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»Heavy Metal« ist bei den
Herforder Elektromotoren-
Werken angesagt.

Daumen hoch: Von der Hitze
lassen sich die Sportler nicht
abhalten.

Ganz schön warm: Dieses
Maskottchen ist deshalb nur
beim Aufwärmen dabei.

Mit Kollar um den Hals: Die
Läufer des Evangelischen Kir-
chenkreises Vlotho.

Kevin Gately vom Rennstall Wöhler in Gütersloh (2. rechts) entscheidet das Rennen für sich. Insgesamt gehen etwa 1600 Läufer auf die Strecke.  Fotos: Jan Gruhn

1600 Starter 
trotz großer Hitze

Firmenlauf: Kevin Gately ist am schnellsten 
 Von Lukas Brekenkamp

H e r f o r d (WB). Der sportli-
che Erfolg steht beim AOK-Fir-
menlauf eigentlich nicht im 
Vordergrund. Das hat viele der 
etwa 1600 Teilnehmer aber 
nicht davon abgehalten, Top-
Zeiten auf der Strecke rund um 
die Herforder Innenstadt zu er-
laufen.

Über etwa 5000 Meter ging’s
durch die Stadt: vom Friedrich-
List-Berufskolleg (FLB) über die
Hermannstraße und den Pöppel-
mannwall, entlang der Werre, ein-
mal um die Innenstadt herum,
über den Schulwall und den Stein-
torwall dann wieder zurück zum
Berufskolleg. 220 Pfeile zeigten
den Läufern dabei die Richtung. 

»Durch die Bewegung rücken
die Firmen zusammen«, sagte
Marc Johänntgen, Sportwissen-
schaftler bei der AOK. Insgesamt
105 Firmen hatten sich zur dritten
Auflage des Laufes angemel-
det – 25 mehr als noch ein Jahr
zuvor. Zu den Firmen mit den
meisten Teilnehmern gehörte

halb wurden auch die Firmen prä-
miert, die anteilig die meisten
Sportler an den Start geschickt
hatten. Die Morderation über-
nahm ein »alter Hase«: Für Jochen
Heringhaus aus Rheinhessen war
es bereits der 2984. Lauf, den er
moderierte. »Im Oktober mache
ich dann die 3000 voll«, freut er
sich schon jetzt.

 Pro angemeldetem Läufer wur-
den 50 Cent ans Projekt »Sports
for Kids« gespendet. Daraus ergibt
sich für dieses Jahr immerhin die
stolze Summe von etwa 800 Euro.
Für die Läufer gab’s neben kosten-
losem Obst auch reichlich Wasser
– etwa 1200 Liter hatte ein Spon-
sor an die Ziellinie gekarrt. Bei
Temperaturen um die 30 Grad wa-
ren die auch notwendig. 

Organisator Ingo Schaffranka
war zufrieden: Er konnte ein Läu-
ferplus von 200 vermelden. »Mein
Ziel ist es allerdings, die 3000 zu
knacken«, verkündete der Kopf
der Laufevent-Agentur Hellweg-
solution. »Herford gibt das allemal
her.« Vielleicht klappt das schon
im nächsten Jahr – dann sollen die
Läufer auch wieder am Rathaus
starten, sagte Orga-Chef Schaff-
ranka.

Alle Arme in die Luft: Sportwissenschaftler Marc
Johänntgen (rechts) sorgt vor dem Rennen für

passende Motivation bei den Läufern. Seine AOK-
Kollegen machen fleißig mit.

In Sachen Teilnehmerzahl ganz vorne dabei: 104
Läufer stellt das Lukas-Krankenhaus Bünde – keine

schlechte Quote. Insgesamt 105 Firmen gehen auf
die Strecke durch Herford.

Beim Firmenlauf lernen sich Arbeitskollegen von einer anderen Sei-
te kennen. Hier wird gemeinsam geschwitzt.

So klappt’s mit dem Aufwärmen: Diana Kemski von Lady Sports in
Brake sorgt mit ihrer Zumba-Einlage für Stimmung.

unter anderem das Lukas-Kran-
kenhaus in Bünde: 104 Läufer gin-
gen an den Start – keine schlechte
Quote bei knapp 700 Mitarbeitern.

Anstatt wie üblich am Rathaus
zu starten, mussten die Läufer
dieses Mal aufs FLB ausweichen.
Grund dafür waren die Umbau-
arbeiten an der Markthalle.
Schnellster Firmen-Sportler war
am Ende Kevin Gately vom Pfer-
de-Rennstall Wöhler in Gütersloh.

»Es lief richtig gut«, erklärte der
Einzelkämpfer: Wegen des Ham-
burger Derbys war keiner seiner
Arbeitskollegen mit ihm zusam-
men gestartet. Seine Zeit: etwa
17:25 Minuten. 

Genau gemessen wurde bei die-
sem Rennen wie üblich nicht.
Zwar wurden die flottesten Athle-
ten im Rahmen einer Siegereh-
rung ausgezeichnet. Viel wichti-
ger war laut Veranstalter aber die
Motivation der Mitarbeiter. Des-

Video und

mehr Fotos

im Internet

www.westfalen-blatt.de
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