellte.

Wir machen mit. Inklusion läuft!

5.Dezember

Projektvorstellung von „Wir machen mit. Inklusion läuft!“ im Restaurant fünf10. v.l. Uli Fries (Projektrat), Dagmar Graf (AWO-Fachbereichsleitung Soziale Teilhabe), Michael Grüber (AOK NordWest), Hanna Stein
(Projektrat), Gabi Stein (Projektrat), Martin Hoffmann (Projektleitung), Gerlind Quast (Projektrat, AWO-Sportlehrerin), Horst Schlund (Inklusive Begegnungen), Stefan Brockfeld (TuS Deuz), Miriam Krug (Projektrat),
Jochen Groos (AOK NordWest), Rainer Groos (Kreis Siegen), Reiner Bäcker (Projektrat), Arne Fries (Stadt Siegen). Foto: AWO

Neues AWO-Projekt unterstützt Sportveranstaltungen in NRW
Im inklusiven Restaurant Fünf10 der AWO im Geisweider TZ fand jetzt die Vorstellung eines Projektes statt, dass seinen Ursprung in Siegen hat
und das der AWO Kreisverband in andere Regionen Nordrhein-Westfalens bringen möchte. Der Kampagnen-Slogan „Wir machen mit. Inklusion
läuft!“ will das Konzept von barrierefreien Laufveranstaltungen bekannt machen und Vereine und Veranstalter bei der praktischen Umsetzung
unterstützen.
Dagmar Graf, Fachbereichsleitung Soziale Teilhabe beim AWO-Kreisverband: „Die AWO in ihrer Rolle als Wohlfahrtsverband will mit diesem
Projekt die Voraussetzungen schaffen, dass die Teilnahme von Menschen mit Behinderung an Sportveranstaltungen zur Selbstverständlichkeit
wird.“
Entstanden ist das Konzept aus den Erfahrungen mit dem Siegerländer AOK-Firmenlauf, der als bundesweit erste inklusive Laufveranstaltung
mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch überregional zur Kenntnis genommen wurde. Das Konzept beinhaltet ein
Siegel, dass die Kriterien für entsprechende Laufevents definiert. Die Veranstalter erfüllen die Kriterien, wenn die Beteiligung von Menschen
mit Behinderung selbstverständlich ist. Konkret heißt das, dass in der Ankündigung eine Ausschreibung in Leichter Sprache angeboten wird.
Leichte Sprache ist eine speziell geregelte sprachliche Ausdrucksweise des Deutschen, die auf besonders leichte Verständlichkeit abzielt. Für
sehbehinderte und blinde Menschen sind die wichtigsten Informationen über eine Audiodatei abrufbar, auf der Homepage bemühen sich die
Veranstalter um eine digitale Barrierefreiheit und am Veranstaltungstag gibt es Wegweiser zu den barrierefreien Angeboten. Das wichtigste
Kriterium ist jedoch die Möglichkeit des gemeinsamen Starts bei den Wettbewerben. Ein Aspekt ist ebenfalls die Thematisierung in den
Veranstalter-Medien und die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.
Martin Hoffman von :anlauf, der das Projekt leitet, betont jedoch: „Das Siegel versteht sich nicht als offizielle Zertifizierung, der bürokratische
Aufwand wäre zu groß. Barrierefreiheit braucht Taten, keine übertriebene Bürokratie. Aus Gesprächen mit Vereinen und Veranstaltern ist
uns aber deutlich geworden, dass es nicht reicht, nur Vorschläge zu machen. Die Organisatoren werden von uns bei der Umsetzung mit
Beratung und diversen Materialien wie Flyer, Plakate, Banner u.a. unterstützt. Mit dem Siegel kann der Verein natürlich auch werben und den
sozialen Charakter der eigenen Veranstaltung hervorheben. Es ist ein Zeichen der Anerkennung für Vereine und Veranstalter, die Barrieren
abbauen und hebt hervor, dass eine Beteiligung von Menschen mit Behinderung eine Bereicherung des Sportevents bedeutet.“
„Wir machen mit. Inklusion läuft!“ will aber nicht nur Vereine und Veranstalter ansprechen, sich mit dem Thema Inklusion zu beschäftigen. Ein
wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist der Projektbeirat. Über die gesamte Laufzeit sind zehn Experten in eigener Sache (Beschäftigte der
AWO, Mitglieder von Selbsthilfegruppen, eine Sportlehrerin und zwei Mitglieder des Lauftreffs Inklusive Begegnungen), in die Planung und
Realsierung eingebunden.
Das Projekt des AWO-Kreisverbandes „Wir machen mit. Inklusion läuft!“ wird von Aktion Mensch für zwei Jahre gefördert. Erste Gespräche
mit überregionalen Sportverbänden, Medien und Veranstaltern von AOK-Firmenläufen haben bereits stattgefunden. Die bisherige Resonanz
ist sehr positiv gewesen. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Siegerländer Initiative ein weiterer Schritt auf dem langen Weg zu einer
inklusiven Gesellschaft sein wird. Informationen zu dem Projekt unter: www.wir-machen-mit.eu

Sportveranstaltungen
und
unsere
„schönste Nebensache der Welt“ – den
Fußball – eine logische Folge und ohne
Alternative.
So wie viele Vereine, ist natürlich
auch der TSV Steinbach Haiger unmittelbar von den wirtschaftlichen Auswir-

Siegener Zeitung am
20.03.2020

ner und Mitarbeiter teils deutliche finanzielle Einbußen.
Wir freuen uns, dass hier alle Solidarität gezeigt haben und möchten uns daher nochmals bei jedem Einzelnen bedanken“, schreibt Roland Kring für den
Vorstand des TSV Steinbach Haiger.

„Laufen ohne Hindernisse“
Neues Projekt: Barrierefreie Laufveranstaltungen im Kreis „Si-Wi“

eht. Das machte Teamchef Mattia Binotto
Foto: afp

Händen“

Druck auf den Heppenheimer
Klarheit haben“, betonte der 50 Jahre alte
Italiener.
Vettel selbst betonte bereits mehrfach,
dass er nicht an ein Karriereende denkt
und seine größte Mission der erste Titel
mit Ferrari bleibt. Es wäre der fünfte in der
Karriere des mittlerweile 32 Jahre alten
Heppenheimers. 2010, 2011, 2012 und 2013
hatte Vettel mit Red Bull jeweils abgeräumt.
Binotto geht davon aus, dass der neue
Rennwagen für die Saison, deren Start und
Verlauf durch die Coronavirus-Pandemie
jedoch noch völlig ungewiss ist, Vettel besser liegt. Eine der größten Fähigkeiten eines großartigen Fahrers sei es aber auch,
sich dem Auto anzupassen und das meiste
raus zu holen, meinte der Ferrari-Teamchef. Genau das war Vettel 2019 aber nicht
gelungen.
Ab wann er zeigen kann, was noch in
ihm steckt, ist offen. Die ersten vier Rennen in Australien, Bahrain, Vietnam und
China sind abgesagt und sollen eventuell
später nachgeholt werden. Ferrari ist mit
dem Hauptsitz in Maranello in der Lombardei zudem besonders von den Auswirkungen des Virus Sars-CoV-2 betroffen.

sz Siegen. Das Siegerland ist Läuferland. Bei vielen Veranstaltungen gehen
Spitzen- und Leistungssport sowie Freizeit- und Gesundheitssport Hand in
Hand. Mit dem neuen Projekt „Inklusion
läuft! Barrierefreie Laufveranstaltungen
im Kreis Siegen-Wittgenstein“ rückt jetzt
der Inklusionsgedanke noch stärker in
den Fokus. Kurz vor dem Start in die
Sommersaison stellten jetzt die Initiatoren und Unterstützer das neue Projekt
vor.
Die Idee: Laufveranstaltungen für alle
Interessierte öffnen – körperliche oder
kognitive Beeinträchtigungen sollen kein
Hinderungsgrund sein. Martin Hoffmann, der bereits seit Jahren versucht,
die :anlauf-Veranstaltungen (u. a. Firmenlauf, Schülerlauf, Womens Run,
Lichterlauf) inklusiv durchzuführen,
fasst das Konzept so zusammen: „Laufveranstaltungen sind niedrigschwellig
und bieten viele Möglichkeiten zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung am
gesellschaftlichen Leben. Das wollen wir
unterstützen.“
Wirft man einen Blick auf die heimischen Laufserien wie den Ausdauer-Cup,
die Rothaar-Laufserie oder die SVB3-Städte-Tour, so wird allein bei diesen
Veranstaltungen das große Potenzial
deutlich. „Wir laden alle Vereine ein, sich
zu beteiligen. Aufgrund der topographischen Lage bietet sich vielleicht nicht jeder Volkslauf an, aber es ist viel möglich“,
hob Jochen Groos von der AOK NordWest als Projektpartner hervor. Die AOK
unterstützt besonders die gesundheitsbezogene Selbsthilfe und deren Gruppen.

Eine weitere Unterstützung erfährt
Inklusion läuft! vom Kreis Siegen-Wittgenstein, der bereits im Dezember 2018
mit dem Video „Ein Lauf für Alle“ eine
Dokumentation über den barrierefreien
Siegerländer AOK-Firmenlauf Position
bezogen und das Thema in die Öffentlichkeit gebracht hat.
Wichtig ist auch der Medienpartner
des Projekts. Der Journalist Frank Steinseifer berichtet mit seinem Laufportal
laufen57.de seit Jahren über die rege
Laufszene der Region. Auf der Startseite
von Laufen57 wird über das Projekt Inklusion läuft! informiert und an spezielle
Seiten weitergeleitet. Koordiniert wird
das Projekt Inklusion läuft! von Martin
Hoffmann von :anlauf, der mit dem AWO
Kreisverband und Aktion Mensch ein
zweijähriges Projekt unter dem Slogan
„Wir machen mit“ in NRW betreut. Ziel
ist es, auch überregional Laufsportveranstalter und Vereine für ein entsprechendes Qualitätssiegel zu gewinnen.
Bei den Laufsportveranstaltern im
heimischen Raum stößt das neue Projekt
Inklusion läuft! bereits auf Interesse.
Nach Vorgesprächen gibt es erste positive Rückmeldungen: So soll der Deuzer
Sparkassen-Pfingstlauf in diesem Jahr
inklusiv durchgeführt werden und das
Laufteam des TuS Deuz will sich ausdrücklich für das Projekt Inklusion läuft!
mit Werbung auf dem Trikot stark machen. Weitere Informationen unter
www.laufen57.de und www.wir-machenmit.eu.

den. Das als vierter WM-Lauf geplante
Rennen in China war wegen des Ausbruchs der Coronavirus-Epidemie in
dem Land bereits vorher verlegt worden.
Ursprünglich sollten in diesem Jahr 22
Grand Prix gefahren werden, das wäre
ein Rekord gewesen. Die Formel 1 und
die Fia prüfen nun neue Kalendervorschläge. Ziel sind dem Vernehmen nach
mindestens 17 Rennen. Dafür wurde
auch die für August geplante Sommerpause auf März/April vorgezogen. Sebasian Vettels Ferrari-Team startete bereits am Donnerstag in die Werksferien.

� Hockey: Die deutschen Nationalteams

müssen wegen der Corona-Krise auf weitere Spiele in der Pro League verzichten.
Der internationale Hockeyverband FIH
verlängerte die Spielpause in dem Wettbewerb am Donnerstag bis zum 17. Mai. Damit fallen auch die für den 25. und 26. April
in Berlin geplanten Partien der deutschen
Männer und Frauen gegen Indien und
China aus.

Projektvorstellung „Inklusion läuft! – Barrierefreie Laufveranstaltungen im Kreis Siegen-Wittgenstein“ durch die Organisatoren und Unterstützer (von links): Rainer Groos
(Behindertenbeauftragter des Kreises Siegen-Wittgenstein), Jochen Groos (AOK NordWest, Teamleiter Prävention), Sportjournalist Frank Steinseifer (Laufen57.de), Reiner
Bäcker (Projektbeirat „Wir machen mit. Inklusion läuft!“) und Martin Hoffmann (:anlauf Siegen/Inklusive Begegnungen e.V.).
Foto: Veranstalter

LGK sagt Nationales Meeting ab
sz Kreuztal. Aufgrund der Auswir-

fen. Torben Blech hatte sich mit vier, fünf
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Veranstalter, Unterstützer und Sponsoren freuen sich auf Schülerlauf und Firmenlauf, die beide am 23. Juni stattfinden
werden.
FOTO: ANKE BRUCH

10.000 Bäume fürs Klima
Firmen- und Schülerlauf finden am 23. Juni statt
größten Events dieser Art in mand ausgeschlossen wird“, wieder aufforsten“, erläuterte Hoffmann. Welche Bäume
Deutschland. Und: Sie setzen so Müller weiter.
Erstmals 2012 präsentier- gepflanzt werden sollen,
AkSiegen – Die beiden größten gesellschaftspolitische
ten sich Schüler- und Firmen- wird der Stadtförster entBreitensport-Events in der Re- zente.
lauf als klimaneutrale Veran- scheiden.
gion werfen erneut ihre
Auch das Thema Inklusion
staltung – übrigens als die
Schatten voraus. Bereits jetzt
Wenn Schüler aus erste Laufveranstaltung in möchte Hoffmann bei der
wird geplant und organisiert,
Veranstaltung am 23. Juni erDeutschland.
damit der 17. Siegerländer
den
In diesem Jahr geht es noch neut in den Fokus rücken.
AOK-Firmenlauf und der 8.
unterschiedlichsten
einen Schritt weiter. Unter Der Firmenlauf ist deshalb
Siegerländer
VolksbankHerkunftsländern
dem Motto „Running for Fu- Teil der Kampagne „Wir maSchülerlauf erneut zu unvergesslichen Gemeinschaftser- zusammen durchs Ziel ture“ werden über den Fir- chen mit. Inklusion läuft“.
menlauf für jeden Schüler, Das Projekt wurde 2019 mit
lebnissen werden.
In der vergangenen Woche laufen, dann ist das ein der beim Schülerlauf startet, dem AWo-Kreisverband mit
Statement.
ein Baum gepflanzt. Darüber Unterstützung der Aktion
hatte Organisationschef Marhinaus können sich Unter- Mensch initiiert, um das Thetin Hoffmann zur ersten Presnehmen oder Einzelpersonen ma Inklusion auch bei andesekonferenz eingeladen, um
Landrat Andreas Müller
ren großen Sportveranstalebenfalls engagieren.
den Stand der Dinge sowie
„Wir gehen von 10.000 tungen in NRW zu veranLandrat Andreas Müller
Neuerungen zu kommuniziedankte Martin Hoffmann da- Bäumen aus, die quasi ein Fir- kern.
ren.
Beide Läufe finden am 23. für, dass er schon früh wichti- men- und Schülerlaufwald
Juni statt. Lange hat nicht ge Themen in den Fokus ge- bilden werden. „Wir möch- Anmeldung und Infos
festgestanden, ob das Brei- rückt hat. „Integration, Inklu- ten auf einer Fläche am Ro- Schülerlauf: www.siegerlatensport-Event 2020 wegen sion und Klimaschutz – es sterberg (Richtung Eiserfeld) ender-schuelerlauf.de
des geplanten Hallenbad- wurde nicht nur darüber ge- eine aufgrund des Borkenkä- Firmenlauf: www.siegerlaNeubaus an gleicher Stelle redet, sondern vorgelebt“, so fer-Befalls gerodete Fläche ender-aok-firmenlauf.de
stattfinden kann, doch dann Müller. Beide Läufe seien ein
gab es grünes Licht. Wie es positives Beispiel dafür, wie 17. Siegerländer AOK-Firmenlauf
nun 2021 weitergeht, ist bis- leicht man ganz praktisch ether vollkommen unklar. was für die Gesellschaft tun Neuerungen in 2020
„Das sehen wir dann. Jetzt könne.
„Wenn Schüler aus den unfreuen wir uns erst einmal
N-Flow ist neuer Partner und wird das Warm-up übernehauf die aktuelle Veranstal- terschiedlichsten Herkunftsmen
tung“, so Organisator Martin ländern zusammen durchs
Beide Webseiten wurden überarbeitet und besser struktuZiel laufen, dann ist das ein
Hoffmann.
riert
Im Juni diesen Jahres wer- Statement und wenn KolleFinisher-Medaillen werden aus Holz sein
den Firmen- und Schülerlauf gen einer Firma mit oder ohErstmals ist der Versand der Starterunterlagen an die Unterwieder
insgesamt
rund ne Handicap Seite an Seite
nehmen möglich
16.000 Kinder und Erwachse- auf die Strecke gehen, dann
Rollrasen vor der Fotowand
ne im wahrsten Sinne des macht auch das sichtbar, was
Eine LED-Großflächenleinwand informiert über alles WichWortes bewegen. Beide Ver- eine inklusive Gesellschaft
tige
anstaltungen gehören zu den ausmacht. Nämlich, dass nieVON ANKE BRUCH
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uine naht
der Seidenstadt benötigt
400 000 Euro, um einen
zu verhindern. Dieser
der kommenden Woche

hlt dem deutschen Meister
ie aktuelle Spielzeit eine

Sponsoren, Organisatoren und Veranstalter versammelten sich nach der gestrigen Pressekonferenz zum gemeinsamen Gruppenfoto
im Schalterraum der Volksbank Siegen.
Foto: Jost-Rainer Georg

Running „for Wälder“
S I E G E N AOK-Firmenlauf und Volksbank-Schülerlauf setzen das Klima auf die Agenda

„Wenn ich durchs Ziel
laufe, wird ein neuer Baum
gepflanzt!“
geo � „Wenn ich durchs Ziel laufe,
wird ein neuer Baum gepflanzt! Das ist
doch toll.“ Lewis Volke von der Gesamtschule Eiserfeld brachte es bei der gestrigen Pressekonferenz zum großen Siegerländer Lauftag auf den Punkt, denn der
nunmehr schon 17. AOK-Firmenlauf sowie der vormittags stattfindende 8. Volksbank-Schülerlauf sind nicht nur seit Jahren anerkannt „klimaneutrale Sportveranstaltungen. In diesem Jahr schreiten
die Organisatoren aktiv voran, denn die
beiden Läufe am Dienstag, den 23. Juni,
stehen unter dem Motto: Running for Future“!
Da dieser Slogan den Machern des
AOK-Firmenlaufes um Martin Hoffmann
nicht erst am Morgen der gestrigen
Pressekonferenz einfiel sondern schon
vor langer Zeit, durften sie sich gestern in
gewisser Weise geadelt fühlen, wurde
doch der Begriff „...for future“ von
Sprachwissenschaftlern der Freien Universität Berlin am Dienstag erst zum
„Anglizismus des Jahres“ auserkoren.
Mit dem Motto möchte man in diesem
Jahr vor allem die jungen Menschen ansprechen, 7000 wieder in etwa, die vormittags vom Weidenauer Bismarckplatz
aus zum Volksbank-Schülerlauf starten.
Für jeden Läufer soll in Absprache mit
dem Grünflächenamt der Stadt Siegen
und dem Stadtförster ein Setzling gepflanzt werden, 10 000 sind insgesamt geplant. Vorgesehen ist dafür das gerade
erst gerodete Areal am westlichen Rosterberg in Richtung Eiserfeld.
Viel Lob für die Klima-Offensive der
Firmenlauf-Macher spendeten die Gäste

der Pressekonferenz, allen voran Landrat
Andreas Müller: „Sie setzen mit ihrer
Veranstaltung gesellschaftliche Akzente!“
Doch der Kreischef lobt nicht nur die Veranstalter sondern freute sich auch ein wenig „sportlich“: „Noch sind wir der waldreichste Kreis Deutschlands, aber nur
noch ganz knapp, so bei der dritten Nachkommastelle.“ Der nordbayrische Landkreis Regen Arberland, sei ein ernster
Konkurrenz weshalb die Pflanzaktion von
10 000 neuen Bäumen auch dem Image
des Kreises gut zu Gesicht stehe.
AOK-Serviceregionsleiter
Dirk
Schneider spannte dann auch gleich den
Bogen zum Laufen als Gesundheitssport:
„Man sagt ja immer, dass 10 000 Schritte
am Tag ein gesundes Bewegungsziel
seien.“ Nun ist zwar nicht wissenschaftlich belegt, ob es genau diese 10 000
Schritte sein müssen und auch nicht, ob
man damit den 5,5 km langen Stadtparcours vom Bismarckplatz durch den Tiergarten über den Siegener Bahnhof und
das Quartier Sieghütte zurück nach Weidenau auch wirklich schafft. Aber: 10 000
Schritte für 10 000 Bäume klingt dann ja
auch nicht schlecht - Running „for Wälder“ sozusagen!
Nun ist aber die Klimathematik nicht
der einzige Nenner bzw. die einzige
Flagge, unter der die beiden Läufe segeln
werden, die am 23. Juni insgesamt 15 000
Menschen „Beine“ machen werden. Auch
die Themen Teilhabe und Inklusion standen bei der gestrigen Auftakt-Pressekonferenz ganz vorne auf der „To-Do-Liste“.
Der 17. AOK-Firmenlauf, der das Mitlaufen für Menschen mit Behinderung schon
länger ermöglicht, wird 2020 Teil der
Kampagne „Wir machen mit. Inklusion
läuft“ Zusammen mit dem AWo-Kreisverband und der „Aktion Mensch“ arbeitet man an einem überregionalen Muster-

Laufpause 2021?
Martin Hoffmann ging gestern auf
die schwelende Problematik mit
dem Umbau des Weidenauer Bismarck-Hallenbades nur am Rande
ein. Im September 2019 habe er die
Zusage erhalten, 2020 den Firmenlauf wieder ausrichten zu können.
Er hoffe, rechtzeitig zum Lauf im
Juni Aussagen treffen zu können, ob
es 2021 wegen dann beginnender
Bauarbeiten eine Laufpause gebe.
projekt, um das Thema Inklusion auch
auf andere Sportveranstaltungen zu
übertragen.
Fast untergegangen wäre in dem gestrigen Bombardement der sozialen und
ökologischen Begrifflichkeiten, das man
sich bereits heute für den 17. AOK-Firmenlauf anmelden kann (www.siegerlaender-aok-firmenlauf.de).
Und auch für Fußball-Fans noch eine
frohe Kunde: der AOK-Firmenlauf und
der Volksbank-Schülerlauf finden zwar
wieder in der Woche vor dem Beginn der
NRW-Sommerferien statt, doch weil die
deutsche
Fußball-Nationalmannschaft
bei der Europameisterschaft am 24. Juni
(Mittwoch) in München gegen einen noch
nicht feststehenden Gegner ihr letztes
Vorrunden-Gruppenspiel
bestreitet,
wählte man klugerweise den Dienstag als
Lauftag aus.

SPRUCH DES TAGES
� „Stadtrat für Vieles“ (Martin Hoffmann bei der gestrigen Vorstellung Stadtrat Arne Fries, in Siegen u. a. für Ordnung
und Stadtreinigung, Bürgerdienste, Kultur, Sport und Bäder zuständig).

Haselnussholz und Baumwolle - alles biologisch abbaubar
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„Leuchtende Fliegenpilze“
An der „sieg-arena“ laufen auch Menschen mit Behinderung ihren „eigenen“ Firmenlauf
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Beliebter Lauftreff an
jedem Freitagabend.
fst Siegen. „Martin, wir können noch
nicht loslaufen. Wir müssen doch erst
noch Gymnastik machen, so wie immer“,
kommt der Ruf aus der Laufgruppe, die
sofort in großes Gelächter ausbricht. In
ihren einheitlich feuerroten T-Shirts mit
weißem Aufdruck „Wir machen mit. Inklusion läuft!“ sehen sie aus wie ein Feld
leuchtender Fliegenpilze in der Sonne.
„Da habt ihr natürlich vollkommen Recht“
ruft Martin Hoffmann in die Runde und
macht als Übungsleiter des „Lauftreffs Inklusive Begegnung“ die erste Übung mit
einem langen Ausfallschritt vor.
Miriam Daub, Julian Manderbach und
Carolyn Lelk, Woche für Woche beim
Lauftreff immer mit dabei, zeigen ihre
Spezialübungen, um vor dem Laufbeginn
noch etwas beweglicher zu werden. Das
Wetter ist gut, die Stimmung noch besser.
Es ist wieder einmal Freitagabend, kurz
nach 17.30 Uhr. Der Tag, an dem sich dieser inklusive Lauftreff für Menschen mit
und ohne Beeinträchtigungen Woche für
Woche an der sieg-arena trifft. Gemein-

sam Sport treiben, laufen oder walken,
egal wie alt, egal wie schnell oder langsam
und völlig egal, wie groß die körperlichen
oder geistigen Einschränkungen sind.
Dieser Freitagabend hat aber auch
noch einen ganz besonderen Anlass: 30
Läuferinnen und Läufer die am Projekt
„Wir machen mit. Inklusion läuft!“ teilnehmen, absolvieren an der sieg-arena an
der Siegener Eintracht im Rahmen des
virtuellen Siegerländer AOK-Firmenlaufs
ihren ganz individuellen Firmenlauf. Und
wie beim „echten“ Firmenlauf auch, so
tragen auch bei der „virtuellen“ Variante
alle mit Begeisterung ihre Startnummer.
Der Siegerländer AOK-Firmenlauf
glänzt mit etlichen Superlativen. Mit bis
zu 9000 Startern und tausenden Zuschauern an der Strecke ist der Firmenlauf in
der Krönchenstadt nicht nur einer der
größten eigenständigen Firmenläufe, er
ist zudem der erste klimaneutrale Firmenlauf in Deutschland. Und es gibt noch
ein Alleinstellungsmerkmal: Das Thema
Inklusion ist beim Lauf in Siegen nicht
bloß ein imageträchtiges Etikett, nach
dem Motto „Label drauf und fertig“ – hier
wird der Inklusionsgedanke und die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen an einer sportlichen Großveranstaltung wirklich gelebt.

Seit Jahren beschäftigt sich Firmenlauf-Organisator Martin Hoffmann und
sein Team mit den Aspekten Barrierefreiheit und Inklusion. „Wir machen mit. Inklusion läuft!“ heißt ein NRW-weites Projekt, das Hoffmann 2019 in Zusammenarbeit mit dem AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe und unterstützt
von der Aktion Mensch ins Leben gerufen
hat. Die Idee ist, Laufveranstaltungen für
alle Interessierten zu öffnen, körperliche
oder kognitive Beeinträchtigungen sollen
dabei keine Rolle spielen.
Eigentlich sollte daher der Siegerländer AOK-Firmenlauf 2020 als inklusiver
und nun auch barrierefrei Lauf durchgeführt werden. Das Konzept hatte auch die
Veranstalter der Firmenläufe in Lüdenscheid, Rheine Erkenschwick und Hamm
begeistert – doch dann machte die Corona-Krise einen Strich durch alle Rechnungen. Während andernorts Absage
nach Absage kam, hat das Organisationsteam in Siegen bekanntlich das Konzept
eines virtuellen Firmenlaufs erarbeitet –
mit dem Ergebnis, dass über 5000 Teilnehmer derzeit in den Siegerländer Wäldern, auf Radwegen und um Talsperren
ihren eigenen kleinen Firmenlauf absolvieren. Somit ist der virtuelle Firmenlauf

Jugend-Fußball-Teams eingeteilt
Verbands-Jugend-Ausschuss legt Spielklassen fest / Sportfreunde Siegen drei Mal Westfalenligist

m ShowFoto: dpa
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sz Siegen/Kamen. Für die insgesamt
23 Siegerländer und Olper Fußball-Jugend-Mannschaften, die in der kommenden Saison in Spielklassen auf Verbandsebene „angreifen“ wollen (Westfalenliga
bis Bezirksliga) gibt es nun Gewissheit
hinsichtlich ihrer kommenden Gegner.
Der
Verbands-Jugend-Ausschuss
(VJA) des Fußball- und LeichtathletikVerbandes Westfalen (FLVW) hat nämlich jetzt die überkreislichen Spielklassen
eingeteilt. Zudem entschied das Gremium, dass in der kommenden Saison auf
den Westfalenpokal bei den B- und C-Junioren sowie bei den B-Juniorinnen verzichtet wird.
Grund für die Absage des Westfalenpokals ist die Optimierung der terminlichen Planbarkeit des Meisterschaftsspielbetriebes 2020/2021. Den Kreisen
bleibt es freigestellt, einen Kreispokalwettbewerb in der kommenden Spielzeit

Dielfen-Weißtal in der Bezirksliga-Staffel
5 aufeinander. Bei den B-Junioren wurden der FC Lennestadt, die TSG Adler
Dielfen, Fortuna Freudenberg und die
JSG
Lütringhausen/Oberveischede/
Kleusheim in die Staffel 5 der Bezirksliga
eingruppiert. Und bei den C-Junioren
spielen Sportfr. Siegen 2., der TSV Weißtal, die JSG Eiserfeld-Eisern, die JSG Lennestadt/LaKi, der FC Hilchenbach und
die JSG Lütringhausen/Oberveischede/
Kleusheim gemeinsam in der Staffel 5.
In der Staffel 6 der D-Junioren spielen
der TSV Weißtal, die Sportfr. Siegen, der
TuS Erndtebrück und der SC LWL 05 um
Bezirksliga-Ehren. – Die neuen Ligen:
Sportfreunde Siegen, Hombrucher SV, SC Verl,
RW Ahlen, 1. FC Gievenbeck, SV Lippstadt 08, Spielverein Westfalia Soest, SV
Rödinghausen, TSC Eintracht Dortmund,
� A-Junioren-Westfalenliga:

� B-Junioren-Landesliga – Staffel 2:

Sportfreunde Siegen 2., Hammer SpVg,
VfB Waltrop 2., Hombrucher SV 2., SuS
Stadtlohn, TSV Marl-Hüls 2., SpVg Vreden, TuS Sundern, SG Wattenscheid 09,
Borussia Dröschede, DSC Wanne-Eickel,
SuS Olfen, SpVg Erkenschwick, TuS
Westfalia Wethmar.
� B-Junioren-Bezirksliga – Staffel 5:
TSG Adler Dielfen, Fortuna Freudenberg,
FC Lennestadt, JSG Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim, Rot-Weiß Lüdenscheid, SC Neheim, FSV Werdohl, JSG
Grünenbaum/Stöcken-Dahlerbrück, SV
Hüsten 09, BSV Menden.
� C-Junioren-Westfalenliga:
Sportfreunde Siegen, SC Wiedenbrück, Hammer SpVg, FC Iserlohn, SG Wattenscheid
09, VfL Theesen, SVE Jerxen-Orbke, Delbrücker SC, SpVg Brakel, DJK TuS Hordel, SC Verl, Hombrucher SV 2.
� C-Junioren-Bezirksliga – Staffel 5:

Foto: fst
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in Siegen auch der einzige im Gebiet des
Hauptsponsors AOK NordWest.
Ein „Aus“ kam auch für das Projekt
„Wir machen mit. Inklusion läuft!“ nicht
in Betracht. Alle Rahmenbedingungen
wurden geschaffen, dass eine inklusive
Laufgruppe barrierefrei am Siegerländer
AOK-Firmenlauf teilnehmen kann. Viel
Arbeit für Reiner Bäcker vom Projektbeirat. Prominenten Besuch hatte die Laufgruppe ebenfalls. So drehte Siegens laufbegeisterte Bürgermeister Steffen Mues
mit Dr. Ulrich Müller, Kandidat für das
Bürgermeisteramt in Kreuztal, sportlich
eher beim Tennis, Fußball und Skifahren
zu Hause, ein paar lockere Ründchen.
Bäcker und Hoffmann freuten sich vor
allem über den Besuch und die Unterstützung von Steffen Mues, der bereits im
Jahre 2006, damals noch als Stadtrat, beim
ersten Inklusionslauftreff mit dabei war.
„Es freut mich, dass es diesen Lauftreff
hier in Siegen gibt. Man sieht, wieviel
Spaß alle beim Laufen haben - auch heute
Abend wieder, hier beim virtuellen Firmenlauf.“ Und dann ging’s los, in kleinen
Gruppen, immer mit Abstand, mal laufend, mal walkend – vor allem mit viel
Freude und Begeisterung. Barrierefrei
und inklusiv. Wie jeden Freitagabend an
der sieg-arena.

Hochsprung-Meeting
als „SI“-Pilotprojekt
rege Wilnsdorf. Auch die Leichtathletik kommt nach der CoronaZwangspause langsam wieder in
Schwung. Nachdem es Ende Juni im
Molzbergstadion bereits den ersten
vereinsinternen Wettkampf der LG
Sieg gab und in den vergangenen Wochen einige heimische Athleten die
Gelegenheit nutzten, bei Sportfesten
in Hessen Wettkampfpraxis zu sammeln, wird die Freiluft-Saison 2020 in
Kürze auch im Kreis Siegen-Wittgenstein eröffnet. Die Vorreiterrolle
übernimmt der CLV Siegerland, der
am 18. Juli zum 1. Wilnsdorfer Hochsprung-Meeting, einem kreisinternen
Hochsprungwettbewerb, eingeladen
hat. Neben den eigenen Sportlern erwartet der CLV im Sportpark „Höhwäldchen“ unter anderem auch Athleten der LG Kindelsberg Kreuztal
und der LG Wittgenstein. Die Teil-

�
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Es „läuft“ weiter - virtuell!
17 Tage Zeit: jeder kann den AOK-Firmenlauf selbst gestalten
geo Weidenau. Wenn’s gar nicht geht,
geht’s eben anders! Weil aufgrund der
Corona-Pandemie in absehbarer Zeit
kein großer Volkslauf stattfinden kann,
haben sich die Organisatoren der zunächst vom 23. Juni auf den 11. September verschobenen Großveranstaltung mit
dem 17. AOK-Firmenlauf und dem 8.
Volksbank-Schülerlauf für Plan C entschieden - und - natürlich - das ursprüngliche Event für dieses Jahr zu den
Akten legen müssen!
Plan C geht so: vom 23. Juni bis 10. Juli
haben alle gemeldeten Firmenläufer die
Möglichkeit, die geforderte Strecke von
ca. 5,5 km Länge irgendwo, irgendwie
und vor allem irgendwann selbst zu laufen. Um dem Gedanken des Firmenlaufes
so nahe wie möglich zu kommen, ist
keine Kontrolle (z. B. per Uhr oder Tracking-App) erforderlich. Auch kommt es
nicht auf 100 oder 500 m an. Organisator
Martin Hoffmann: „Lauft eine halbe
Stunde oder eine Stunde. Lauft vier oder
sechs Kilometer, die Teilnahme allein
zählt.“
Trotzdem gibt es für die, die es genauer nehmen wollen, auch offizielle
Wertungen, wofür wiederum doch
Screenshots, Links oder Fotos via Tracking-App erforderlich wären - man
muss es aber nicht.
Der konkrete Ablauf ist so: über die
bekannten Multiplikatoren in den Unternehmen und Organisationen können wie
bisher die Anmeldungen abgegeben werden. Dann hat man vom 23. Juni bis 10.
Juli Zeit für „seinen“ individuellen Lauf
und meldet sich anschließend beim Multiplikator zurück, der wiederum für den
Rest sorgt.
Bisher hatten sich bereits 5000 Läufer
für die 17. Austragung des Traditionslaufes angemeldet, der normalerweise immer vom Weidenauer Bismarckplatz bis
zum Siegener Bahnhof und über die
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Sieghütte zurück stattfindet - meist wenige Tage vor den NRW-Sommerferien.
Die virtuelle Variante sieht drei Meldepakete vor, die pro Person zwischen 2
und 10 Euro kosten und wie sonst auch
zumindest eine Startnummer und eine
Urkunde enthalten. Das beliebte Finisher-Shirt gibt es im 10-Euro-Paket, enthalten ist in allen drei Paketen auch eine
Ein-Euro-Spende für eine im Zusammenhang mit dem Volksbank-Schülerlauf geplante Baumpflanz-Aktion (siehe
Extra-Kasten).
Warum aber der Verzicht auf den Verzicht und nun diese Lauf-Variante?
Landrat Andreas Müller warb gestern auf
einer improvisierten Pressekonferenz
am Weidenauer Bismarckhallenbad für
die Corona-Variante C: „Lassen Sie uns
alle in der Region in dieser Situation
dank eines Sportereignisses zusammen
halten.“ Und Siegens Bürgermeister Steffen Mues sah sogar den Gipfel des Möglichen voraus: „Virtuell und doch real vielleicht kommen wir so bei den Starterzahlen sogar in den fünfstelligen Bereich!“
Bekanntlich ist das „Fassungsvermögen“ bei einem solchen Lauf begrenzt,
weshalb die Meldeliste in den letzten
Jahren immer bei rund 9000 Läufern geschlossen wurde. Da Sporttreiben in den
letzten beiden Monaten aufgrund der Coronakrise nur sehr begrenzt möglich war,
haben viele Menschen auch im Siegerland das Beste aus der Situation gemacht
und die Wälder zum Joggen erobert.
Die Siegener Zeitung wird in den
nächsten Wochen ein paar empfehlenswerte Strecken im Siegener Raum erklären und nimmt dankbar auch Tipps aus
den anderen Kommunen in der Region
entgegen, die sich für Laufanfänger und
Ambitionierte
eignen
(Tipps
an
sport@siegener-zeitung.de).
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Schülerlauf kommt zu den Schülern
In diesem Herbst kommen die Schüler
nicht zum Lauf sondern der Lauf zu
den Schülern! Anstelle des diesmal
nicht durchführbaren 8. VolksbankSchülerlaufes wird es von Mitte September bis zum Beginn der Herbstferien (9. Oktober) eine Art SchulChallenge geben. Organisator Martin
Hoffmann: „Man muss es sich ein biss-

der ja auch zu den etablierten Bestandteilen im Sport-Unterricht zählt.“
Es fallen keine Startgebühren an, und
für die ersten 1000 Anmeldungen gibt
es kostenlos das vom Kreis SiegenWittgenstein geförderte Schüler-Laufshirt. Für jeden teilnehmenden Schüler bzw. Schülerin wird wie geplant ein
Baum gepflanzt. Geplant sind weitere
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Sport erst ab 18. Mai
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Vom 23. Juni bis 10. Juli 2020
Modus und Ablauf des virtuellen Siegerländer AOK-Firmenlaufs

Der „Siegerländer Karneval“ muss in diesem Jahr leider ausfallen. Das ist bedauerlich,
wenn man bedenkt, wie fantasiereich die Athleten sich bei den Firmenläufen der
Archivfoto: pm
vergangenen Jahre verkleideten.

ZITAT
� „In den letzten fünf Jahren war der
AOK-Firmenlauf mit 8500 bis 9000 Meldungen immer ausgebucht. Auch in diesem Jahr wäre die Teilnehmerzahl sicher ähnlich geworden. Das neue Format des virtuellen Firmenlaufs will die
Läuferinnen und Läufer dort zum Laufen motivieren, wo sie leben und arbei-

ten. Virtuell ist die Veranstaltungsform,
nicht die Aktivität! Wir halten das Konzept virtueller Firmenlauf für eine gute
Maßnahme, die Grundidee des Firmenlaufs beizubehalten.“ (Martin Hoffmann, Erfinder und seit 17 Jahren ChefOrganisator des Siegerländer AOK-Firmenlaufs)

� Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvieren die gewohnte Firmenlauf-Distanz von (mindestens) 5,5 Kilometern im Zeitraum vom 23. Juni bis 10.
Juli auf einer beliebigen Strecke, wo und
wann immer sie möchten.
� Für die leistungsorientierten Läufer
wird eine offizielle Firmenlauf-Meisterschaft ausgetragen. Der Lauf muss mit
Hilfe einer App dokumentiert werden.
Eine „Punkt zu Punkt“-Strecke darf nur
20 Meter abfallen.
� Für die Spaß- und Gesundheitsläufer
gibt es keine Beschränkungen. Man kann
5,5 Kilometer laufen oder walken. Es besteht auch die Möglichkeit, 30 Minuten
am Stück zu laufen oder 60 Minuten zu
walken. Dabei spielt die absolvierte Distanz keine Rolle. Es zählt ausschließlich
der gesundheitliche Aspekt, also die Bewegung.
� Bei dieser Zielgruppe reicht ein Eintrag in die Ergebnisliste, um die Urkunde
„Erfolgreich teilgenommen“ zu erhalten.
Diese Urkunde kann wie bisher bei den
gesetzlichen Krankenkassen eingereicht
werden, um Vorteile von Prämienprogrammen zu nutzen.
� Wie bei den 16 Auflagen zuvor wird es
auch beim virtuellen Firmenlauf Teamwertungen geben.
� Als Dankeschön für die Teilnahme erhalten alle Läuferinnen und Läufer eine
Startplatzgarantie für den nächsten Firmenlauf.
� Anmeldungen sind bis zum 12. Juni im
Internet unter www.siegerlaender-aokfirmenlauf.de möglich.
� Nachmeldungen von Teams und Einzelstartern sind danach bis zum letzt-

Erfinder und Cheforganisator Martin Hoffmann musste seine Pläne zweimal ändern
Archivfoto: pm
und hat nun den 17. Firmenlauf in virtueller Form organisiert.

möglichen Starttermin am 10. Juli weiterhin möglich.
� Die Ausgabe der Startunterlagen fin-

det am 17. und 18. Juni (10 bis 18 Uhr) vor
dem :anlauf-Büro in Siegen am ehemaligen Bahnhof Eintracht (Nähe Siegerlandhalle) statt.

� Die Rückmeldung der selbst gestoppten Zeiten und/oder der Teilnahme muss
bis zum 30. Juli erfolgen.
� Für den Herbst ist eine „richtige“ Siegerehrung vorgesehen, vorausgesetzt bis
dahin sind Versammlungen für entsprechend große Menschenmengen erlaubt.

ANZEIGE

Selbstverständlich darf auch 2020 wieder gewalkt werden. Es muss ja nicht unbedingt
Archivfoto: geo
in dieser Form und mit diesem Outfit sein …

VOLLE ENERGIE
BEIM FIRMENLAUF.

Wir sind oﬃzieller Energiepartner des Siegerländer
Firmenlaufs. Mit unserem Naturstrom aus reiner
Wasserkra� wird Ihre Energieversorgung zu
einer sauberen Sache. Wir wünschen
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
des Siegerländer Firmenlaufs viel Spaß
und eine gute Zeit.
www.svb-siegen.de

2020
Die AOK NordWest
wünscht viel Spaß beim
virtuellen AOK-Firmenlauf!
aok.de/nw
AOK NordWest –Gesundheit in besten Händen.

Sport
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Bayern München, Hoffnungen auf eine
Rückkehr einiger Zuschauer geäußert.
„Das Land Bayern ist in dieser ganzen Corona-Krise sowieso Weltklasse“, sagte der
68-Jährige in der vergangenen Woche bei
Magentasport. „Und deswegen wäre es nur
konsequent, wenn in München und in
Bayern ein Test mit ein paar hundert Zuschauern gemacht würde, weil man hier sicher sein könnte, dass das hervorragend
organisiert wäre.“
Der Blick auf das Corona-Infektionsgeschehen in Gütersloh zeige „drastisch, wie
schnell und massiv die Infektionszahlen
wieder nach oben schießen können“, teilte
das bayerische Innenministerium weiter
mit. „Einen zweiten Lockdown wie in Gütersloh will die Staatsregierung nicht riskieren.“

l-Supercup später
vom Tisch / Bundesliga-Ansetzungen heute

percup finSeptember
licherweise
a-Präsident
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Auf seiner Sitzung gestern Abend legte
das Präsidium der Handball-Bundesliga
den neuen Starttermin für die Saison
2020/21 fest. Der Zeitplan soll aber erst am
heutigen Mittwoch nach einer Telefonkonferenz mit den Vereinen öffentlich gemacht werden. Wahrscheinlich wird die
Saison erst im Oktober beginnen, weil dies
die Chance auf Spiele vor Publikum erhöht. Die Vereine sind in hohem Maße auf
Einnahmen aus dem Ticketverkauf angewiesen.

icht wie geplant am 2. September statt. Flensburgs Johannes
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Mengel überrascht und
steht im Halbfinale
sz Düsseldorf. Das waren zwei starke
Auftritte: Der aus Holzhausen stammende
Tischtennis-Profi Steffen Mengel ist beim
vierten Turnier des Düsseldorf-Masters im
Eiltempo ins Halbfinale eingezogen. Während die übrigen Teilnehmer bereits am
Montag ihre Achtelfinal-Partien bestritten
hatten, war Mengel erst gestern Morgen an
der Reihe. Gegen den deutschen JugendVizemeister Kirill Fedeev, in der Weltrangliste an Position 489 geführt, machte
der Holzhausener kurzen Prozess und
siegte mit 4:0 (11:8, 12:10, 11:9, 11:9).
Nur wenige Stunden später löste Mengel mit einem Erfolg gegen Omar Assar bereits das Halbfinal-Ticket. Nach dem überzeugenden und zugleich überraschenden
4:0 (11:7, 11:6, 12:10, 11:9) über den Weltranglisten-17. aus Ägypten, im Teilnehmerfeld an Position 2 gesetzt, trifft der
Weltranglisten-129. Mengel morgen Vormittag auf Nationalspieler Dang Qiu, der
als Nummer 52 der Welt leicht favorisiert
ist. Düsseldorf entpuppt sich für Mengel
abermals als gutes Pflaster, denn bei der
ersten Ausgabe des Masters Anfang Juni
war der Holzhausener erst im Finale an
Timo Boll gescheitert.

ZAHLEN · ZEITEN
Basketball
� Männer-Bundesliga, Finalturnier in München: Halbfinale, Rückspiel: MHP Riesen Ludwigsburg - ratiopharm Ulm 94:85 (Hinspiel: 71:71,
Ludwigsburg im Finale).

Fußball
� 3. Liga: Chemnitzer FC - Eintracht Braun-

schweig 1:2, KFC Uerdingen - Würzburger Kickers
1:2, Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern 1:1, Viktoria Köln - MSV Duisburg 1:0.
� Premier League (England): Manchester City FC Burnley 5:0, Leicester City - Brighton & Hove
Albion 0:0.
� Primera División (Spanien): CD Leganés - FC
Granada 0:0, Real Valladolid - FC Getafe 1:1, UD
Levante - Atlético Madrid 0:1.
� Serie A (Italien): FC Bologna - Juventus Turin
0:2, AC Spal Ferrara - Cagliari Calcio 0:1, Hellas
Verona - SSC Neapel 0:2.

Unverdrossen zum Firmenlauf: Die heimischen Laufsportler, hier symbolisch die ersten Starter gestern Abend, lassen sich vom
Coronavirus nicht unterkriegen und absolvieren in diesem Jahr unter besonderen Voraussetzungen ihr ganz persönliches Rennen.

Historischer Firmenlauf gestartet
S I E G E N Rund 5000 Sportler haben sich bereits für die virtuelle Variante der Veranstaltung angemeldet

„Ihr habt nicht die Flinte
ins Korn geworfen, sondern
aus der Not eine Tugend
gemacht“, lobte
Bürgermeister
Steffen Mues das
Organisations-Team um
Martin Hoffmann.
ubau � Geht nicht, gibt’s nicht: Kaum
ein anderer Organisator von Sportveranstaltungen in der Region erfüllt diesen
Leitspruch so sehr mit Leben wie Martin
Hoffmann. Und so hat sich der umtriebige
Eiserfelder auch von den corona-bedingten Einschränkungen für sportliche
Großveranstaltungen nicht entmutigen
lassen und es zusammen mit seinem Helfer-Team geschafft, den Siegerländer
AOK-Firmenlauf auch in diesem Jahr
stattfinden zu lassen – wenn auch unter
ganz anderen Bedingungen als virtuelle
Version. Gestern Abend fiel auf dem
Parkplatz hinter der Siegerlandhalle der
offizielle Startschuss zur 17. Auflage, abgefeuert von Siegens Bürgermeister Steffen Mues, der selbst ein passionierter
Läufer ist.
Kurz zuvor hatte das Stadtoberhaupt
dem Chef-Organisator Martin Hoffmann
und dessen Mitstreitern ein dickes Lob
ausgesprochen. „Ihr habt nicht die Flinte
ins Korn geworfen, sondern aus der Not
eine Tugend gemacht. Ich bin total begeistert, dass es gelungen ist, einen virtuellen Firmenlauf zu organisieren, bei dem
rund 5000 Menschen mitmachen. Damit
war nicht zu rechnen“, sagte Mues, der
gestern Abend im Lauf-Outfit und der
Startnummer 1 auf der Brust erschienen
war. Die neue Form des Laufes habe einen ganz anderen, einen besonderen
Charme und animiere auch Läufer zum
Mitmachen, die im bislang üblichen Rahmen noch nicht dabei gewesen seien. So
hätten sich seitens der Stadt Siegen bereits 143 Läufer angemeldet – so viele wie
noch nie, berichtete Mues, der seinen
Dank auch an die Sponsoren und Partner
der Veranstaltung richtete. Sie seien trotz
der schwierigen Rahmenbedingungen bei
der Stange geblieben. Das zeige, wie groß
die Verbundenheit mit der Veranstaltung
sei. Mues: „Der Firmenlauf ist ein Ereignis, das aus Siegen nicht mehr wegzudenken ist.“

Martin Hoffmann und seinem HelferTeam ist mit der Organisation des virtuellen Firmenlaufes mal wieder etwas AußerFotos (3): ubau
gewöhnliches gelungen.

Strecke, die den besonderen Charakter
der größten Laufsport-Veranstaltung
Südwestfalens eigentlich ausmachen.
Nein, all das gibt es bei der 17. Auflage
nicht – dafür aber ganz andere, neue
Reize.
Modus und Ablauf sind diesmal anders
– logisch! Besondere Situationen erfordern eben besondere Maßnahmen. Und
da Martin Hoffmann ein kreativer Kopf
ist, ließ er sich mal wieder etwas Außergewöhnliches einfallen, um den Firmenlauf doch noch steigen zu lassen – wenn
auch in „abgespeckter“ Version.
„Mir war schon Mitte März klar, dass es
keinen Firmenlauf in der ursprünglichen
Form geben wird. Auch der SeptemberTermin war nicht zu halten. Daher sind
wir umgeschwenkt und haben ein neues
Konzept entwickelt. Wir hatten das große
Glück, dass die Multiplikatoren in den
Firmen das aufgegriffen und getragen ha-

ben“, erklärte Hoffmann, der von rund
2000 Neuanmeldungen (!) berichtete und
mit einem Lächeln feststellte: „Der Firmenlauf wird der klimafreundlichste
überhaupt.“ Darüber hinaus könne die
Inklusion nun auf allen Ebenen umgesetzt werden. Wichtig sei, so Hoffmann,
dass der Grundgedanke der Veranstaltung weiter getragen werde.
Und das wird er, ganz sicher – nur in
anderer Form. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer absolvieren bis 10. Juli die
gewohnte Firmenlauf-Distanz von (mindestens) 5,5 Kilometern – und zwar auf einer beliebigen Strecke. Im Klartext: Wo
und wann immer sie laufen möchten,
bleibt ihnen überlassen. „Es wird in den
nächsten Tagen ganz viele Firmenläufe in
der Region geben“, sagte Hoffmann nicht
ohne Stolz. Und Moderator Frank Steinseifer wies darauf hin, dass der virtuelle
Firmenlauf in dieser Form wohl einzigartig in Deutschland sein dürfte.
Für die leistungsorientierten Läufer
wird eine offizielle Firmenlauf-Meisterschaft ausgetragen. Der Lauf muss mit
Hilfe einer App dokumentiert werden.
Maßgabe: Eine „Punkt zu Punkt“-Strecke
darf nur 20 Meter abfallen. Für die Spaßund Gesundheitsläufer gibt es keine Beschränkungen. Sie können die 5,5 Kilometer laufen oder walken.
Es besteht auch die Möglichkeit, 30 Minuten am Stück zu laufen oder 60 Minuten zu walken. Dabei spielt die absolvierte
Distanz keine Rolle. Es zählt ausschließlich der gesundheitliche Aspekt, also die
Bewegung. Bei dieser Zielgruppe reicht
ein Eintrag in die Ergebnisliste, um die
Urkunde mit dem Vermerk „Erfolgreich
teilgenommen“ zu erhalten. Die Rückmeldung der selbst gestoppten Zeiten und/
oder der Teilnahme muss bis zum 30. Juli
erfolgen. Wie bei den 16 Auflagen zuvor
wird es auch beim virtuellen Firmenlauf
Teamwertungen geben.
Übrigens: Nachmeldungen von Mannschaften und Einzelstartern sind bis zum
letztmöglichen Starttermin am 10. Juli
weiterhin möglich. Also: Laufklamotten
an, rein in die Turnschuhe und auf geht’s.
Getreu dem Motto: „Wir laufen weiter!“
Geht nicht, gibt’s nicht!
Uwe Bauschert

Dem konnte Landrat Andreas Müller
nur beipflichten. Auch er drückte seinen
Dank und seine Anerkennung für die Organisation aus. „Dieser virtuelle Firmenlauf wird in die Geschichte eingehen“,
prognostizierte der erste Mann des Kreises Siegen-Wittgenstein, der heute mit einer Kleingruppe seine Runde auf einer
Strecke am Häusling drehen möchte.
In der Tat: Der virtuelle Firmenlauf
2020 ist ein historischer, denn alles ist anders als bisher. Keine zentrale Veranstaltung mit rund 8500 Aktiven auf dem Bismarckplatz. Kein bunter Läufer-Lindwurm, der sich von Weidenauer aus über
die Tiergartenstraße zum Siegener Bahnhof und zurück nach zum Ausgangspunkt
schlängelt. Keine abgesperrten Straßen.
Keine Volksfeststimmung entlang der

Drei, zwei, eins – los geht’s: Siegens Bürgermeister Steffen Mues (l.) gab gestern Abend
im Beisein von Landrat Andreas Müller den Startschuss für den virtuellen Siegerländer
AOK-Firmenlauf.
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Beeindruckendes Resümee
Virtueller AOK-Firmenlauf fand mit 5250 Meldungen großen Anklang
Siegen. Vor einem viertel Jahr
sah es noch so aus, als ob es in
diesem Jahr keinen AOK-Firmenlauf geben würde. Alle
Großveranstaltungen in NRW
waren von den Behörden bis
Ende August abgesagt und der
verschobene Termin am 11.
September erschien ebenfalls
sehr unrealistisch.
:anlauf als Veranstalter
wollte sich dem allgemeinen
Trend von den meisten Firmenläufen jedoch nicht anschließen
und das Event alternativlos absagen. Innerhalb kürzester Zeit
wurde das Konzept eines virtuellen Firmenlaufs entwickelt und
allen aktiv Beteiligten, d.h.
Sponsoren, Partnern, Vertretern
der Verwaltung und Politik, vorgestellt.
Das neue Format des virtuellen Firmenlaufs wollte die Läuferinnen und Läufer dort zum Laufen motivieren, wo sie leben und
arbeiten. Als virtuell wurde die
Veranstaltungsform definiert,
nicht die Aktivität! Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
konnten die gewohnte Firmenlauf-Distanz von (mindestens)
5,5 km im Zeitraum vom 23.
Juni bis 10. Juli absolvieren, wo
und wann immer sie Lust hatten.
Das Konzept ist aufgegangen,
das kann man nach 17 Tagen
Firmenlauf 2020 sagen. „Von
allen Seiten haben wir eine Unterstützung erfahren, Sponsoren,
Landrat und Bürgermeister haben

die Idee aufgegriffen. Natürlich gab
es ein paar Nachfragen, aber alle
Partner haben die Veranstaltungsform als einzige Möglichkeit gesehen, in diesem Jahr einen Firmenlauf durchzuführen. Genauso
wichtig war aber auch, dass die
Idee in den Unternehmen aufgegriffen wurde“, so Veranstalter
Martin Hoffmann in seinem Resümee. „10 bis 20 direkt Beteiligten ein Projekt zu vermitteln und
für die Beibehaltung der Unterstüt-

zung zu werben, ist eine Sache und
man merkt schnell, ob die Idee aufgenommen wird. Aber hunderte
Unternehmen zu überzeugen, sich
aktiv an einer neuen Veranstaltungsform zu beteiligen, ist noch
was anderes. Da haben wir viel
Zeit und Energie investiert und es
war ganz und gar nicht sicher, ob
die Botschaft ankommt.“ Zum
Ende des Projekts können Martin Hoffmann und sein Auszubildender Silas Irle ein sehr posi-

Erstmals nahmen Firmenlauf-Organisator Martin Hoffmann und
seine Frau Renate, hier mit den Hunden Jonny und Emil, gemeinsam
am Siegerländer AOK-Firmenlauf teil. Sie traten für das Team „Wir
machen mit. Inklusion läuft!“ an.
Foto: privat

tives Fazit ziehen. Der Siegerländer AOK-Firmenlauf ist bislang
der größte eigenständige virtuelle Firmenlauf Deutschlands.
Mit 5250 Meldungen aus 350
Unternehmen und Laufteams
wurden die Erwartungen weit
übertroffen. Wichtiger als Zahlen sind aber für die FirmenlaufOrganisatoren, dass der Geist
des Firmenlaufs, der soziale
Aspekt des gemeinsamen Laufen
und Walkens, auch in CoronaZeiten weiter getragen wird.
„Bereits beim Abholen der
Startnummern haben wir die gute
Stimmung mitgekriegt, viele haben
sich dafür bedankt, dass wir nicht
abgesagt haben. Wir bekamen teils
begeisternde Rückmeldungen aus
den Unternehmen. Es hat etliche
interne Firmenläufe gegeben, natürlich mit der offiziellen Startnummer, manchmal mit anschließender
Betriebsfeier. An der BreitenbachTalsperre und an der sieg-arena
war noch nie so viel los. Etliche
Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
denen es vielleicht in den Vergangenen Jahren zu viele Menschen in
Weidenau waren, sind sogar erstmals dabei gewesen. Andere hätten
wegen Urlaub oder beruflicher
Termine am ursprünglichen Termin 23. Juni keine Zeit gehabt und
konnten nun den Lauf innerhalb
von 17 Tagen absolvieren. Uns liegen Ergebnisse von individuellen
Firmenläufen von Flensburg bis
zur Zugspitze, von Polen bis zu den
Kanaren vor. Alle waren Teil des

Firmenlauf-Events, dieser Spirit
hat sich durchgezogen. Wir haben
mit dem diesjährigen AOK-Firmenlauf die Firmenlauf-Grundidee
umgesetzt, unser Event hat die
Menschen zum Gesundheitssport
motiviert, viele Teams haben etwas
Gemeinsames erlebt, der soziale
und inklusive Charakter war immer zu spüren und es findet im
Herbst auch die geplante Baumspendenaktion statt“, sagt Organisator Martin Hoffmann.
„Insgesamt kann man sagen,
dass wir mit dem diesjährigen Konzept mehr als eine Ersatzveranstaltung durchgeführt haben. Wir haben uns nicht nur den Bedingungen
angepasst, sondern nach vorne geschaut und Mut gemacht. Dass wir
dafür belohnt wurden, freut uns
sehr. Deshalb sind wir auch zuversichtlich, was das nächste Jahr angeht. Vielleicht gibt es wieder den
traditionellen AOK-Firmenlauf,
mit 8500 Starterinnen und Startern in Weidenau sowie zusätzlich
ein paar hundert Läuferinnen und
Läufern und wir haben dann eine
fünfstellige Teilnehmerzahl. Und
wenn der Firmenlauf nächstes Jahr
nicht in gewohnter Form stattfinden wird, entwickeln wir das Konzept von diesem Jahr weiter.
Wir sind sicher, den AOK-Firmenlauf und Volksbank-Schülerlauf erfolgreich durch die CoronaKrise zu bringen“, zeigt sich Firmenlauf-Organisator
Martin
Hoffmann optimistisch.

TuS Ferndorf holt Junioren-Nationalspieler
Rückraum-Talent Torben Matzken wechselt von den Füchsen Berlin an die Stählerwiese
Kreuztal. Handball-Zweitligist
TuS Ferndorf vermeldet einen
weiteren Neuzugang für die
kommende Saison.
Der deutsche JuniorenNationalspieler Torben Matzken kommt von den Füchsen
Berlin zum Siegerländer Traditionsklub und erhält einen EinJahres-Vertrag.
Für die Saison 2021/2022 hat
der junge Berliner bereits einen

Vertrag beim mehrfachen
Schweizer Meister Kadetten
Schaffhausen unterschrieben.
Der 20-jährige Rechtshänder
wird die durch die Abgänge von
Marijan Basic und Julius Lindskog Andersson vakant gewordene Position auf Rückraum
Mitte einnehmen.
Der in Belgien geborene Torben Matzken wurde mit der
A-Jugend
der
Berliner

Deutscher Meister und konnte
bereits Erfahrungen im Profiteam in der Liqui-Moly-Handball-Bundesliga sammeln.
„Die neue Aufgabe hier in Ferndorf ist sehr spannend. Ich möchte
mit dem TuS die gesteckten Ziele
erreichen. Es ist genau der richtige
Zeitpunkt, meine Entwicklung in
der starken 2. Bundesliga hier im
Siegerland voranzubringen“, sagte
der 1,89 cm große Spielmacher

BRANCHEN-

nach der Vertragsunterzeichnung.
„Torben hat enormes Potenzial
und wird uns definitiv weiterhelfen.
Er ist jung, athletisch und hat großes Spielverständnis. Wir freuen
uns, dass Torben sich für uns entschieden hat“, äußerte sich Mirza
Sijaric, Geschäftsführer und
Sportlicher Leiter der TuS Ferndorf Handball GmbH, sehr zufrieden zu dem Neuzugang.

Auch für Füchse Manager
Bob Hanning ist der Wechsel
zum TuS Ferndorf die richtige
Entscheidung: „Ich bin mir sicher,
dass beide Seiten sehr von der Partnerschaft profitieren werden. Der
TuS Ferndorf bekommt einen
sportlichen und charakterlich guten
Spieler. Torben hat die Möglichkeit
in einem familiären Umfeld den
Sprung zu einem Bundesligaspieler
zu schaffen.“
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Der Betzdorfer Uwe Alzen dominierte die beiden STT-Rennen auf dem Hockenheimring. Alzen (vorn) sicherte seiner Mannschaft im Audi R8 LMS Evo beide Rennsiege vor
seinem Bruder Jürgen, im roten Ford GT Turbo (im Hintergrund). Foto: simon/Holzer
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„Krönchen-Queen“ werden
Women’s Run vom 6. bis 13. September / Teilnahme kostenlos
sz Siegen. Für den 6. September ist die
dritte Ausgabe des Siegener Frauenlaufs
terminiert. Doch in diesem Jahr ist bekanntlich alles anders. Sportveranstaltungen sind in der klassischen Form
nicht möglich. Die Organisatoren teilten
gestern mit, dass der 3. Siegener Women’s Run stattfinden soll, nur eben anders.
Das 10 köpfige Frauenlauf-Kompetenzteam mit :anlauf als Veranstalter und
der Marien Gesellschaft Siegen als
Hauptsponsor/Initiator sowie die anderen Partner arbeiten an einem Konzept,
dass die Grundidee der Veranstaltung
weitertragen will. „Frauen laufen anders!
Zeiten, Bestzeiten, Rekorde und Trainingskilometer sind unwichtig. Nicht hecheln und hetzen, die Freude an der Bewegung und der Spaß mit anderen
Frauen stehen an erster Stelle,“ so Dr.
Ilka Kaltschmidt, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirugie an dem zur Marien Gesellschaft gehörenden St. MarienKrankenhaus und Mitglied im Women’s-Run-Kompetenzteam.
Das Wichtigste: Durch das Engagement der Sponsoren und Partner ist die
Teilnahme für alle Frauen kostenlos.
Gleichzeitig sind die Startnummern bei
einer Meldung bis zum 25. August personifiziert, es werden Urkunden erstellt, es
gibt eine gratis Finisher-Krone im Women’s Run-Design und wie in den Vor-

jahren sind Starterinnenpakete in Planung. Das exklusive Finisher-Shirt 2020
„Krönchen-Queen“ kann bei der Anmeldung zugebucht werden.
Und so läuft der Women’s Run ab: Im
Rahmen eines Einladungsevents werden
der Veranstalter, das Kompetenzteam,
Sponsoren, Partner und Vertreter aus
der Politik und die Schirmherrinnen einen symbolischen Startschuss geben.
Der Start zum 3. Siegener Women’s Run
ist gleichzeitig die Eröffnung der Frauenlaufwoche. Gelaufen werden kann bis
zum 13. September rund um die Uhr an
jedem Ort. Ob alleine oder in kleinen
Gruppen bleibt den Frauen überlassen
und orientiert sich selbstverständlich immer an den zu der Zeit geltenden Hygieneschutzmaßnahmen. Neben dem Laufen und Walken sind auch Schwimmen,
Radfahren, Inlinern, Rollstuhlfahren und
Klettern über einen Zeitraum von 30 bis
60 Minuten möglich. Der Inklusionscharakter wird dadurch hervorgehoben, dass
auch Frauen mit Beeinträchtigungen zur
Teilnahme eingeladen sind. Für die leistungsorientierten Läuferinnen wird eine
6,6-km-Strecke analog zum Women’s
Run an der sieg-arena gewertet.“
Die Homepage www.siegener-womensrun.de informiert über die Aktualisierungen, Anmeldungen sind dort ebenfalls ab sofort möglich.

Stellten die neue Veranstaltungsform des Siegener Women’s Run vor (v. l.): Marlene
Stettner, Petra Gahr, Ulla Baum, Hanna Hafer und Dr. Ilka Kaltschmidt vom
Women’s-Run-Kompetenzteam.
Foto: Veranstalter
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2. Handball-Bundesliga: Der TuS Ferndorf holt heute das Spiel beim TV Emsdetten nach.
Ähnliche Vorzeichen wie vor Konstanz-Partie. So soll eine bessere Leistung gelingen
Von Hans-Georg Moeller
Ferndorf. Im Münsterland haben
sich die Zweitliga-Handballer des
TuS Ferndorf in den vergangenen
drei Jahren als „Punktefischer“ erwiesen. Angelten sie doch regelmäßig Siege aus der Ems. Der TV EmsS heutigen Mittwochdetten, am
abend (20 Uhr) Gastgeber der
Nordsiegerländer im ersten von insgesamt vier ausstehenden Nachholspielen, sei in seiner derzeitigen Tabellensituation „durchaus vergleichbar“ mit dem Gegner vom vergangenen Sonntag, der HSG Konstanz. Trainer Robert Andersson
wählt den Vergleich der beiden
„Kellerkinder“ gleichsam also als
Warnung an seine Mannschaft.

Siegen. Der Trainer der Kunstturnerinnen des VTB Siegen, Peter Diehl,
hat bereits am 13. November seinen
70. Geburtstag feiert, konnte ihn
wegen der Corona-Beschränkungen aber nicht ausgiebig feiern.
SPeter
i e g eDiehl
n e r ist
Z eini tder
u n gTurnszene
des Siegerlandes bekannt wie ein
bunter Hund. Mit der Riege der Siegerländer KV feierte der gebürtige
Westerhorner (Kreis Pinneberg)
1978 und 1979 den Deutschen
Mannschaftsmeistertitel, war Deutscher Meister am Pferdsprung und
im Achtkampf. Mit der Nationalmannschaft nahm Peter Diehl 1974
an der Weltmeisterschaft in Bulgarien teil. Einem großen Publikum
bekannt wurde Peter Diehl zusammen mit seinem Zwillingsbruder
Manfred als Teil der Showgruppe
„Los Barros“, die die Zuschauer mit
kühnen Turnkünsten zum Lachen
und Staunen zugleich brachte.

Sport
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Anschauungsunterricht
Auch der TV Emsdetten steht mit
erst einem Sieg - wie seinerzeit die
Mannen vom Bodensee ausgerechnet gegen den Dessau-Roßlauer HV
- mit dem Rücken zur Wand auf
einem Abstiegsplatz. „Ich erwarte,
dass es dort ähnlich zugehen wird
wie in Konstanz“, so der schwedische Coach, „vom Spielverlauf her,
von der Einstellung des Gegners.“
Hoffentlich – aus Sicht seines
Teams – behält Robert Andersson,
der am Dienstag seinen 51. Geburtstag feierte - nicht Recht, was
das Endergebnis anbelangt. Dann
nämlich wäre die Ferndorfer November-Bilanz eher passend zum
„Corona-Blues“, der sich in den Tagen des Lockdowns allmählich über
die Republik ausbreitet.
Doch das muss ja nicht sein.
Denn Andersson wurde nicht müde, den Seinen am Vorabend seines
Geburtstags die in Konstanz angehäuften Fehler im Video-Mitschnitt
der Partie zu demonstrieren. Und
das natürlich verbunden mit der
Hoffnung, dass sich diese Missstände in der Emshalle am Mittwochabend nicht wiederholen mögen.

Patrick Weber in Konstanz bei einem seiner sechs Treffer. Nach der langen Verletzungspause will Trainer Robert
FOTO: EIBNER-PRESSEFOTO/ROGER ALBRECHT
Andersson ihm auch in Emsdetten wieder Spielanteile verschaffen.

Makellose Bilanz an der Ems
n Die Bilanz des TuS liest sich
gut: drei Auftritte an der Ems gab
es bislang in der 2. HandballBundesliga, drei Siege.
n Am 1. Oktober 2016 gab es ein
29:28 (16:11) des TuS - und am
Ende der Saison den Abstieg.

Turnsport
Ehemaliger Deutscher
Meister ist jetzt „70“

n Am 15. Dezember 2018 gewannen die Ferndorfer in der Emshalle mit 29:26 (16:10).
n Durch ein Gegenstoßtor in
Unterzahl von Mattis Michel in allerletzter Sekunde gab es am
14. September 2020 ein 23:22.

„Ich erwarte ein
ähnliches Spiel wie
in Konstanz, vom
Spielverlauf her und
von der Einstellung
des Gegners.“

Gründungsmitglied und Trainer
Peter Diehl ist Gründungsmitglied
des 1986 aus der Taufe gehobenen
VTB Siegen und eine feste Säule im
Trainerteam. Er steht auch heute
noch drei Mal in der Woche im Landesleistungsstützpunkt in Siegen an
den Geräten. Und auch im Kunstturnzentrum in Dreis-Tiefenbach
sieht man Peter Diehl immer noch
hoch oben auf der Hilfestellungskiste. Dort bringt der ehemalige Diplomsportlehrer den VTB-Mädchen
die Riesenfelgen bei.
Wie fast alle Sportlerinnen und
Sportler ist auch der VTB Siegen
derzeit durch die Corona-Pandemie
ausgebremst und zudem gebeutelt,
weil durch den Brand in der Kreissporthalle auch die Trainingshalle F
über einen längeren Zeitraum nicht
benutzt werden kann. Deshalb bastelt das Trainerteam gerade an
gp
einem Ersatztrainingsplan.

Robert Andersson, über den
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TT-Saison wird unterbrochen

25.11. Westfälische Rundschau

Dienstagsmänner
sportlich unterwegs

Pause bis zum 31. Dezember / Unterbrechung gilt auch für Turniere
DasCorona-bedingte
innovative
Konzept für den Lichterlauf steht

sz Helberhausen. Sportlich unterwegs
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8. Westf. Kinderhaus
1 0 0 1 21:25 0:2

SIEGEN

i

9. TuRa Halden-Herbeck

AUS DEN VEREINEN
TC 71 Netphen

� Finanzen: Die Mitgliedsbeiträge blie-

weile auch in der ITF-Weltranglisten ge-

TISCHTENNIS

1 0 0 1 20:28 0:2

Fotos vom 17. Siegerländer
AOK-Firmenlauf

