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M Ä N N E R 
 

42,2 km Laufspaß und 42 x Zielgerade 
 

Am Feiertag standen wir früh auf und begaben uns nach Waldbreitbach, zwischen Linz und Neustadt‐Wied gelegen. Heute 
wollten wir mit 2 Teams einen freudemachenden Tag verbringen und es gelang. Wir, als auch der Veranstalter hatten alles 
vorbereitet und nach Aussuchen unseres Grundstücks für 6 Stunden, dem Ausladen 
und Aufbau der Behausung mit Möbel und Herrichten der ersten Mahlzeit in Form 
von Riegeln, lag es an den rechtzeitig Eingetroffenen Teammitgliedern, den Plan fürs 
Gelingen festzulegen. 

Birgit für die Frauen und Udo für die 
Männer wurden schnell einig, wer mit 
wem und wie lange. 
Veranstalterinformationen wurden 
gelesen, Startnummern verteilt, die 
Buchführungsmodalitäten besprochen 
und dann war es auch schon 10 Uhr und 
Marion und Olaf begannen für die 
Teams mit einer verlängerten 
Auftaktrunde. 
Mit uns waren 79 Teams am Start. Ganz 

Junge, Mittlere und auch Seniorenteams, also alle jenseits 40, was ich als sehr freundliche Einteilung 
empfand. 
Um die 3 h waren wir unterwegs – eigentlich alle, auch wenn nur jeweils einer auf der Strecke war, 
aber die Spannung hielt uns senkrecht. Schauend, wartend, gespannt und begeistert. Beobachtend, 
was die Konkurrenz so treibt, davor, dahinter, Abstand, aber alles mit spaßigem Ernst! 
Hervorzuheben wäre noch, dass eigentlich nur 2 Frauen im Vollbesitz ihrer Leistungsfähigkeit (also 
ohne altersspezifische oder/und zeitgenössische Probleme) aufliefen. Von gerade abgeklungener 
Grippe, über Bein‐, Knie‐ oder Rückenprobleme bis Aua Bauch war alles dabei. 
Ein Krankenhaus mit diversen Abteilungen hatte Ausgang… 
Moderiert von Jochen Baumhof gab es stets Zwischenstände und den Gesichtern waren die 
Pegelstände abzulesen.  
Ach ja, die Runde war mit genau 1.986 m vermessen, weshalb die Auftaktläufer etwas mehr Spaß 
haben durften, um auf 21 Runden zu kommen. So trabten wir durch den Ort oder an der Wied entlang und das Ziel war nie 
weiter als 500 m entfernt. 

  Rd  Ø 

Karsten  2  9:12 

Klaus  6  7:18 

Olaf  5  8:35 

Udo  3  9:33 

Timur  5  7:44 

Barbara 5  10:04

Birgit  6  9:18 

Ilse  5  9:57 

Marion  5  9:02 

LLG 

Veranstalter  VfL  Waldbreitbach  fei‐
erte 50  Jahre Bestehen und 20  Jahre 
Staffelmarathon,  was  besondere 
Anstrengungen erforderlich machte. 
Das  Wetter  hatten  sie  im  Griff,  die 
Strecke bot einige Auffälligkeiten, die 
aber kein  reales Problem darstellten. 
Erst zum Ende konnte der Himmel das 
Wasser nicht mehr halten. 



 

Wie schön es sein kann als Team zu starten, zeigt sich u.a. 
wenn man Vereinsmitglieder, mit denen man unter der 
Woche eher nicht zusammen läuft, bei solchen Events 
treffen kann. 
Etwas zusammen zu erleben hält bekanntlich auch zusam‐
men und auch als solchen auch einen Verein. 
So waren wir gemeinsam auch stark und hatten 1 Damen 
4er‐ und ein Herren 5er‐Team am Start. Das Wetter war 
mit ca. 9°C kühl aber trocken. 
Birgit und Udo hatten uns bereits ein Zelt aufgestellt inkl. 
Sitzgelegenheiten. So hatten wir einen Treffpunkt unserer 
Teams, fühlten uns heimisch und waren gleich alle happy 
beim Ankommen. Da sich noch nicht alle kannten, wurde 
erstmal viel erzählt. Erst als die Frage im Herren‐Team 
kam, wer die etwas längere Start‐Runde laufen sollte, 
wurde es ruhig.  
Olaf nahm sein Herz in die Hand und erklärte sich bereit, 
den Start zu übernehmen.  
Ein Widerspruch der Anderen blieb aus, warum auch im‐

mer 😉. Ansonsten sollte es nach jeder 2Km‐Runde einen 
Wechsel geben. Olaf und Timur machten den Anfang, um 
sich auf den ersten Runden jeweils abzuwechseln und 
übergaben dann den Staffelstab an mich.  
Nachdem die Beiden ihr Bestes gegeben hatten, durften 
sie uns anfeuern und den Rest genießen.  
Im Wechsel mit Udo und Karsten, sah ich die 2Km‐Runden 
als gute Vorbereitung für den HM am 13.10. in Köln. Trotz 
der wohl mittlerweile 11°C kamen wir alle ins Schwitzen 
(ein Zeichen für Anstrengung). 
Den Zieleinlauf haben wir dann zusammen genossen, wie 
auch die anschließende Grillbratwurst inkl. Kuchen. 
Natürlich hatten wir es auch auf den Kasten Bier abgese‐
hen, der uns auf dem Podium für den 2. Platz Herren Se‐
nioren (AK 40+), vor die Füße gestellt wurde, wie auch 
unseren Damen, die ebenfalls den 2. Platz erreichten. Die 
ebenfalls gewonnenen 60,‐€ wollten wir wieder in die 
Vereinskasse geben, der das Startgeld auch bezahlt hat. 
So haben wir uns das Startgeld auch echt verdient! In was 
die Damen ihre Siegerprämie investiert haben ist mir nicht 

bekannt und darüber kann jetzt spekuliert werden 😉. 
Auch wenn es am Schluss noch ein wenig anfing zu reg‐
nen, ließ das unsere gute Stimmung nicht ändern, denn 
die war auch an der Strecke. 3 Musikgruppen, Jochen 
Baumhof als sehr angenehmer Moderator und eine insg. 
eine Wohlfühlatmosphäre die Spaß macht. 
Nur eine Bitte noch an alle Vereinsmitglieder, insbeson‐        
                                                                                  dere die    
                                                                                  gerne Bier  
                                                                                  trinken:  
                                                                                 „Merkt Euch     
                                                                                 den 03.10.20  
                                                                                 (Feiertag) im     
                                                                                 Kalender    
                                                                                 vor“, denn  
                                                                                 wir hatten zu 
                                                                                 wenig Bier‐ 
                                                                                 trinker dabei  
                                                                                 und Mühe,  
                                                                                die Flaschen  
                                                                                zu verteilen“.  

                                                                                Prost! 



 

Am 3. Oktober ging es auf nach Waldbreitbach. Zum 
zweiten Mal konnte ich für die LLG an einem 
Staffelwettbewerb teilnehmen. Voller Motivation und 
Vorfreude machte ich mich gemeinsam mit Timur auf den 
Weg ins Wiedtal. Sogar das Auto spielte mit und brachte 
uns sicher ans Ziel, besser gesagt zum Start.  
Birgit und Udo hatten an alles gedacht: Verpflegung in 
Form von Energieriegel und vor allem ein Zelt. Eine super 
Idee, so hatten wir nicht nur für die beiden Teams einen 
guten Treffpunkt, sondern auch Schutz vor Wind und 
Regen. In unserem Damenteam machte Marion den 
Auftakt und lief eine sensationelle Zeit für die erste 
längere Einführungsrunde, dann übernahm Birgit.  
Bei den Herren liefen zunächst abwechselnd Olaf und 
Timur, so schnell, dass ich beim Fotografieren nur noch 
die Versen erwischte. Birgit und Marion liefen so gut, dass 
das Damenteam zur Halbzeit mit 2 Minuten Vorsprung 
führte. Dann übernahm zunächst Barbara mit einer super 
flotten Runde, dann kam mein Einsatz. Leider nicht so 
schnell, wie ich gehofft hatte: die erste Runde noch ganz 
passabel, meine 2. Runde war eine ziemliche Quälerei und 
ich musste danach gleich mal die sanitären Anlagen 
aufsuchen. Zum Glück sprang Birgit für mich ein, so dass 
ich etwas regenerieren konnte. Barbara lief super gut und 
schnell. Als ich dann mit Runde 18 an der Reihe war, 
führte dann das Team aus Königswinter so weit, dass ein 
Sieg ohnehin nicht mehr in greifbarer Nähe war. Also lief 
ich entspannt meine 3. Runde und zum Genießen dann 
noch die letzten 4 Kilometer der Gesamt-strecke.  
Besonders schön war dann der gemeinsame Zieleinlauf 
mit Marion, Birgit und Barbara und tröstete mich ein 
wenig darüber, dass ich heute die schlechteste Leistung 
der LLGler eingefahren habe… daran habe ich noch etwas 
zu knabbern. Etwas verwundert war zu Hause meine 
Familie, als ich mit einem halben Kasten Bier und 
Weizen-gläser ankam - ich weiß nicht, ob sie mir geglaubt 
haben, dass ich bei einer Laufveranstaltung war, aber das 
Bier hat den Abend nicht überlebt. Ich freue mich schon 
sehr auf den nächsten Staffelmarathon in Köln und hoffe, 
dass ich dann eine bessere Leistung bringen kann.  
Fotos 
https://photos.app.goo.gl/pJXjSWiSo1vNEcDU6 
Film: https://photos.app.goo.gl/oGopNZJowwmAhs3D8 



 

Den Staffelmarathon Waldbreitbach habe ich noch in sehr guter 
Erinnerung aus dem Jahre 2014. 
Damals bin ich im Mixed Team gestartet, und uns war der Sieg 
vergönnt. 
Deshalb zögerte ich auch gar nicht, als es um die Teambildung 
für 2019 ging. 
Wir bildeten zu viert ein Frauenteam. 
Birgit und ich übernahmen die ersten 10 Runden im Wechsel, 
Barbara und Ilse die folgenden 10 Runden- und Birgit lief noch 
die verbliebene Runde. 
Ich startete mit der ersten Runde, welche 400 m länger war als 
die folgenden. 
Es lief echt gut mit einem 4:30 min. Schnitt. 
Insgesamt sollte es auch in etwa so bleiben. Auch die folgenden 
4 Runden konnte ich zwischen 4:30 min. und 4:36 min. 
abliefern, was mich überaus beglückte. 
Birgit war auch super drauf, sodass wir einen kleinen 
Vorsprung erlaufen konnten. 
Barbara und Ilse liefern dann mit ebenso viel Einsatz und 
Ehrgeiz ihre Runden, sodass wir dann am Ende des Tages, 
zusammen mit den Männern der LLG, einen wunderbaren 2. 
Platz erreichten. 
Wieder mal ein sehr schönes Lauferlebnis.  



 

 

 

Mit dem Staffelmarathon in Waldbreitbach gab es 
wieder mal eine Gelegenheit, gemeinsam mit an-
deren LLG‘lern ein schönes Lauf-Event zu erleben. 
Da ich mich gerade auf den Halb-marathon "Rund 
um den Müggelsee" in Berlin vorbereite, passten 
2km Intervall-Läufe gut. Von Beginn an gestartet, 
wechselte ich 5-mal auf Timur, dann waren Klaus 
und Udo dran und die letzten 4 Staffel-Intervalle 
bestritten Karsten und Klaus, der durch die letzte 
"Zu-gabe" auf gesamt 6 Einsätze kam und alle in 
einem Tempo unter 7:20 min lief.  
Alles klappte wunderbar - das Wetter war (fast) die-
al und mit Udos Pavillon hatten wir einen schönen 
Standort für die Pausen. Unsere Frauen wechselten 
sich in 2 x 2er Paarungen ab und konnten sich nach 
der SSG Königswinter einen 2. Platz bei den 
Frauen-Staffeln sichern.  
In der Senioren-Wertung kamen wir auf einen unge-
fährdeten 2. Platz hinter der Staffel vom LT Sieben-
gebirge. Nach der Siegerehrung mit den wirklich 
großzügigen Geld- und Sachpreisen traten alle et-
was müde aber zufrieden ihren Heimweg an und 
nahmen das Gefühl mit "Es war wieder schön, in 
Waldbreitbach dabei gewesen zu sein"!

Bei für mich perfekten äußeren Laufbedingungen, 
bewölkt und ein bisschen mehr als 12 Grad und 
quasi windstill, ging es heute zum ersten Staffel‐
lauf mit der LLG.  
Nach kurzer Absprache vor Ort haben wir Männer 
unsere  Reihenfolge  festgelegt. Meine  fünf  Run‐
den waren  für  den Anfang  im Wechsel mit Olaf 
vorgesehen.  
Nachdem  Olaf  die  erste  etwas  längere  Eröff‐
nungsrunde absolviert hatte und mir den Staffel‐
stab problemlos übergab, ging  ich das erste Mal 
auf die Piste.  
Der erste von knapp zwei Kilometern ging  leicht 
aber  stetig  Bergauf mit  einem  kleinen Abschnitt 
Schotterstraße,  wo  man  sich  schon  ein  wenig 
konzentrieren musste.  
Danach  ging  es  links  ab  und  man  konnte  den 
zweiten Kilometer schön bis zur Wechselzone lau‐
fen lassen.  
Auch meine erste Staffelübergabe auf Olaf verlief 
gut.  
Meine restlichen vier Einsätze liefen ebenfalls alle 
reibungslos ab mit nahezu identischen 7:45 Run‐
denzeiten.  
Nach zufriedener getaner Arbeit, verfolgte ich mit 
Bewunderung und Spannung die zweite Hälfte des 
Rennens  unserer  beiden  Teams,  für  die  später 
jeweils ein hervorragender zweiter Platz zu Buche 

stand.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staffelmarathon Waldbreitbach – wie immer ein schönes 
familiäres Event. 
Wir 4 Frauen: Marion, Birgit, Ilse und Barbara teilten uns die 
21 Runden in 2erTrupps auf: 
Marion startete mit der etwas längeren Einführungsrunde 
von 2,4 km und wechselte sich dann immer mit mir bis zur 
Hälfte ab. Wir benötigten im Schnitt 9:15 min für die 2 km, 
die durch diverse Sambagruppen und ein Sängerduo sehr 
kurzweilig war. 
Zudem überholte ich in jeder Runde einen Läufer mit netten 
Sprüchen auf dem T-Shirt: 

 Langsam, aber glücklich 
 Schön, wenn hinter meinem Rücken Sport gemacht 

wird 
 Wenn ich nicht laufen kann, renn ich halt 
 Kenias letzte Reserve 

Nach 10 Runden übergaben wir als führendes Frauen-team 
mit 2 Minuten Vorsprung an Barbara und Ilse. 
Doch leider setzte das Konkurrenzteam von der SSG 
Siebengebirge jetzt ihre schnelleren und jüngeren 
Läuferinnen ein, sodass wir am Ende uns genauso wie die 
Männer über Platz 2 freuen konnten. 
In Köln werden wir wieder als Staffel antreten.  

Hallo Josef 1, 
 
während  sich  Vorsitzender  Wolfgang  zum  Badetag 
nach  Heidelberg2  begeben  hat  und  wohl  im  Dut‐
zendpack fragt, warum diese Tortur, empfängst Du die 
Grußbotschaften zum Erlebten in Waldbreitbach. 
Nun, es war ein unaufgeregtes Vergnügen, aber span‐
nend  über  die  ganze  Zeit.  Warum  nach  außen  nix 
schief  ging,  ist  kaum  zu  verstehen  und  wird  Euer 
Geheimnis bleiben. 
Natürlich  lastet das Lob nicht allein auf Euren Schul‐
tern, denn es waren ja noch zahlreiche helfende Hän‐
de und denkende Köpfe im Einsatz. 
Die  Erhöhung  des  Schwierigkeitsgrades  der  Strecke 
durch  Aufriss  und  Schotterung,  gespickt mit  kleinen 
Unebenheiten, war als wachhaltender Muntermacher 
sehr  geeignet.  Nicht  vor  sich  hin  schlappen,  Füße 
heben,  konzentrieren  und  Tempo  halten  waren  so 
gewährleistet. 
Gar lieblich empfand ich die mit Glöckchen, Bimmeln 
und sonstigen Geräuschmaterial ausgestatten Damen, 
die  entlang  der  Strecke  Ton,  Richtung  und  Takt 
angaben. 
So  konnte  man  sich  von  einer  Geräuschquelle  zur 
nächsten  vorarbeiten.  Dabei  halfen  auch  die 
professionellen  Taktgeber  (Sambagruppen)  entlang 
der  Strecke,  wo  man  sich  dem  zügigen  Rhythmus 
anzupassen bereit war. 
Ganz  weit  vorne  das  unermüdlich  vor  sich  hin 
trällernde  Duo  etwa  600 m  nach  dem  Start  auf  der 
linken  Seite,  die  sich  mutterseelenallein  dort 
abmühten, aber durchaus zu gefallen wussten, weil ihr 
Liedgut  zeitgenössischen  Ansprüchen  genügte,  dem 
Karnevalträchtigen  ans  Herz  ging  und  nur  die 
Anwohner  zu  vergrätzen  drohte,  denn  alle  Fenster 
waren geschlossen. Mir hat es gefallen, denn es waren 
ja auch nur max. 40 Sekunden… 
Alles  wirkte  sehr  echt  und  von  sportlichem  Niveau 
durchdrungen.  Fairness  und  Anerkennung  wurde 
ausgestrahlt und empfangen. 
Die Preise zur Siegerehrung übertrafen bei der Masse 
die Erwartungen bei Weitem und wurden zum Teil mit 
erfreuter Verwunderung entgegengenommen. 
Mir  ist  nichts  aufgefallen,  was  Euch  zum  tieferen 
Nachdenken veranlassen müsste. 
Vielen Dank für das Erlebnis und Ergebnis. 
Udo 
1Veranstaltungsleiter 
2 Wolfgang war im Dauerregen beim Trail in HD 



 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


