Köln
Women’s Run der Superlative:
Die meisten Teilnehmerinnen, die tollste Stimmung, das beste Wetter
Laufen, Lachen, Relaxen, das sind die Leitmotive der Reebok Women´s Run Serie, Laufveranstaltungen nur für Frauen. Jedes weibliche Wesen über 10 Jahre kann an diesem Ereignis
teilnehmen, bei dem nicht nur die Leistung und das Laufen im Mittelpunkt stehen.
Die erste Austragung fand 2006 in Frankfurt statt. Doch 1.890 im ersten und fast 3000
Läuferinnen ein Jahr später ließ die Womens´s Run Serie auf die Städte Hamburg, Frankfurt,
Köln, München und Wien ausweiten. Köln feierte mit der fünften Austragung am 11. August
ein kleines Jubiläum und mit 7159 Teilnehmerinnen eine Rekordergebnis, welches sich
schon im Mai abzeichnete, denn da wurden schon keine Anmeldungen mehr angenommen,
da die Örtlichkeit am Tanzbrunnen bei den Kölner Messehallen in Deutz nicht mehr Personen aufnehmen kann.
Auch wenn die Veranstaltung dem Namen nach ein Lauf ist, so wird neben den zwei Laufstrecken (etwa 5 und 8 km) ein volles Tagesprogramm für die Teilnehmerinnen mit viel Wellness, wie Beauty Lounge mit Kosmetikberatung, Massage, Party und Livemusik geboten.
Kinderbetreuung ist garantiert und auch Männer sind als Zuschauer, Betreuer oder Fans
„erlaubt.“
Das Markenzeichen des Women's Run ist die Farbe rosa.
Alle Teilnehmerinnen erhalten neben einer rosa Tasche
mit zahlreichen Produktproben, ein rosa T-Shirt mit einer
jährlich wechselnden Aufschrift: Heldin (2006) Sportsfreundin (2007), Siegerin (2008), Naturtalent (2009),
Favoritin (2010), Running Queen (2012) und in diesem
Jahr LAUFWUNDER.
Die Strecke verläuft nach dem Start am Tanzbrunnen auf
der „schääl Sick durch den Rheinpark mit Blick auf die
Altstadt und den alles überragenden Dom, ehe es über
die Deutzer Brücke entlang der Kölner Altstadt und dann
treppauf hoch zur „Liebesschlösserbrücke“ (Hohenzollernbrücke), welche die Läuferinnen zurück zum Messegelände und in den Tanzbrunnen führt.
Auch wenn die Starts erst um 15 Uhr (5 km) bzw. um
17.30 Uhr (8 km) waren, strömten schon ab 10 Uhr viele
Frauen vom Bahnhof Richtung Tanzbrunnen, um sich ihre
Startunterlagen samt T-Shirt zu sichern oder um als
Nachrückerin doch noch einen der begehrten Plätze beim
Women’s Run Köln zu ergattern. Langweilig wurde es bis
zum Start dann nicht, denn bei Traumwetter ließ es sich
gut bei den Sponsoren im Women’s Village schauen, informieren und ausprobieren. Doch auch Männer waren zu
sehen, zum Teil in T-Shirts mit Aufschriften wie „Taschenträger“, „Begleitpersonal“ oder „Kinderbespaßer“ oder einfach in einem der Women’s RunFunktionsshirts ihrer Frauen aus den letzten Jahren.
Und auch von der LLG St. Augustin und dem Club Heide Rosendahl waren 20 Teilnehmerinnen dabei. Seit Februar bereiteten sich diese von der 5-KmWalkerin bis zur 8km-Rennerin auf den Women´s Run vor. Monatlich wurde sich einmal zum gemeinsamen Walken und natürlich
Quatschen getroffen. Daneben wurde
in Eigeninitiative geübt und trainiert,
um für den 11. August fit zu sein. Aber
für die meisten zählte nicht die
Leistung, sondern dabei zu sein und
gemeinsam Spaß haben. So machte
sich ein gut gelaunter Trupp am späten Samstagvormittag auf, um einen
schönen Tag zu erleben und zu genießen. Doch ohne Männer ging es
auch diesmal nicht. Wer sollte denn
die Taschen schleppen und auf diese
aufpassen, während die Mädels durch
das Village bummelten, walkten bzw.
liefen und sich verwöhnen ließen?
Und erfolgreich waren alle, seien es die 5-km-Teilnehmerinnen Barbara Falkenstein-Wittig, Anne
und Josefine Köppchen, die als Mutter Tochter-Duo mitmachten, Brigitte Rauchalles, die zum ersten Mal eine solche Strecke am Stück bewältigte oder Anneliese Anklam, die es trotz ihrer 76 Jahre bei weitem nicht letzte wurde.
Die einzige, die nicht in der Masse, sondern vorne mitlief, war Birgit Lennartz, die mit 20:25 min als Dritte ins Ziel einlief und sich somit einen Podestplatz bei
der Siegerehrung sicherte. Doch das reichte ihr nicht, denn sie trat auch noch über 8 km an, wo sie als
4. mit 32:53 min nur knapp an einer
zweiten Ehrung vorbeilief. Starkes
Rennen auch von Antje Kucher in 36:34
min. Dagmar Müller-Lennartz kam nach
41:06 min ein, Gisela Buslei und Anne
Gerlach gemeinsam in 44:09 als 333.
bzw. 334. im Ziel. Isabelle Friederich
schaffte 46:23 min und Nicole Braun
erreicht mit 48.54 min auch noch eine
Zeit unter 50 Minuten. Dorothee Zorn
kam nach 61:49 min als 19. Walkerin
ins Ziel. Etwas ruhiger ließen es Marion
Kempen und Andrea Zimmermann
angehen, die ohne Zeitnahme die
Strecke walkten. Für alle ging dann mit
der Siegerehrung zu kölschen Tönen
gegen 20 Uhr ein erlebnisreicher Tag zu
Ende, der im kommenden Jahr auf
jeden Fall eine Wiederholung finden
soll.

