
835 Läufer beim Himmelgeister Halbmarathon
Der designierte Oberbürger Thomas Geisel lief ebenfalls mit. Gärtnerei Stoffels sorgte wegen Sturmschäden für
VON BERND SCHUKNECHT

Locker, mit souveränem Abstand
vor den Verfolgern, läuft Mike Page
als Sieger des diesjährigen Himmel-
geister Balbmarathons über die
Ziellinie. Allerdings bleibt er mit sei-
ner Zeit von einer Stunde, 15 Minu-
ten und 31 Sekunden für die 21,1 Ki-
lometer rund drei Minuten über
dem bestehenden Streckenrekord.
"Es war die hohe Luftfeuchtigkeit,
die einem zu schaffen machte, aber
es ist eine sehr schöne Strecke und
die Organisation ist ebenfalls per-
fekt", sagt der gebürtige Brite aus
der Grafschaft Kent, der in Maas-
trieht studiert und als semi-profes-
sioneller Läufer an verschiedenen
Marathonläufen teilnimmt. Als bes-

ter Läufer aus dem Düsseldorfer Sü-
den belegte Alexander Goßmann
(SFD, 1:17,41 Std.) den dritten Platz
und Jochen Jacoby von der mitver-
anstaltenden LG Himmelgeist
konnte sich über den siebten Platz
(1:22,47 Std.) freuen.

"Mit 835 gemeldeten Läufern ha-
ben wir erneut den Kultstatus unse-
res Halbmarathons mit einer der
schönsten Strecken entlang des
Rheins unter Beweis gestellt", sagt
.Walther Schuhen, der gemeinsam
mit Daniel Steffny sowie zah1r~i-
ehen ehrenamtlichen Helfern der
LG Himmelgeist und Fortuna Düs-
seldorf das Lauf-Event organisiert
hat. "Dabei konnten wir auf eine
hervorragende Unterstützung der
beteiligten Ämter sowohl in Düssel-
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Die Läufer vor depl Start



mmelgeister Halbmarathon
ief ebenfalls mit. Gärtnerei Stoffels sorgte wegen Sturmschäden für Sicherheit der Strecke.
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dorf, als auch im Kreis und in der
Stadt Neuss bauen", erklärt Schu-
hen.

Der Itteraner Gärtnereibetrieb

Willi Stoffels hat zudem dafür ge-
sorgt, dass die Sicherheit der Läufer
wegen der Folgen des Orkans Ela
entlang der Srecke garantiert wer-
den konnte.

Der designierte Bürgermeister
~ Thomas Geisel kam im neuen For-

tuna-Trikot mit Startnummer 592,
~ die sich auf seinen Stimmenanteil

(59,2 Prozent) bei der Sti~p'wahl ge-
gen Dirk Elbers bezog, auf Platz 41
seiner Altersgruppe. Das rrikot hat-
te ihm tags zuvor Fortuna-Zeugwart
Alex Spengler anlässlich der Enthül-
lung des Toni-Tttrek-Denkmals
überreicht.


