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DIE STARTGEBÜHREN GEHEN KOMPLETT AN DIE AKTION
„SCHNEE- UND EISFREIE SIEG-ARENA“

20 Tage sieg-arena Lichterlauf
mit großem Finale am 21. Dezember!
BELEUCHTETE STRECKE FÜR LÄUFERINNEN & LÄUFER
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Der We
Regionalliga setzt

Start frei zum Lichterlauf an der sieg-arena. Im Corona-Jahr 2020 ist bekanntlich alles anders, statt eines Massenstarts wird es vom
1. bis 19. Dezember individuelle Läufe über 5, 10, 21,1 Kilometer und Marathon geben. Das große Finale soll dann am 21. Dezember mit
einem echten Jagdrennen steigen.
Foto: Frank Steinseifer

Strich durch Läufer-Rechnung
SIEGEN / WENDEN

Der Lichterlauf an der
sieg-arena soll nunmehr ab
1. Dezember stattfinden,
ein Finallauf ist für den
21. Dezember geplant.
fst � Die Vorfreude vieler Läuferinnen
und Läufer auf die erste Woche im November war groß. Mit dem Lichterlauf an der
sieg-arena an der Siegener Eintracht mit
dem geplanten Start am 4. November und
dem 45. Südsauerlandlauf der SG Wenden
am kommenden Samstag standen im
durch Corona bedingten Terminkalender
endlich nochmal zwei „echte“ Laufwettkämpfe auf dem Programm. Der erneute
Lockdown hat da aber nun einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Während
der Ausdauer-Cup-Lauf in Wenden ganz
gestrichen wurde, hat Organisator Martin
Hoffmann den Lichterlauf an der innerstädtischen Laufrunde an der Sieg nun für
den 1. Dezember neu terminiert.
Wochenlang hatte die SG Wenden zuletzt an einem neuen Konzept für einen
Wettkampf gearbeitet. Der älteste Volkslauf in der Region wurde vom Wald ins
Stadion verlegt, dort sollten dann jeweils
drei Wertungsläufe über 5000 und 10 000
Meter angeboten werden. Mit je maximal
25 Läufern im Starterfeld und über 40 Minuten Zeitabstand zwischen den Läufen
hätten sich zu keinem Zeitpunkt mehr als
100 Personen auf der Anlage am Schulzentrum in Wenden aufgehalten, zudem
wären auch alle Auflagen in puncto Sicherheitsabstände gewährleistet gewesen.
Das von den Organisatoren der SG
Wenden vorgelegte Hygienekonzept war
bereits genehmigt, 60 Läuferinnen und
Läufer hatten sich im Vorfeld schon für einen Start angemeldet, doch jetzt kam mit
dem Lockdown doch noch das endgültige
Aus.

Südsauerlandlauf der SG Wenden abgesagt / Lichterlauf verlegt
„Natürlich waren wir enttäuscht, aber
wir haben auch volles Verständnis für die
Auflagen in dieser Situation“, erklärte
Trainer Egon Bröcher gegenüber der SZ.
Nachdem die SG Wenden in diesem
schwierigen Corona-Jahr 2020 bereits drei
Wettkämpfe unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen durchgeführt hat, gibt es
bereits jetzt schon erste Überlegungen für
einen Läuferabend im Frühjahr 2021, sofern die Pandemie-Lage dies zulässt.

„
Wir würden die
Veranstaltung gerne im
Frühjahr 2021 anbieten.
Egon Bröcher
Trainer der SG Wenden

Bröcher: „Die Läufer würden das Angebot einer Startmöglichkeit über 5000 und
10 000 Meter gerade zu Beginn des Jahres
als Formtest nach dem Wintertraining sicherlich gerne nutzen. Wir haben hier auf
der Anlage mit der neuen Zeitmessung,
genügend Helferinnen und Helfern sowie
einem guten Kontakt zum FLVW alle Möglichkeiten. Wir wollen auf keinen Fall in
Konkurrenz zu anderen Laufveranstaltungen in der Region handeln, aber wenn sich
ein freier Termin im Kalender ergibt, dann
würden wir die Veranstaltung anbieten.“
Auf den ebenso beliebten Lichterlauf in
Siegen müssen die Volksläufer jedoch
nicht verzichten. Organisator Martin Hoffmann hat den Lauf an der sieg-arena am
„Stummen Loch“ nun um einen Monat verschoben. „Im ganzen November sind
sportliche Aktivitäten im Freien zwar möglich, allerdings Sportveranstaltungen jeglicher Art verboten. Unsere virtuelle Veranstaltung im Freien kann nicht untersagt
werden, aber wir halten es für ein falsches

Signal, wenn wir jetzt in dieser Situation
dazu aufrufen würden, den Lichterlauf,
eventuell in Gruppen, an der sieg-arena zu
laufen. In diesem Sinne: Der Lichterlauf
wird also um einen Monat verschoben und
wir werden das Konzept den Bedingungen
anpassen“, so Martin Hoffmann.
Der bisherige Innogy-Lichterlauf, der
künftig als „sieg-arena Lichterlauf“ mit
Unterstützung der Hauptsponsoren westenergie und Krombacher 0,0% vom Verein
„Inklusive Begegnungen“ organisiert wird,
ist bereits seit 13 Jahren ein Projekt von
Läufern für Läufer. So wird der Erlös der
Veranstaltung für die Beleuchtung sowie
für den Winterdienst der innerstädtischen
Laufstrecke an der Sieg verwendet.
Nachdem die Veranstaltung im Vorjahr
aufgrund von Baumaßnahmen an dem
HTS-Zubringer abgesagt werden musste,
wird es in diesem Jahr ein neues Format
geben. So können die Läuferinnen und
Läufer in einer Art „Prolog“ in der Zeit vom
1. bis 19. Dezember ihren individuellen
Lichterlauf an der sieg-arena über die Distanzen 5 und 10 Kilometer, Halbmarathon
und Marathon laufen und ihre Zeiten beim
Veranstalter abgeben.
Das besondere in diesem Jahr: Es wird
erstmals eine Wertung mit dem AltersLeistungsrechner (Age Graded Calculator)
geben. Das heißt, die Leistungen werden
nicht nur nach Geschlecht, sondern auch
mit einem Altersfaktor nach Jahrgang gerechnet.
Ein „echter“ Wettkampf ist dann am 21.
Dezember für 18 Uhr geplant. Nach dem
20-tägigen „Qualifying“ wird dann ein Finallauf zusammengestellt, der zu 50 Prozent aus den Schnellsten Läufern sowie
zur anderen Hälfte mittels Losverfahren
ermittelt wird. Der Wettkampf wird dann
in einer Art Jagdrennen ausgetragen, bei
dem die Läufer mit einem Wellenstart alle
15 Sekunden auf die Strecke geschickt
werden.
� Infos/Anmeldung unter: www.anlaufsiegen.de/lichterlauf/

Karsten Weigel auf Rang 3 in der AK 45
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20 Tage Lichterlauf finanzieren den Winterdienst

„

„Ich erwarte ein
ähnliches Spiel wie
in Konstanz, vom
Spielverlauf her und
von der Einstellung
des Gegners.“

Westfälische Rundschau 25.11.2020
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Das innovative Konzept für den Lichterlauf steht
Veranstaltung an der sieg-arena soll vom 1. bis 20. Dezember stattfinden. Das haben sich die Organisatoren ausgedacht
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Siegen. Bekanntlich ist in diesem
Jahr alles anders. Viele Laufevents
wurden abgesagt oder konnten nur
virtuell durchgeführt werden –
nicht so der Lichterlauf an der siegarena, so zumindest der Plan. Mitinitiator :anlauf als Organisator des
Events an Siegens beleuchteter
Laufstrecke und der Verein „Inklusive Begegnungen“ als Veranstalter
haben ein innovatives Konzept entwickelt, das der aktuellen Pandemie-Entwicklung jederzeit angepasst werden kann. Das wichtigste
ist die Teilnahme, denn die Startgebühren werden wieder für den Winterdienst eingesetzt.
Strecken sind neu vermessen
Vom 1. bis 20. Dezember kann jeder
seinen eigenen Lichterlauf an der
sieg-arena absolvieren. Dort gibt es
vermessene Strecken über 5 und 10
km sowie die Halbmarathon- und
Marathondistanz. Die Start- und

Zielpunkte der Strecken werden in
den nächsten Tagen neu ausgeschildert. Das Besondere ist, dass Mehrfachstarts möglich sind, also nur die
schnellste Zeit zählt und auch die
über mehrere Strecken gelaufenen
Ergebnisse
eingereicht werden
können. Die Leistung kann mit
einer GPS-Uhr oder einer Laufapp

dokumentiert werden. Auch eine
normale Uhr reicht. Die Laufdistanz und -zeit wird dann online eingetragen. Die Zusendung der Daten
ist nur nach Rückfrage erforderlich.
Im Anschluss wird eine Ergebnisliste mit Einzel- und Mannschaftswertung erstellt. Das besonderes bei
diesem neuen Veranstaltungsfor-

Freuen sich auf den Lichterlauf (von links): Birgit Müller (SG Siegen-Giersberg), Renate Hoffmann („Wir machen mit – Inklusion läuft!“), Organisator
Martin Hoffmann (:anlauf Siegen), Frank Steinseifer (Laufen57.de) sowie
Stefan Brockfeld (Laufteam TuS Deuz).
FOTO: VERANSTALTER

mat ist zudem eine geschlechtsunabhängige und altersbereinigte
Wertung.
Finale für den 21. Dezember geplant
Bisher war die Idee, unter allen Läuferinnen und Läufern, die vom 1. bis
19. Dezember ihren Lichterlauf absolviert haben, die schnellsten Männer und Frauen sowie 50 Prozent
der Starterinnen und Starter zum
großen Finale per Los einzuladen.
Das Lichterlauf-Finale ist für den
21. Dezember geplant und wird gemäß der dann gültigen Coronaschutzverordnung mit einem entsprechenden Hygieneschutzkonzept durchgeführt. Vorgesehen ist
ein „Jagdrennen“ über eine Runde
von 2,2 km mit Einzelstarts alle 15
bis 30 Sekunden. „Wir haben bereits
vor zwei Monaten das Konzept
eines ‚hybriden‘ Lichterlaufs entwickelt, uns an überregionalen Läufen
orientiert und in der Region mit Ver-

tretern der Verwaltung gesprochen.
Wir können auf alles adäquat reagieren und den Lichterlauf entsprechend anpassen“, so Organisator Martin Hoffmann von :anlauf.
Gelassenheit und Rücksichtnahme
beim Absolvieren des eigenen Rennens empfiehlt auch Mitorganisator
Frank Steinseifer von laufen57:
„Wir können nur immer wieder darum bitten, nicht in großen Gruppen zu laufen und eine Gasse zum
Überholen zu lassen. Den ganz flotten Lichterlauf-Teilnehmern geben
wir den Tipp, auf Zeiten auszuweichen, wenn nicht so viel Betrieb ist.“
Die Startunterlagen können ab
26. November im Laufshop Absolute Run Ausdauer in der Koblenzer
Straße 40 abgeholt werden. Dort
sind auch bis zum 19. Dezember
noch Nachmeldungen möglich.

i

Meldungen und weitere Informationen: www.anlauf-siegen.de.
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Martin Hoffmann von :anlauf weist auf das neue große Transparent hin, das allen Läufern die Streckenlängen der Sieg-Arena plausibel erläutert.
Foto: Verein

Lichterlauf soll stattfinden
Vom 1. bis zum 20. Dezember kann die Sieg-Arena als Strecke genutzt werden
Siegen. Bekanntlich ist in diesem Jahr alles anders. Viele Laufevents in der Region wurden
abgesagt oder konnten nur virtuell durchgeführt werden. Nicht
so der Lichterlauf an der SiegArena, so ist es zumindest der
Plan. Mitinitiator :anlauf als Organisator des jährlichen Events
an Siegens beleuchteter Laufstrecke und der Verein Inklusive
Begegnungen als Veranstalter
haben ein innovatives Konzept
entwickelt, das der aktuellen
Corona-Pandemie Entwicklung
jederzeit angepasst werden kann,
vielleicht auch noch in einer
„realen“ Variante. Das Wichtigste ist aber die Teilnahme,
denn die Startgebühren werden
wieder für den Winterdienst eingesetzt.
Vom 1. bis zum 20. Dezember kann jeder seinen eigenen
Lichterlauf an der Sieg-Arena

absolvieren. Seit dem „Marathon mit Musik zugunsten der
Mukoviszidose Regionalgruppe“
2012 gibt es dort vermessene
Strecken über 5 km, 10 km, den
Halbmarathon und den Marathon.
Die Start- und Zielpunkte der
Strecken werden in den nächsten Tagen neu ausgeschildert,
ebenfalls befindet sich an dem
Ausgangspunkt der Sieg-Arena
ein großes Banner mit weiteren
Informationen. Das Besondere
dieser Veranstaltung ist, dass
Mehrfachstarts möglich sind,
also nur die schnellste Zeit zählt,
und es können auch die Ergebnisse mehrerer Strecken eingereicht werden.
Die Leistung kann mit einer
GPS-Uhr oder einer Laufapp dokumentiert werden. Auch eine
normale Uhr reicht. Die Laufdistanz und –zeit wird dann on-

line eingetragen. Die Zusendung
der Daten ist nur nach Rückfrage erforderlich. Im Anschluss
an die Veranstaltung wird eine
Ergebnisliste mit Einzel- und
Mannschaftswertung erstellt.
Das Besonderes bei diesem
neuen Veranstaltungsformat ist
zudem eine geschlechtsunabhängige und altersbereinigte
Wertung.
Bisher war die Idee, unter
allen Läuferinnen und Läufern,
die vom 1. bis zum 19. Dezember
ihren Lichterlauf absolviert haben, die schnellsten Männer
und Frauen, sowie 50 Prozent aller Starterinnen und Starter zum
großen Finale per Los einzuladen.
Das Lichterlauf-Finale ist für
den 21. Dezember geplant und
wird gemäß der dann gültigen
Coronaschutzverordnung mit einem entsprechenden Hygiene-

schutzkonzept
durchgeführt.
Vorgesehen ist ein „Jagdrennen“
über eine Sieg-Arena-Runde
von 2,2 km mit Einzelstarts alle
15 bis 30 Sekunden, wobei die
Reihenfolge der Starterinnen
und Starter nach den Vorleistungen festgelegt wird.
Egal ob hochmotivierte Vereinsläuferinnen- und –läufer,
oder walkende Freizeitaktivisten: die Startgebühren gehen
wieder komplett an die Aktion
„schnee- und eisfreie siegarena“.
Meldungen und weitere Informationen gibt es unter:
www.anlauf-siegen.de. Die Startunterlagen können ab Donnerstag im Laufshop „Absolute Run
Ausdauer“ (Koblenzer Straße)
zu den Ladenöffnungszeiten abgeholt werden. Dort sind auch
bis 19. Dezember noch Nachmeldungen möglich.

Fortsetzung im Dezember möglich?
Regionalligist TSV Steinbach Haiger wartet weiterhin auf möglichen Re-Start
Haiger. Die Fußball-Regionalliga Südwest mit dem TSV
Steinbach Haiger hofft weiterhin, den Spielbetrieb noch im
Dezember wieder aufnehmen zu
können. An diesem Plan hält

Wochen lang auf einen Wiederbeginn am 5. Dezember vorbereiten. Das aber hatten sich die
Vereine gegenseitig zugesichert.
Der Tabellenzweite vom „Haar-

derweil ihr Training nach der
Saison-Unterbrechung Anfang
November nicht unterbrochen.
Steinbach und weitere Clubs
hatten sich ohnehin dafür ausge-

chen Regionalligisten nicht
durchsetzen. Der Plan der Regionalliga Südwest ist nun, zumindest die beiden letzten Spieltage
(12./13 und 19./20. Dezember)
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„Mach Dein eigenes Rennen!“
SIEGEN

Lichterlauf an der sieg-arena in den Startlöchern / bereits 250 Anmeldungen / Bürgermeister Mues trägt die Nummer 1

Meldungen sind noch
bis zum 19. Dezember
möglich.
fst � Der sieg-arena-Lichterlauf 2020
steht in den Startlöchern. Ab dem morgigen Dienstag, 1. Dezember, sind alle heimischen Sportlerinnen und Sportler aufgerufen, an der innerstädtischen Laufrunde an der Siegener Eintracht ihren
ganz persönlichen Wettkampf zu bestreiten. Unter dem Motto „Mach Dein eigenes
Rennen“ können alle Draußensportler 20
Tage lang auf Siegens beleuchteter und im
Winter von Schnee und Eis geräumten
Laufstrecke am Stumme-Loch-Weg ihren
individuellen Lauf über 5 oder 10 Kilometer, oder über die Halbmarathon- oder
sogar Marathon-Distanz absolvieren.
„Die Begeisterung für den Lichterlauf
und das Läuferprojekt an der sieg-arena
ist auch in diesem Corona-Jahr wieder beachtlich. Wir haben bereits 250 Anmeldungen“, freute sich Organisator Martin
Hoffmann. Insgesamt rechnet er mit 400
bis 500 Teilnehmern, die mit ihrer Anmeldung und ihrem Startgeld (5 Euro für einen Einzelstart; 10 Euro für Mehrfachstarts) zu den „Betriebskosten“ der Laufstrecke beitragen. Egal ob reine Freizeitläuferin, Hobbyläufer, in „Sport-Quarantäne“ befindliche Hallensportler oder Fußballer, oder ambitionierte Leistungsläuferinnen und Leistungsläufer –
alle Startgebühren gehen
wieder komplett an die
Aktion „Schnee- und
eisfreie sieg-arena“. Mit
den Überschüssen wird
wie in den Vorjahren die
Arbeit des Vereins
„Inklusive
Begegnung“ unterstützt.

„
Die Begeisterung für
den Lichterlauf und das
Läuferprojekt an der
sieg-arena ist auch in
diesem Corona-Jahr
wieder beachtlich.
Martin Hoffmann
Organisator des Lichterlaufs

Der sieg-arena-Lichterlauf 2020 ist
nicht einfach nur ein weiterer „virtueller“
Volkslauf, sondern ein „echter“, individueller Solo-Wettkampf, bei dem jeder so
lange und so schnell laufen kann, wie er
möchte. Damit die Atmosphäre einem
richtigen Wettkampf nahe kommt, laufen
alle Teilnehmer auch mit einer offiziellen
Startnummer. Nach der Anmeldung untern www.anlauf-siegen.de (Meldungen
sind noch bis zum 19. Dezember möglich)
können die Startunterlagen im Absolute
Run Ausdauer-Shop Siegen in der Koblenzer Straße 40 abgeholt werden.
Begeistert vom neuen Format des Lichterlaufs 2020, bei dem diesmal aufgrund der
Corona-Sicherheitsregeln jeder für sich
sein Rennen mit dem nötigen Abstand zu
anderen Sportlern läuft, ist auch
Bürger-

meister Steffen Mues. Das Stadtoberhaupt
wird standesgemäß wieder mit der Startnummer 1 laufen. „Ich freue mich darüber,
dass unter den gegebenen Bedingungen
der Lauf doch noch in einer abgeänderten
Form möglich ist und jeder seinen ganz
persönlichen Wettkampf absolvieren
kann. Ich werde mir auch irgendeinen Tag
raussuchen, wahrscheinlich an einem
Vormittag. Dann laufe ich die 10 Kilometer
– der Halbmarathon ist mir etwas zu lang.“
Steffen Mues hat das Projekt der beleuchteten, innerstädtischen Laufstrecke
an der Siegener Eintracht von Beginn an
mit unterstützt, ist als begeisterter Läufer
auch Lampenbesitzer und seit vielen Jahren beim Lichterlauf am Start.

„
Ich laufe die 10 Kilometer –
der Halbmarathon ist mir
etwas zu lang.
Steffen Mues
Bürgermeister der Stadt Siegen

Die Erfolgsgeschichte der sieg-arena
begann im Herbst 2004, als sich ein Dutzend engagierter Läufer sowie Lauftreffs
mit der Initiative Siegbeleuchtung für eine
beleuchtete und flache Laufstrecke in der
Siegener Innenstadt stark gemacht hatten.
Nur drei Jahre später konnten gemeinsam
mit der Stadt Siegen, der Unterstützung
von Unternehmen, Sponsoren und vielen
Läuferinnen und Läufern, 46 Lampen (die
Gesamtkosten betrugen rund 30 000 Euro)
installiert werden. Seit 2007 ist der
2,2 Kilometer lange Rundkurs entlang
der Sieg, gesäumt von unterschiedlichen Laubbäumen, im Sommer wie

im Winter Treffpunkt und Trainingsstätte
für viele Siegener Sportler.
In den Abendstunden ist der Rundkurs
beleuchtet, seit 2012 wird die Laufstrecke
im Winter von Schnee und Eis geräumt –
die Kosten für den privat organisierten
Winterdienst übernimmt die „LäuferInitiative schnee- und eisfreie sieg-arena“.
Wie ab dem 1. Dezember auf den vier
unterschiedlichen Streckenlängen gelaufen werden kann, ist auf einem großformatigen Plakat bei Start und Ziel an der siegarena veranschaulicht. Nach dem individuellen Solo-Lauf können die Läuferinnen
und Läufer ihre selbst gestoppten Zeiten
unter www.ausdauer57.de übermitteln.
Die Leistung kann mit einer GPS-Uhr, einer Lauf-App, oder einfach mit einer
Stoppuhr dokumentiert werden.
Das Besondere bei diesem neuen Veranstaltungsformat: es gibt eine geschlechtsunabhängige und altersbereinigte Wertung. Die Punktbesten erhalten
Pokale und am 21. Dezember ist dann zum
Abschluss ein „Jagdrennen“ auf Basis der
Vorleistungen geplant.
Martin Hoffmann: „Natürlich weisen
wir darauf hin, dass die Läufe nur auf
Grundlage der aktuellen Sicherheits- und
Hygiene-Maßnahmen erfolgen dürfen.
Lauft also bitte Einzeln, nicht in Gruppen,
haltet den nötigen Abstand und nehmt auf
der Strecke Rücksicht auf andere.“ Und
noch ein Tipp: Wenn möglich die Stoßzeiten von 18 bis 20 Uhr und die Nachmittage
am Wochenende meiden.
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Der Sieg-Arena Lichterlauf 2020 steht in den Startlöchern. Auf die Veranstaltung freuen sich auch (v. l.) Siegens Bürgermeister Steffen Mues, der seinen eigenen Lauf
mit der Startnummer 1 absolvieren wird, Organisator
Martin Hoffmann und Daniel Bätzing vom Absolute Run
Foto: Frank Steinseifer
Ausdauer-Shop.
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cher einer Situation ist natürlich die
Eigenverantwortung der Mannschaft gefragt. In der nun zur Verfügung stehenden Zeit wird sich der
Verband Gedanken machen müssen über die erneute Aufnahme und
Modalitäten des Spielbetriebs. Natürlich ist dies für alle Beteiligten
schade, da wir uns gut auf die Saison vorbereitet haben und heiß auf

gespielt wird. Es ist wichtig für den
Aufstieg beziehungsweise für den
Abstieg aus der 3. Liga West.

Frauen-Landesliga
Elena Fiterer (Trainerin TVE Netphen
II): „Die Mannschaft steht in der
Eigenverantwortung. Mario Bürger,
Fitness-Coach der ersten Mannschaft, erstellt Fitnesspläne. Das

stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel.
Das die Meisterschaft regulär zu
Ende gespielt wird, kann ich mir
nicht vorstellen. Es muss vorher
trainiert werden, doch keiner weiß,
wie die Termine alle wahr genommen werden können.“
Jan-Hendrik Spies (Trainer VTV
Freier Grund): „Aus gesundheitlicher Sicht ist es definitiv die richtige

ten Lockdown machen wir über die
Zoom-App Athletiktraining, und
selbstverständlich steht die Mannschaft auch in der Eigenverantwortung. Ich denke, dass die Meisterschaft in einer veränderten Form sicher zu Ende gespielt wird. Meiner
Meinung nach sollte die Saison zu
Ende gespielt, aber nicht gewertet
werden, ohne Auf- und Absteiger.“

Westfälische Rundschau 04.12.2020

Erste Top-Zeiten beim Lichterlauf stehen
Veranstaltung an der sieg-arena ist gestartet. Was Ultraläufer Martin Hansel im Schilde führt
Siegen. Am 1. Dezember startete
der Lichterlauf 2020, der in in diesem Jahr in einem besonderen Format über 20 Tage ausgetragen wird.
So lief Petra Henkel vom TuS Deuz
lief den Halbmarathon mit 1:31:36
Stunden in einer starken Zeit. Dokumentiert wurde das per Laufuhr.
Mit einer Anmeldung wird in erster
Linie die Aktion „Schnee- und eisfreie sieg-arena“ unterstützt.
Bereits mehr als 300 Anmeldungen
Wenn in den nächsten zwei Wochen gelaufen wird, muss die aktuelle Coronaschutzverordnung berücksichtigt werden, d. h. Laufen im
Freien ist alleine, zu zweit oder mit
dem eigenen Hausstand möglich.
Bisher gibt es mehr als Anmeldungen. An den ersten zwei Tagen wurden bereits etliche gute Leistungen

erzielt. Petra Henkel setzte sich mit
73,73 Punkten an die Spitze.
Eine altersgerechte und geschlechtsunabhängige Wertung ist
eine Besonderheit dieses Formats.
Sollten der angemeldete 81-jährige
Werner Stöcker oder die 74-jährige
Marlene Stettner in Form sein,wird
es auch für die schnellsten Läuferinnen und Läufer von der SG Wenden
schwierig, mehr Punkte zu erreichen. Ultraläufer Martin Hansel
vom ASC Weißbachtal will innerhalb eines Tages vier Wettbewerbsstrecken – 5 km, 10 km, Halbmarathon, Marathon – und damit insgesamt 77,3 km absolvieren. Andere
laufen unter dem Motto „Wir wollen
Erlebnisse und keine Ergebnisse“.

i

Anmeldungen bis 19. Dezember
unter www.anlauf-siegen.de

Rebecca Birkner läuft den Halbmarathon in 1:38:05 Stunden. Der Deuzer
Laufabteilungsleiter Stefan Brockfeld benötigt für fünf großen Runden
über insgesamt 21,1 Kilometer 1:31:36 Std.
FOTO: FRANK STEINSEIFER
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Samstag, 5. Dezember 2020

Startschuss gefallen
Petra Henkel vom TuS Deuz legte die Messlatte zu Beginn des Lichterlaufs hoch
Siegen. Am Dienstag startete
der Lichterlauf 2020, der in diesem Jahr in einem besonderen
Format über 20 Tage geht. Petra
Henkel vom TuS Deuz lief als
eine der Ersten den Halbmarathon und erzielte mit 1:31:36
Std. eine Top-Zeit.
Dokumentiert wurde das natürlich per Laufuhr. Dabei ist der
diesjährige sieg-arena-Lichter-

lauf keine offizielle Veranstaltung, nur die vermessenen
Strecken über 5 km, 10 km,
Halbmarathon und Marathon
sind neu ausgezeichnet worden
und mit einer Anmeldung zum
Lichterlauf wird in erster Linie
die Aktion „Schnee- und eisfreie
sieg-arena“ unterstützt. Für alle
Aktiven gilt selbstverständlich:
Wenn in den nächsten Wochen

an der sieg-arena gelaufen wird,
sollten die aktuellen Coronaschutzverordnung berücksichtigt werden, d.h. Laufen im
Freien ist alleine, zu zweit oder
mit dem eigenen Hausstand
möglich.
Bisher haben sich über 300
Läuferinnen und Läufer angemeldet. An den ersten zwei Tagen wurden bereits etliche gute

Leistungen erzielt. Petra Henkel
setzte sich mit 73,73 Punkten an
die Spitze. Eine altersgerechte
und
geschlechtsunabhängige
Wertung ist noch eine Besonderheit dieses Formats.
Wenn die angemeldeten
81-jährige Werner Stöcker oder
die 74-jährige Marlene Stettner
in Form sind, wird es auch für die
schnellsten Läuferinnen und
Läufer von der SG Wenden
schwer, mehr Punkte zu erreichen.
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Angekündigt sind auch noch
weitere Besonderheiten. So will
der Ultraläufer Martin Hansel
vom ASC Weißbachtal innerhalb eines Tages alle vier Wettbewerbsstrecken, d.h. 5 km, 10
km, Halbmarathon und Marathon, insgesamt 77,3 km, absolvieren. Andere laufen unter dem
Motto „Wir wollen Erlebnisse
und keine Ergebnisse“. Anmeldungen sind bis zum 19. DezemRebecca Birkner lief den Halbmarathon in 1:38:05 Std und TuS Deuz-Abteilungsleiter Stefan Brockfeld ber unter www.anlauf-siegen.de
benötigte für fünf großen Runden über insgesamt 21,1 Kilometer in 1:31:36 Std.
Foto: anlauf noch möglich.
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Frankfurt. In Vorbereitung auf und Trainingsverbots für Fuß- TSV-Trainer Adrian Alipour mischt haben. Während Schüler den 2
den Re-Start der Fußball-Regio- ball-Mannschaften unterhalb zwei gute und eine schlechte heute noch einmal pausiert, auszei
nalliga Südwest hat der TSV der 3. Liga unterbrochen. Da Nachricht. Die schlechte war, steht Hoffmann beim Testspiel sagen
� Al
Steinbach Haiger für den heuti- sich die Lage in Rheinland-Pfalz dass sich Innenverteidiger David in Frankfurt im Kader.
gen Samstag kurzfristig ein Test- für Regionalligisten mit in Kraft Al-Azzawe in der NachmittagFehlen werden weiterhin die Kreis-

Haiger testet beim FSV Frankfurt

TSV-Trainer Alipour muss mindestens bis Januar auf Innenverteidiger verzichten

spiel vereinbart. Der Tabellenzweite reiste zum Ligakonkurrenten FSV Frankfurt.
Anfang dieser Woche hat die
Regionalliga Südwest GbR die
Wiederaufnahme des Spielbetriebs für das Wochenende
11./12. Dezember offiziell angekündigt. Seit dem 31. Oktober
war die Saison wegen des in
Rheinland-Pfalz ausgesprochenen Corona-bedingten Spiel-

treten der neuen Corona-Verordnung am 1. Dezember grundlegend geändert hat, beschloss
der Ligaverband den Re-Start.
Sowohl die Spieler des FSV
Frankfurt als auch die des TSV
Steinbach Haiger befanden sich
im November in Kurzarbeit und
nahmen erst in dieser Woche
wieder das Mannschaftstraining
auf. Nach der Aufnahme des
Trainingsbetriebs gab es für

seinheit am Dienstag erneut
eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen hat.
Die genaue Diagnose steht
noch aus. Im Dezember wird der
28-Jährige aber definitiv fehlen.
Positiv war hingegen, dass sowohl Michael Schüler als auch
Manuel Hoffmann nach seiner
Anfang März erlittenen schweren Knieverletzung wieder bei
den Übungseinheiten mitge-

Langzeitverletzten Matay Birol,
Gian-Maria Olizzo, Sascha
Wenninger und Tino Bradara.
Seit dem letzten Pflichtspiel gegen den SSV Ulm steht auch
Dennis Wegner auf der Ausfallliste.
Der Offensivspieler hat sich
wegen eines Knorpelschadens
im Knie einer Operation unterziehen müssen und fällt mehrere
Monate aus.

Sport

� Dienstag, 8. Dezember 2020
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Siegener Zeitung
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„Nikolaus-Zwillinge“ feiern Vierzigsten
SIEGEN

Sabrina Mockenhaupt-Gregor und Bruder Markus mit Geburtstagsstart beim Lichterlauf an der sieg-arena / Burbacherin Nicole Scholz weiter in Führung

Abschließendes Jagdrennen
am 21. Dezember muss
abgesagt werden.
fst � Auch das schnellste Zwillingspärchen der heimischen Laufszene ging
am Wochenende an den Start beim siegarena Lichterlauf, der vom 1. bis 19. Dezember an der innerstädtischen Laufstrecke an der Eintracht ausgetragen wird. Die
45-fache Deutsche Meisterin und dreimalige Olympiateilnehmerin Sabrina Mockenhaupt-Gregor und ihr zehn Minuten
älterer Zwillingsbruder Markus absolvierten am Vortag ihres 40. Geburtstags gemeinsam den 5-Kilometer-Lauf. Während
Sabrinas Ehemann Kay das sieben Monate
alte Töchterchen Ruby Olivia über die 2,2
Kilometer-Runde im Kinderwagen kutschierte lieferten sich die Zwillinge Seite
an Seite ein kleines Geschwisterduell.
Im Ziel der 4,94 Kilometer langen
Strecke blieben dann die Uhren bei 18:18
Minuten stehen – für „Mama Mocki“ nach
ihrer Babypause schon wieder eine beachtliche Zeit. Nach dem Lauf räumte sie
ein: „Markus hätte sicher noch schneller
gekonnt, aber wir sind dann zusammen
gelaufen.“ Am sonntäglichen Nikolaustag
feierten die Zwillinge dann im Kreise ihrer
Familien.
Während Markus Mockenhaupt mit
selbst gebastelter Startnummer 447 („ich
hatte mich ganz kurzfristig angemeldet
und da klappte es nicht mehr mit dem Abholen der offiziellen Nummer“) beim
Lichterlauf für die Aktion „Schnee- und
eisfreie Sieg-Arena“ auf die Strecke ging,
war Sabrina auf ihrer früheren Trainingsstrecke als Unterstützerin des virtuellen
Geislinger Volkslaufs unterwegs.
Für eine neue Bestzeit über die 5 Kilometer hätte es für „Mocki“ ohnehin nicht
gereicht, die Laufzeit der 21-jährigen Burbacherin Nicole Scholz (TV Refrath/17:14
min.) in dieser Woche war gut eine Minute
besser und bedeutet immer noch die Gesamtführung beim Lichterlauf 2020, der
im Corona-Jahr nur unter Einhaltung der
Abstands-und Sicherheitsregeln unter
dem Motto „Mach Dein eigenes Rennen!“
als Sololauf durchgeführt werden kann.
Markus Mockenhaupt hat sich mit der
5-Kilometer-Zeit und 73,945 Prozentpunkten (nach der Wertung der WorldMasters-Association) auf den 6. Platz geschoben.
Über 100 Läufer haben bereits ein- oder
gar mehrmals am Lichterlauf teilgenommen und eine der angebotenen Strecken
über 5, 10 Kilometer, Halbmarathon und

Sie sind das schnellste Zwillingspärchen in der heimischen Laufszene. Sabrina Mockenhaupt-Gregor und ihr zehn Minuten älterer Bruder Markus absolvierten am Vortag ihres
40. Geburtstags beim sieg-arena Lichterlauf ihr gemeinsames Geburtstagsläufchen. Die Zwillinge liefen die 5-Kilometer-Strecke in 18:18 Minuten – für Sabrina sieben Monate nach
der Geburt von Töchterchen Ruby Olivia bereits eine beachtliche Leistung.
Foto: Frank Steinseifer

Marathon absolviert und so mit ihrem
Startgeld die weitere Unterhaltung und
den Winterdienst auf der Laufstrecke an
der Sieg unterstützt.

„
Markus hätte sicher
noch schneller gekonnt,
aber wir sind dann
zusammen gelaufen.

Nicht nur die erfolgreichste heimische
Läuferin, auch der beste Seniorenläufer im
Kreis Siegen-Wittgenstein, der 80-jährige
Deutsche Rekordhalter über 100 Kilometer
und mehrfache Deutsche Seniorenmeister
Werner Stöcker, wirbelte am Wochenende
das Gesamtklassement ordentlich durcheinander.

Dreimalige Olympiateilnehmerin

Der Senior der LG Wittgenstein absolvierte am vergangenen Samstag bei guten
äußeren Bedingungen sogar einen Doppelstart: Die 5 Kilometer in starken 26:11
Minuten bedeuteten 81,20 Prozentpunkte
und damit Rang 2, und seine 10-Kilometer-Laufzeit von 54:29 Minuten ging mit
78,712 Prozentpunkten und Rang 3 in die
Wertung ein.

Hatte sich bislang kein Läufer auf die
quälend lange Marathonstrecke von zehn
Runden gewagt, so setzte dann Rüdiger
Stahl vom ASC Weißbachtal am Nikolaustag eine beachtliche Bestmarke über die
42,195 Kilometer: Am frühen Morgen lief
der schnelle Steuerberater aus Netphen

Sabrina Mockenhaupt-Gregor

3:35:20 Stunden – mit 65,018 in der Prozentpunktewertung bedeutete das Rang
19. Auch Vereinskollege Carsten Koczor
(4:41:36 Std.) und Björn Nüs (4:39:00 Std.)
vom TV Krombach bewältigten die „Königsetappe“. Eine starke Leistung zeigte
am Nikolaustag auch Roland Heine vom
ASC Weißbachtal: Der 65-jährige lief die
5-Kilometer-Strecke in 22:05 Minuten und
belegt aktuell mit 75,121 Prozentpunkten
hinter Nils Schäfer von der SG Wenden (5
Kilometer in 16:29/77,965 Prozent) den 5.
Platz. Es folgen Markus Mockenhaupt (6.),
die Niederscheldenerin Petra Henkel (7.)
und Stefan Brockfeld (beide TuS Deuz/8.).
Eine schlechte Nachricht gibt es jedoch
für das eigentlich für Montag, 21. Dezember, geplante große Finale mit einem abschließenden „Jagdrennen“. Organisator
Martin Hoffmann: „Zur Idee des Lichterlauf-Finales mit einem Jagdrennen und
die Beteiligung der punktbesten 50 Pro-

zent und 50 Prozent per Los Ausgewählten, haben wir viel positive Resonanz erhalten. Wir hatten große Lust auf das Finale, denn wir wollten die 20 Tage mit einer richtigen Veranstaltung abschließen.
Aufgrund der neuen Coronaschutzverordnung NRW vom 30.11. und nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Siegen müssen wir die Veranstaltung allerdings alternativlos absagen. Die Entscheidung ist sicher nicht überraschend, wir
bitten alle Läuferinnen und Läufer um
Verständnis. Neben der altersklassen- und
geschlechtsübergreifenden Wertung nach
der World-Masters-Association werden
wir jedoch noch eine Wertung für Mehrfachstarter erstellen. Der genaue Modus
wird noch mit Martin Stinner, der sich
auch in diesem Jahr um die Auswertung
kümmert, abgestimmt.“
� Alle Ergebnisse und aktuelles Ranking
unter www.ausdauer57.de/ll/ll20mlist.php

Mit guter Technik überzeugt
Skispringerin Hanna-Sophie Beschorner vom SC Rückershausen siegt bei erster virtueller Grundsprung-Challenge
tika Rückershausen. Diese Premiere ist
geglückt – im doppelten Sinne. Denn die
Ergebnisse der ersten virtuellen Grundsprung-Challenge im Rahmen der NordWestdeutschen Mattenschanzentour stehen fest. Corona-bedingt waren Präsenzveranstaltungen nicht möglich, so dass die
Nachwuchs-Wintersportler
dezentral
gegeneinander antraten. Entscheidend bei
den Sprüngen der Nordischen Kombinierer und Skispringer waren nicht die erzielten Weiten, sondern die Technik beim Absprung, die Trainer, Betreuer und Vereinsmitglieder auf filmisch festhielten.
Eine gelungene Alternative im Rahmen
des Möglichen – und ein Erfolg für HannaSophie Beschorner. Die Feudingerin, die
für den SC Rückershausen antritt, feierte
den Sieg in der Altersklasse U 11.

„
Glücklicherweise lag der
Fokus bei dieser Challenge
auf der technischen
Umsetzung der Sprünge.
Holger Parzinski
SCR-Pressesprecher

Die Aktion passte durchaus gut ins
Konzept des Landessportbundes, der mit
der Aktion „#trotzdemSPORT“ eine Offensive gegen den sportlichen Stillstand aus-

tag eingesendet sein mussten – die Tour
war damit halbiert, in Präsenz finden stets
sechs Etappen statt. Die Auswertung der
Videos übernahm das IAT Leipzig dann
per Cloud online.

Der SC Rückershausen ging mit insgesamt fünf Sportlern an den Start, die ausschließlich aus den jüngeren Jahrgängen
stammten – aus Wittgensteiner Sicht waren zudem Matti Grünert (TuS Erndte-

brück) und Charlotte Lauber (SK Winterberg) beteiligt. Die Jugendtrainer Torben
Wunderlich und Silas Wied übernahmen
die Betreuung des Teams aus dem Oberen
Lahntal. Und freuten sich gemeinsam mit

Beschorner über den Sieg, die sowohl mit
Blick auf ihre Technik zu jeder einzelnen
Sprungphase – zu der auch ein jeweils einzelnes Video vorlag – eine starke Gesamtbewertung erhielt. Um persönliche Kontakte zu vermeiden, erhielt sie auf dem
Postweg ihr Siegertrikot.
Entsprechend fand auch keine gemeinsame Siegerehrung statt, die Sieger des
Westdeutschen beziehungsweise Hessischen Skiverbandes wurden jedoch auf einer Collage verewigt, die die Landestrainer Marius Kappes (WSV) und Jörg
Pietschmann (HSV) entsprechend verteilten. Die Freude über den Sieg war beim
gesamten SC Rückershausen spürbar.
Der Verein ordnete den Sieg seines
Schützlings allerdings realistisch ein: „Den
Sieg von Hanna in ihrer Altersklasse U 11
bewerten wir nicht all zu hoch, da sie in der
sonst üblichen Wettkampfsaison von einer
größeren Schanze hätte springen müssen“,
erklärte Holger Parzinski. Der Pressesprecher des SC Rückershausen hob allerdings
zugleich hervor, dass Beschorner erst im
Vorjahr mit dem Skisprung begonnen
hatte und daher die K-40-Schanze noch
nicht beherrscht. „Glücklicherweise lag
der Fokus bei dieser Challenge auf der
technischen Umsetzung der Sprünge, die
Weite spielte keine Rolle“, berichtete Parzinski.
Unter dem Strich zählt für den Verein
die Möglichkeit zum sportlichen Kräftemessen in einer Zeit, in der selbige mit vielen Einschränkungen zum Wohle der Gesundheit leben müssen. Denn: Unter Beachtung der entsprechenden Schutzmaß-
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Die Nachwuchs-Talente Inga Buchner und Clara Fuchs (von links) qualifizieren sich für den NRW-Triathlon-Landeskader 2021. FOTO: PRIVAT

Erstmals drei
Triathletinnen
im NRW-Kader
Nachwuchs-Talente
mit viel Trainingsfleiß
Kreuztal. Da fast alle Veranstaltungen in 2020 ausgefallen sind, führte
der Triathlonverband NRW eine dezentrale Sichtung durch, um den
Landeskader 2021 zu bilden. Die
Leistungen mussten im heimischen
Schwimmbecken (400 / 200 m) und
auf der Laufbahn (3000 m / 1000 m)
erbracht werden und wurden an
Landestrainer Andy Bullock sowie
Stützpunkttrainer Dennis Krömkemeyer weitergeleitet, um eine Rangliste zu erstellen. Erstmals gehören
jetzt drei heimische Athletinnen
dem Landeskader an: Imke Bosch
(Jahrgang 2006/Jugend B), war bereits im vergangenen Jahr dabei.
2019 ist sie vom TriTeam Siegerland
zu den SSF Bonn gewechselt, trainiert und startet aber weiterhin bei
der LG Kindelsberg Kreuztal unter
dem Müsener Carsten Wunderlich
und verteidigte ihren Kaderstatus.
Neu hinzugekommen sind Clara
Fuchs (2005), nächstes Jahr Jugend
A, und Inga Buchner (2006), Jugend
B, beide TriTeam Siegerland. Clara
und Inga waren bereits im Team
DM-Jugendtriathlon und wären für
den Deutschlandcup und die Jugend-DM startberechtigt
gewesen.
Durch ihren Trainingsfleiß schafften
sie den Sprung in
den neuen Landeskader der 20 besten
Imke Bosch. Athleten/innen.
FOTO: VEREIN
Im Laufbereich
platzierten sich Clara Fuchs und Inga Buchner (mit der
LG Kindelsberg Kreuztal) in der
DLV-Bestenliste über 3.000 m. Clara Fuchs (15 Jahre) und Inga Buchner (14) kamen da der 11:00-Minuten-Marke sehr nahe. Die 14-jährige
Imke Bosch lief über 1.000 m beachtliche 3:13 min.
Weitere Schulen begeistern
Triathlon-A-Trainerin Claudia Wunderlich und das TriTeam Siegerland
organisierten immer wieder Training und versuchten, mit kleinen
Sportaktionen die Motivation hoch
zu halten. Dabei wurden sie auch
durch das Team des Freibades
Buschhütten und der Schwimmvereinigung Neptun unterstützt.
Alle Sportlerinnen kommen von
weiterführenden Schulen, an denen
Triathlon im Rahmen des AG-Bereiches gefördert wird. Das städtische
Gymnasium Kreuztal und das Johann-Fürst-Moritz-Gymnasium
stellen Schulteams für „Jugend trainiert für Olympia“. Auch die Bertavon-Suttner-Gesamtschule ist seit
Beginn in dem Zweig der schulischen Förderung Triathlon dabei.
Claudia Wunderlich hofft für 2021,
weitere heimische Schulen für den
khm
Triathlon zu begeistern.

Zehn Minuten nach Mitternacht zeigt in der Nacht zum Samstag die Uhr, als Martin Hansel (links) und Alex Wassmann an der SiegArena ans Werk gehen
und ihre ganz persönliche Lichterlauf-Serie in Angriff nehmen.
FOTOS: CARSTEN LOOS

Vier Langstrecken an einem Tag
Martin Hansel und Alex Wassmann laufen im Stummen Loch die mehr als 36 Kilometer
des Lichterlaufs binnen 24 Stunden. Tortur an der Sieg Training für „Tortour de Ruhr“
Von Carsten Loos
Siegen. Um kurz nach halb 10 am
späten Samstagabend waren Martin Hansel und Alex Wassmann im
Ziel ihres Lichterlauf-Erlebnisses
2020. Für ihren ganz speziellen
Lichterlauf waren die beiden Läufer
vom TuS Deuz über alle vier vermessenen Strecken in der „Sieg-Arena“,
nämlich die fünf und zehn Kilometer, den Halbmarathon und den Marathon, genau sechs Stunden, 45
Minuten und 43 Sekunden laufend
auf den Beinen. Und das alles innerhalb eines Tages.
Gut 22 Stunden zuvor. Kurz nach
Mitternacht. Licht vor dem „:anlauf“-Büro am Bahnhof Eintracht.
Das Thermometer zeigte gerade
mal 3,5 Grad an, nur ein paar dünne
Wolken am Sternen-Himmel. Martin Hoffmann, Initiator des Lichterlaufs, machte mit Hansel und Wassmann noch schnell ein Live-Interview. Zur mitternächtlichen Stunde
schauten sogar einige Lauf-Interesssierte übers Internet zu. Um 0.10
Uhr gingen die beiden Siegerländer
Ausdauer-Sportler dann ihr buchstäbliches Tag-Werk an.
„Es reizt mich“, erklärte der 56jährige Hansel, „etwas zu machen,
was andere noch nicht gemacht haben.“ Er mag es lange, sehr lange, ist

sonst im Dress des RSV Osthelden
beim Ultra-Triathlon unterwegs, will
bei dem ins Jahr 2021 verschobenen
100-Meilen-Lauf in Arnsberg, der
„Tortour de Ruhr“ die Ruhr abwärts
nach Duisburg, mitmachen, rannte
schon 111 Kilometer beim 24-Stunden-Crosslauf in Arnsberg.
Im Frühjahr waren Hansel und
Wassmann von Wilnsdorf aus 17
Mal hintereinander die Kalteiche
rauf und runter gelaufen – ein Marathon-Lauf mit fast 2300 Höhenmetern - mitten im Siegerland.
Da war die Fünf-Kilometer-Strecke beim Lichterlauf kaum mehr als
ein leichtes Aufwärmen. 21:23 Minuten zeigte die Stoppuhr für Hansel und seinen 41 Jahre alten Mitläufer aus Siegen an, bevor sie sich für
eine kurze Nacht nach Hause verabschiedeten.
Herausforderung gesucht
„Ich konnte nicht viel schlafen“, berichtete Hansel, „ich war schon
wach, bevor der Wecker klingelte.“
Nach nur einem schnellen Kaffee
ging es um 8 Uhr morgens hinein in
einen sonnig-schönen DezemberSamstag auf die Zehn-KilometerStrecke. Nach 44:59 Stunden hatten Hansel und Wassmann auch
diesen Abschnitt hinter sich gebracht und sich ein zweites Früh-

„Es reizt mich, etwas
zu machen, was
andere noch nicht
gemacht haben.
Aber danach war ich
fix und fertig.“
Zunächst noch ein Video: Martin
Hoffmann und das Lichterlauf-Duo.

stück daheim verdient.
„Essen, schlafen, laufen“, beschrieb Wassmann den Tag. Beim
Lichterlauf konnten sich die Teilnehmer für eine einzelne Strecke
anmelden oder aber für beliebig viele Strecken. Ihm sei es wichtig gewesen, die vier Strecken an einem einzigen Tag zu absolvieren, erklärte
der Wilnsdorfer: „Die Strecken einzeln zu laufen, ist für mich keine Herausforderung.“
Herausforderungen sucht er, ist
deshalb auch vom ASC Weißbachtal nach Deuz gewechselt. Die Premiere des „Siegener Quatro“, allerdings an verschiedenen Tagen, absolvierten neun Läufer. Wie etwa
Petra Henkel. Die 42-Jährige vom
TuS Deuz hatte gleich zu Beginn
des Lichterlaufs Anfang Dezember
eine Zeit von 1:31:17 Stunden für

Prozentzahlen für den Vergleich
Petra Henkel vom TuS Deuz mit dem besten Wert im Stummen Loch
605 Zeiten waren schon unmittelbar nach dem Ende des diesmal nur
virtuell ausgetragenen Lichterlaufs
2020 in der „Sieg-Arena“ im Ergebnis-Portal eingetragen worden. Und
Martin Hoffmann („:anlauf“) ist zuversichtlich: „Da werden sicher
noch 100 bis 200 dazu kommen.“
Schließlich hatten sich 583 Ausdauer-Läuferinnen und -läufer für
den über 20 Tage zu absolvierenden
Lichterlauf in diesem Corona-Jahr
angemeldet, um mit den Startgeldern den Winterdienst für die beleuchtete Laufstrecke entlang der
Sieg zu unterstützen.
Neun laufen den „Quatro“
Allein neun Athleten liefen für den
„1. Siegener Quatro“ alle vier vermessenen Laufstrecken, fünf und

zehn Kilometer sowie Halbmarathon und Marathon. Die höchste
Prozentzahl, die die Leistungen
über Zeit, Geschlecht und Altersklasse vergleichbar macht, erreich-

Ulrike Weber (links) und Uta Streif:
Laufend zum Lichterlauf und wieder
nach Hause.
FOTO: CARSTEN LOOS

te die Niederscheldenerin Petra
Henkel mit 70,067 Prozent vor dem
Wilnsdorfer Martin Hansel (67,717
Prozent/beide TuS Deuz).
Werner Stöcker (LG Wittgenstein), 81 Jahre alter Sportler des
TuS Erndtebrück, hatte seinen
„Ouatro“ bereits vor dem für das
Wochenende geplanten Marathon
abbrechen müssen. Mit 82,620 Prozent für seine Läufe auf den drei
kürzeren Strecken landete Stöcker
derweil in der Gesamtwertung auf
Platz drei hinter der 60 Jahre jüngeren Nicole Scholz (TuS Refrath) mit
84,191 Prozent für 17:30 Minuten
über fünf Kilometer sowie dem 20jährigen Alchener Frederik Jonas
Wehner (SG Wenden) mit 83,804
Prozent für 15:20 Minuten über die
fünf Kilometer.
sone

Martin Hansel, nach der Lichterlauf-Erfahrung im Stummen Loch

den Halbmarathon vorgelegt.
Zum Abschluss, am Tag nach
dem Ein-Tages-Event von Hansel
und Wassmann, rannte sie den Marathon in 3:24:22 Stunden. Und sie
war damit auf beiden Strecken
schneller als ihre Deuzer Vereinskameraden.
Hansel und Wassmann brauchten für den Halbmarathon, zu dem
sie mittags um 12, also High Noon,
starteten, 1:40:16 Stunden. Den
Marathon liefen sie dann ab 17.30
Uhr in 3:59:46 Stunden. Am Ende
stand ein Kilometer-Schnitt von
5:12 Minuten zu Buche.
Im Vorfeld hatte Hansel auf einen
Schnitt von knapp unter fünf Minuten gehofft.„Ich war danach fix und
fertig“, räumte Hansel später ein. Er
wusste aber auch, warum: Er sei erkrankt gewesen, habe in den acht
Wochen zuvor „kaum strukturiertes
Training gemacht“, hatte Antibiotika nehmen und sein Übungsprogramm für elf Tage ganz unterbrechen müssen.
„Klasse Laufgefühl“
Dennoch zeigte sich Hansel „mehr
als zufrieden, was am Ende rausgekommen ist“. Den ganzen Tag über
seien er und Wassmann „sowas von
kontrolliert gelaufen“. Sie seien
„nie übertrieben, aber zügig“ entlang der Sieg unterwegs gewesen:
„Das war ein klasse Laufgefühl.“
Beim abschließenden Marathon
habe er zur Hälfte „ein kleines Tief“
gespürt, sagte Hansel. Sie seien
dann eine Runde langsamer gelaufen, um wieder in den richtigen
Rhythmus zu finden.
Auch wenn die beiden letzten
Runden dann noch einmal „ein
bisschen zäh“ geworden seien,
Hansel zog ein positives Fazit: „Wir
sind in kein richtiges Loch gekommen.“ Ein irgendwie passende Bilanz am Ende eines langen 22-Stunden-Tages im „Stummen Loch“.
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Sport

Etwas machen, was nicht jeder macht“
SIEGEN

Große Resonanz beim sieg-arena-Lichterlauf / 588 Teilnehmer machen ihr eigenes Rennen / 3700 Euro für den Winterdienst

Martin Hansel und
Alex Wassmann laufen
78,295 Kilometer,
innerhalb von 22 Stunden.
fst � Fußballer, Handballer, Volleyballer, Leichtathleten – alle Sportler sind
in diesem Jahr von der Coronakrise aus der
Bahn geworfen worden. Aber Laufen, das
geht immer. Gerade in Zeiten der Pandemie erlebt der Laufsport einen Boom. Wie
Laufsport begeistert die Region ist, das
konnte man in den vergangenen 20 Tagen
– und wohl gemerkt, auch bis in die tiefe
Nacht – beim „Lichterlauf“ an der siegarena erleben, der in diesem Jahr unter
dem Motto „Mach Dein eigenes Rennen!“
stand. Insgesamt 588 Läuferinnen und
Läufer hatten sich angemeldet, hatten ihr
eigenes Rennen auf der beleuchteten innerstädtischen Laufrunde an der Siegener
Eintracht absolviert. Viele liefen mit der
offiziellen Startnummer, um mit der bezahlten Startgebühr den Winterdienst an
der Sieg-Arena mit zu finanzieren. 3700
Euro gehen in die Winterdienstkasse – Eis
und Schnee können also ruhig kommen.

„
Wir haben uns nicht
einfach weggeduckt.
Martin Hoffmann
Veranstalter Lichterlauf

„Ich bin absolut begeistert, wie der
Lichterlauf unter den schwierigen Bedingungen angenommen worden ist. Wir haben uns nicht einfach weggeduckt sondern
wieder was auf die Beine gestellt“, freut
sich Organisator Martin Hoffmann, der
den Teilnehmern auch ein großes Kompliment macht: „Wir haben ja immer wieder
auf die Abstandsregeln und die aktuelle
Coronaschutzverordnung
hingewiesen.
Auch wenn es zu manchen Zeiten voll
wurde, die Leute haben sich vorbildlich an
die Regeln gehalten.“
Waren die 20 Tage Lichterlauf noch
keine „Sportveranstaltung“ im engeren
Sinne, sondern ein individueller Lauf, so
musste das eigentlich für den 21. Dezem-

ber geplante „Jagdrennen“ als Finale corona-bedingt ersatzlos gestrichen werden.
Es gibt wohl kaum eine Laufstrecke in
Deutschland, die so eine große Fan-Gemeinde hat, wie die 2007 eröffnete siegarena in Siegen. Seit 2013 machen sich
Läuferinnen und Läufer in Eigenregie für
einen Winterdienst stark. Siegen hat eine
Laufstrecke, die bei Dunkelheit, Schnee
und Eis genutzt werden kann – und auch
das dürfte ein Novum sein: Die sieg-arena
hat seit Jahren ihre eigene Facebook-Seite.
Die ist in den letzten Tagen regelrecht
übergelaufen mit Beiträgen und Fotos.
Der „Lichterlauf“ im Corona-Jahr 2020
war viel mehr als der x-te „virtuelle HomeRun“ auf einer selbst gewählten Strecke.
Vor allem die Leistungsläufer der Region
nutzten die Gelegenheit, auf den exakt
vermessenen Strecken über 5, 10, 21,1
Kilometer und Marathon, um nochmal einen schnellen Tempolauf abzuspulen. Die
erstmals in der Region angewandte Wertung nach der World-Masters-Association
(WMA) sorgte dann auch noch für ein echtes Wettkampffeeling, denn damit waren
alle Leistungen von Männern und Frauen
über alle Altersklassen hinweg und auf
allen Laufstrecken vergleichbar. Immer
wieder wechselte das Ranking, so blieb der
Lichterlauf spannend bis zum Schluss.
14-mal wurde Marathon gelaufen, immerhin 73-mal der Halbmarathon.
Für die große Überraschung sorgte die
Burbacherin Nicole Scholz. Die 21-jährige
Läuferin, eine ehemalige Leistungsschwimmerin des TV Dillenburg, die jetzt
für den TV Refrath startet, setzte bereits
am vierten Wettkampftag mit einem
5-Kilometer-Lauf in 17:14 Minuten (die
Zeit wurde später auf die exakte Streckenlänge hochgerechnet) die Bestmarke die
niemand mehr überbot. Dicht dahinter
folgte in der Gesamtwertung der Alchener
Frederik Wehner von der SG Wenden, der
mit 15:20 Minuten einen äußerst starken
Eindruck hinterließ. Werner Stöcker von
der LG Wittgenstein, einer der stärksten
Seniorenläufer Deutschlands, reiste gleich
drei Mal zur Laufstrecke an. Der 81-Jährige überzeugte über 5, 10 Kilometer und
im Halbmarathon und gewann somit das
„Kleine Siegener Triple“, krankheitsbedingt musste er seinen geplanten Marathon aber absagen.
Richtig gut drauf und im Endklassement vorne platziert sind im Coronajahr
auch die Senioren des TuS Deuz, wie Altmeister Dieter Müller, Stefan Brockfeld

Müller in die Top Ten
DNLS: Platz 13 für Springob / Otterbach Klassen-Dritter
simon Nürburgring. Bei der zweiten
Runde in der Digitalen Nürburgring Lang-

an einem virtuellen Rennwagen erfordert
mindestens ebenso viel Zeit und Erfah-
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„Die Helden des Lichterlaufs“: Der 56-jährige Martin Hansel (rechts) und Alex Wassmann
(41) vom TuS Deuz meisterten eine ganz besondere Challenge: Alle vier angebotenen
Strecken – also 5, 10, 21,1 Kilometer und einen Marathon zum Abschluss – an nur einem
Fotos (2): Frank Steinseifer
einzigen Tag.

und Andreas Senner. Herausragend war
aber die Leistung von Petra Henkel vom
TuS Deuz. Die 42-jährige Niederscheldenerin, die gleich am ersten Lichterlauf-Tag
mit 1:31:17 Stunden im Halbmarathon die
Gesamtführung übernommen hatte, holte
sich am Abschlusstag mit ihrem ersten
Marathonlauf überhaupt, in starken
3:24:22 Stunden den Gesamtsieg beim 1.
Siegener Quattro. Insgesamt zwei Läuferinnen und sieben Läufer legten alle vier
Strecken (5, 10, 21,1 Kilometer und Marathon) zurück.
Überstrahlt wurde dies noch von einem
Duo, das eine ganz besondere Challenge
erfolgreich meisterte: Der 56-jährige Ultraspezialist Martin Hansel und sein 15 Jahre
jüngerer Mitstreiter Alex Wassmann vom

TuS Deuz liefen alle Strecken, insgesamt
78,295 Kilometer, innerhalb von 22 Stunden (!). 5 Kilometer zum „Aufwärmen“ kurz
nach Mitternacht bei 3 Grad Kälte in 21:23
Minuten, nach ein paar Stunden Schlaf und
einem Kaffee um 8 Uhr dann die 10 Kilometer in 44:16 Minuten. Der Halbmarathon
zur Mittagszeit in 1:40:16 Stunden war
dann die erste Probe und der Marathon am
Abend in die Nacht hinein eine große mentale und körperliche Herausforderung.
Nach 3:59:46 Stunden, total ermüdet aber
glücklich, lief das Duo um kurz vor 22 Uhr
unter dem Beifall einiger Fans ins Ziel.
„Meine Beine sind total im Eimer“, lachte
Martin Hansel, „aber wir wollten halt was
machen, was nicht jeder mach!“ Das ist ihnen eindrucksvoll gelungen.

Was ist die WMA-Wertung?

Die 21-jährige Burbacherin Nicole Scholz, ist die Überraschungssiegerin des Lichterlaufs
2020 an der sieg-arena.

LIC

Beim Sieg-Arena-Lichterlauf wurde
erstmals bei einem Laufwettbewerb im
Siegerland eine Leistungsbewertung
nach der World-Masters-Association
(WMA) angewendet. Die WMA hat ein
Verfahren für eine (Alters-)Klassenund geschlechtsübergreifende Wertung
erstellt – mit dem Ziel, Leistungen von
Männern und Frauen unterschiedlichen
Alters vergleichbar zu machen. Absolut
gesehen muss die/der schnellste Läufer/Läuferin einer Veranstaltung nicht
auch die hochwertigste Leistung erbracht haben. Die Berechnungsregeln
werden regelmäßig – im Optimalfall
jährlich – angepasst. Weltrekorde auf

den betroffenen Strecken können zu
Anpassungen der Berechnungsgrundlagen (Altersfaktor) führen. Die Lichterlaufberechung basiert auf der aktuellsten, im November 2020 vorliegenden
WMA-Datei. Demnach bedeuten 31:30
Minuten eines männlichen Hauptklasseläufers über 10 Kilometer Straße 83,8
Prozentpunkte, die 32:00 Minuten eines
45-Jährigen stellen aber die hochwertigere Leistung dar (89,1%). In die WMABerechnung gehen verschiedene Faktoren ein: 1. Strecke; 2. eigenes Ergebnis
in Sekunden; 3. Weltrekord (m/w) in
Sekunden; 4. AGE-Faktor: Altersfaktor
bzgl. Geschlecht.
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Sein Team habe „ein Stück
SWA
26.12.2020
weitam
mehr
Kontrolle“ im Spiel
gehabt, bemängelte Steinbachs
Trainer Adrian Alipour nach Bei einer Schweigeminute vor dem Anstoß gedachte die Mannschaft des TSV Steinbach Haiger ihres
Foto: cas
dem Abpfiff, „aber wenig Torge- gestorbenen Sportlichen Leiters Jörg Engel.

Nicole Scholz mit bester Leistung
„Lichterlauf 2020“ trotz Corona ein voller Erfolg
Siegen. Nicole Scholz vom TV
Refrath hat beim „Lichterlauf
2020“ die wertvollste Leistung
abgeliefert. Die 21-Jährige absolvierte in der „Sieg Arena“ die
5-km-Strecke in 17:30 Minuten.
Damit erreichte sie mit 84,191
Prozent den besten Wert aller
Teilnehmer.
Die Prozentzahl macht die
unterschiedlichen Ergebnisse
über Strecke, Zeit, Geschlecht
und Altersklasse miteinander
vergleichbar.
Zweiter hinter Nicole Scholz
wurde so Frederik Wehner (20
Jahre/SG Wenden) mit 83,804
Prozent für 15:20 Minuten über
5 Kilometer. Rang drei belegte
nach den 20 Tagen des wegen
der Corona-Pandemie nur virtuell ausgetragenen Lichterlaufs
Werner Stöcker (LG Wittgenstein).
Der 81-Jährige vom TuS
Erndtebrück kam für seine Läufe
über 5 Kilometer (25:44 Minuten) und 10 Kilometer (54:29)
sowie
den
Halbmarathon
(1:56:11 Stunden) auf 82,620
Prozent. Stöcker hatte sich zum

Abschluss auch noch die Marathon-Strecke
vorgenommen,
musste diesen Versuch aber
streichen. Ohne Stöcker waren
es immer noch neun AusdauerSportler, die für den „1. Siegener
Quatro“ alle vier vermessenen
Laufstrecken, 5 Kilometer, 10
Kilometer, Halbmarathon und
Marathon, in der „Sieg-Arena“
absolvierten. Die höchste Prozentzahl in diesem „Vierkampf“

erreichte Petra Henkel (TuS
Deuz) mit 70,067 Prozent für
21:23 Minuten über 5 Kilometer, 47:01 Minuten über 10
Kilometer, 1:31:17 Stunden im
Halbmarathon und 3:24:22
Stunden im Marathon. Zweiter
wurde Martin Hansel (67,717
Prozent) vom TuS Deuz, der gemeinsam mit seinem Vereinskameraden Alex Wassmann
(6./59,497) 5 Kilometer (21:23),

Wahre „Lichterlauf 2020“-Begeisterung: Ulrike Weber (links) und
Uta Streif von der SG Siegen-Giersberg kamen laufend aus Weidenau
und liefen nach ihren 10 Kilometern in der „Sieg Arena“ auch dorthin
wieder zurück:
Foto: cas
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12. Spieltag:
Frankfurt – Gladbach
Stuttgart – U. Berlin
Bremen – Dortmund
H./BSC Berlin – Mainz
Schalke – Freiburg
Hoffenheim – Leipzig
München – Wolfsburg
Bielefeld – Augsburg
Köln – Leverkusen
13. Spieltag:
U. Berlin – Dortmund
Gladbach – Hoffenheim
Schalke – Bielefeld
Mainz – Bremen
Leipzig – Köln
Augsburg – Frankfurt
Leverkusen – München
Freiburg – H./BSC Berlin

3:3
2:2
1:2
0:0
0:2
0:1
2:1
0:1
0:4
2:1
1:2
0:1
0:1
0:0
0:2
1:2
4:1

8. Mönchengladbach
9. Frankfurt
10. Freiburg
11. Augsburg
12. Hoffenheim
13. Bremen
14. Hertha/BSC Berlin
15. Köln
16. Bielefeld
17. Mainz
18. Schalke

18
17
17
16
15
14
13
11
10
6
4

Das Letzte zum Spieltag:
Die Spuckattacke: Gladbachs
Thuram bekommt dafür, dass er
seinem Gegenspieler Posch absichtlich mitten ins Gesicht gespuckt hat
(und Rot kassierte) als Strafe nur 5
Pflichtspiele Sperre. Im normalen
Leben wäre das eine Körperverlet-

Eine kleine Vorschau:
Nachdem sich die beiden Borussias eindrucksvoll aus dem Titelrennen verabschiedet haben und
Schalke weiter sieglos ist, wird die
wohl spannendste Partie des 15.
Spieltages Frankfurt gegen Leverkusen. Aber wer weiß, ob nicht
doch ein paar Favoritenstolperer
das dann neue, frische Jahr erfreuen. Der Tabellenvorletzte
Mainz (spielt gegen München)
trennt sich von Sportvorstand
Schröder. Keine Ruhe im Karnevalsclub. Und: Schalke 04 kann
noch gewinnen! Zwar „nur“ im
DFB-Pokal gegen Viertligist SSV
Ulm, aber ein Anfang ist gemacht.
Axel Williams

10 Kilometer (44:16), Halbmarathon (1:40:16) und Marathon
(3:59:46) an einem Tag mit
Start um kurz nach Mitternacht
binnen knapp 22 Stunden lief.
Das „Kleine Siegener Triple“
(5 Kilometer, 10 Kilometer,
Halbmarathon entschied derweil Werner Stöcker mit 81,073
Prozent für sich vor Andreas
Senner (TuS Deuz) mit 78,469
Prozent (18:25/39:14/1:22:57)
und Stefan Brockmann (TuS
Deuz) mit 78,225 Prozent
(18:42/38:21/1:31:17).
Siegerin des „Großen Siegener Triple“ (10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon) wurde Petra Henkel mit 69,539 Prozent
vor Rüdiger Stahl (ASC Weißbachtal) mit 66,564 Prozent
(44:15/1:41:51/3:34:34)
und
Martin Hansel mit 66,375 Prozent.
583 Ausdauer-Läufer hatten
sich für den 20-tägigen Lichterlauf angemeldet, um mit den
Startgeldern den Winterdienst
für die beleuchtete Laufstrecke
entlang der Sieg zu unterstützen.
cas
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Besondere A

TG Friesen verteilt A
Siegen. In einer normalen Woche nehmen rund 250 unter
zehnjährige Kinder am Vereinssport der TG Friesen KlafeldGeisweid 1889 e.V. teil. Gemeinsam wird gespielt, geübt,
geschwitzt und gelacht. Weil in
diesem Jahr die Turnhallen und
Sportplätze auch für die Jüngs-
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