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Himmelgeist im Lauf-Fieber
ZumachtenMalstartetederHalbmarathon,andemwenigerLäuferteilnahmenalsüblich.Rund80HelferderLaufgemeinschaftHimmelgeistund

derLaufsportabteilungbeiFottunaorganisiertendenbeliebtenVolkslauf.DabeiwurdendieAkteurekräftigvondenZuschauernangefeuert.
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HIMMELGEISTIn den beSthaulichen'
Straßen von Himmelgeist tummeln
sich schon vor 8 Uhr morgens rund
1500Leute.Ausden Boxen,dieüber
die ganze Straße angebracht sind,
schallt laute Musik durch den dörf-
lichen Stadtteil. DieAnwohner stört
das nicht. Die Anwesenden unter-
halten sich in familiärer Atmosphä-
re und lachen miteinander. Mit gu-
ter Laune starteten die 630 Teilneh-
mer und fast ebenso vieleZuschau-
er des Himmelgeister,.J.:Ialbmara-
thons am Wochenende in den Tag.

Sportliche Fairness
"Hier herrscht sportliche Fair-

ness", sagt Walter Schuhen, Mit-
glied der Laufsportabteilung bei
Fortuna Düsseldorf und einer der
Organisatoren. Schon zum achten
Mal organisierte der Vereinzusam-
men mit der Laufgemeinschaft (LG)
Himmelgeist den Volkslauf. Die
rund 80 beteiligten Helfer arbeite-
ten alle ehrenamtlich, erklärt Schu-
hen. Dafür gebe es am Ende eine
Helferparty.

Dass die Teilnehmerzahl auf 835
Personen begrenzt ist, sei kein Zu-
fall, denn durch Himmelgeist fährt
die Buslinie 835. Tatsächlich er-
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DieSieger
MännerAls Ersterlief Alexander
Goßmannmit einerZeitvoneiner
1:12:47durchs Ziel. SaschaDee
schaffte es mit 1:13:28auf dtm
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schienen aber rund 200 Läufer we-
niger als erwartet, obwohl das Wet-
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Schirmherr des Halbmarathons
wird im August an seinem 70. Ge-
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Gärtnereibesitzer Willi Stoffels aus
Itter teil. Vor sieben Jahren hatte
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her Brücke. Nachdem sie das Brü-
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die ganzeStraßeangebrachtsind,
schalltlauteMusikdurchdendörf-
lichenStadtteil.DieAnwohnerstört
dasnicht. Die Anwesendenunter-
haltensichinfamiliärerAtmosphä-
re und lachen miteinander. Mit gu-
ter Laune starteten die 630Teilneh-
mer und fast ebenso vieleZuschau-
er des Himmelgeister Halbmara-
thons am Wochenende in den Tag.

SportlicheFairness
"Hier herrscht sportliche Fair-

ness", sagt Walter Schuhen, Mit-
glied der Laufsportabteilung bei
Fortuna Düsseldorf und einer der
Organisatoren. Schon zum achten
Mal organisierte der Vereinzusam-
men mit der Laufgemeinschaft (LG)
Himmelgeist den Volkslauf. Die
rund 80 beteiligten Helfer arbeite-
ten alle ehrenamtlich, erklärt Schu-
hen. Dafür gebe es am Ende eine
Helferparty.

Dass die Teilnehmerzahl auf 835
Personen begrenzt ist, sei kein Zu-
fall, denn durch Himmelgeist fährt
die Buslinie 835. Tatsächlich er-
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DieSieger
Männer Als Ersterlief Alexander
Goßmannmit einerZeitvoneiner
1:12:47durchs Ziel. SaschaDee
schaffte es mit 1:13:28auf den
zweiten und Niklas König mit
1:14:35auf den dritten Platz.Alle
dreisindMitgliederdesSFD'75.
FrauenDenerstenPlatzbelegte
CorinnaMertensvonder lG Wup-
pertal in 1:33:28.Auf PlatzZwei
kamClaudiaSchragemit 1:34:03,
und VeronikaWiegele erreichte
mit einerZeitvon1:37:00dendrit-
ten Platz.
GeehrtwurdeTheodorKesselals
mit 81JahrenältesterTeill)ehmer.

Mehrerehundertläufer startetenzumHimmelgeisterHalbmarathon

schienen aber rund 200 Läuferwe-
niger als erwartet, obwohl das Wet-
ter ideal zum Laufen war. "Einen
neuen Teilnehmerrekord gibt es da-
her nicht", weiß Schuhen. Die Stim-
mungwar dennoch gut.

Normalerweise ist die Busdurch-
fahrt um kurz nach acht das tradi-
tionelle Signal für die Teilnehmer,
die Startposition zu beziehen. Da
die Rheinbahn sich verspätete,
musste aber dieses Mal der Busfah-
rer warten, bis alle gestartet waren.
Das Signaldazu gab Moderator und
ehemaliger Marathon-Olympia-
teilnehmer Manfred Steffny. Der

Schirmherr des Halbmarathons
wird im August an seinem 70. Ge-
burtstag seinen 70. Marathon lau-
fen. Auch in Himmelgeist ließ er
sich trotz der Moderation nicht von
seinem Hobby abbringen: Steffny
mischte sich unter die Läufer und
begleitete die Teilnehmer rund drei
Kilometer.

Viele Läuferaus dem Süden
Aus dem Süden waren viele Läu-

fer dabei: Neben den Mitgliedern
des SFD'75,die jedes Jahr als Favo-
riten gelten, und Holger Rath-
scheck von der LG, nahm auch

Gärtnereibesitzer Willi Stoffels aus
Itter teil. Vor sieben Jahren hatte
Stoffels zum ersten Mal mitge-
macht, weil er eine Wette verlor.
"Aber dann hatte ich Spaß an der
Sache", erklärt er. Mit der' Start-
nummer 254war Michaela Hunold,
Frau desAir-Beflin-Chefsdabei, die
es schon beim Metro-MarathoIumf
die Siegertreppe schaffte. Außer-
dem machte AlexSchilling,Presse-
sprecher der Borussia Düsseldorf,
mit.

Über die asphaltierte Strecke ge-
langten die Teilnehmer zunächst
durch ein kurzes Waldstückzur Fle-
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her Brücke. Nachdem sie das Brü-
ckenstück überquert hatten, liefen
sie durch das blühende Natur-
schutzgebiet von Grimlinghausen I

bis zum Neusser Yachthafen.
. Über die I<ardinal-Frings-Brücke
und den Volmerswerther Deich
ging es zurück. 642 Sportler schaff-
ten es am Ende ins Ziel. Beim Ein-
lauf jedes Teilnehmers spielten die
Organisatoren ein Musikstück, das
der Läufer zuvor ausgewählt hatte.
"Der Lauf in Himmelgeist istwegen
vieler Dinge beliebt", erklärt Walter
Schuhen. "Auch dieses Mal war es
eine schöne Veranstaltung. "


