
10 LLG’ler angemeldet,  
9 haben es bis Leverkusen 
geschafft und 9 sind 
durchs Ziel gelaufen. 
Es ist der Klassiker im Straßenlauf auf 
den kurzen Strecken in unserer 
Region – mit bundesweiter 
Ausstrahlung und Teilnahme. Wenn 
nicht gerade Deutsche 
Crossmeisterschaften oder andere 

Meisterschaften anstehen, dann treffen sich die schnellsten Fußarbeiter 
bis zum Gelegenheitsläufer im Leverkusener Chempark. 

2.200 Voranmeldungen 
waren schon gut und mit 
Nachmeldungen dann 
starke 2.400. 
Die Zeitenjäger, und die sind deutlich in der 
Überzahl, warten gerne bis zum letzten Tag, 
denn es ist ja noch Winter und da kann es 
auch im Flachland am Rhein noch winterlich 
zugehen. Vorweg sei festgestellt, dass das 
Wetter deutlich besser vorbeikam als in den 
Wetterportalen angekündigt. Einzig der 
versprochene Regen, mal wieder im letzten 

Rennen, kam pünktlich um 
15.30 und erfrischte die 
LäuferInnen von 50-70 min 
für die 10 km.  
Die LLG-LäuferInnen 
kamen überwiegend gut 
gelaunt vorbei und durch, 
wenn da nicht... 
 
Achim schreibt: 
Der BKL Lauf 2017 war 
mein erster Wettkampf im 
neuen Jahr. Wie bereits in 2016 wählte ich die 5km. 
Die zwei Runden auf dem Bayer Areal waren zum Teil durch starke 
Fallwinde belastet, die mich und alle anderen 
Läufer herausforderten.  

Am Ende war die Uhr bei 0:22.52 
stehengeblieben, was mich zufrieden 
stimmte. 
Die Veranstaltung selbst war professionell 
organisiert, das Wetter stimmte und eine 
Menge LLG`ler konnten bei Udo am Stand 
begrüßt werden. 
  
Harry schreibt: 
Eigentlich bin ich ja früh genug 
aufgestanden um rechtzeitig zum Start um 
11.45 Uhr in Leverkusen zu sein. Doch an 
die große Baustelle vor dem Leverkusener 

Kreuz und der Sperrung der Ausfahrt 
Leverkusen und dem damit verbundenen 
Stau, auch schon am Sonntagvormittag, 

hatte ich natürlich nicht gedacht.  

So kam es dann auch, dass ich nach 
einer Fahrzeit von Seelscheid bis zum 
Chempark Leverkusen 1:45 Std. 
benötigte und ich zu spät zu meinen 
Lauf kam. Also startete ich 
notgedrungen um 13 Uhr im 

http://www.tsvbayer04-leichtathletik.de/veranstaltungen/strassenlauf/


Eliterennen. Hier fühlte ich mich schon beim 
Einlaufen völlig fehl am Platz. Das Tempo der 
Starter beim Einlaufen entsprach meinem 
Renntempo. O.K.  Also ganz nach hinten und  
alleine laufen.  
 
Gerne wäre ich doch im Pulk mit den anderen 
LLG‘ lern gelaufen. So stemmte ich mich vier 
Runden á 2,5 km gegen die starken 
Windböen und kam dann irgendwie "gefühlt" 
verdammt langsam doch ins Ziel. Mit der Zeit 
von 41:37min war ich so nicht zufrieden, hätte 
sie doch im vorherigen Lauf etwas besser 
ausfallen können. Einen Vorteil hatte das 
ganze doch. Ich konnte vorher Norbert, 

Herbie und Frank noch etwas  
anfeuern!!! 
 
Harald schreibt: 
Nachdem mir letztes Jahr ein Radunfall mit 
einer Rippenprellung kurz vor dem Lauf 
dazwischenkam, wollte ich nach über 30 
Jahren mal wieder den Lauf ums Bayer 
Kreuz mitlaufen. 
Im Winter bin ich für meine Verhältnisse viel 
gelaufen, im Schnitt um die 30 
km,  und hatte öfter auch mal etwas 
Tempo eingeblendet, so dass ich 
eigentlich sicher war, mindestens 
die Zeit vom Herbstlauf in 
Leidenhausen zu wiederholen (netto 
49:35).  
 
In der Woche vorher wohl etwas zu 
viel  gemacht, so dass ich nicht 
ausgeruht an den Start ging. Des 
Weiteren traf ich wegen 

Verkehrschaos erst so kurz vor 
dem Start ein, dass ich nur 
noch schnell nachmelden 
konnte, ein Einlaufen war nicht 
mehr möglich. 
 
Im Rennen selbst war teilweise 
deutlicher Wind spürbar. So hatte ich 
mir schon am Start eine Zeit unter 50 
abgeschminkt, war aber im Ziel  mit 
50:21 hochzufrieden.  
 
 
Über 10 km tauchen 2 LLG 
Mannschaften in der EL auf, außerdem 
Martin, der bärenstarke 5 km lief - um 
die 19 blank. Am beeindruckendsten 
finde ich jedoch aus LLG-Sicht die 

Leistung von Herbie Engels, der sich mit 
seinen 68 Jahren weiterhin strikt weigert, 
langsamer zu werden. 
  
 
 
 


