„Ich habe schon erheblich Körner gelassen“, räumt er freimütig ein. Vor allem die
letzten eineinhalb Jahre seien nicht einfach
gewesen. Insider
berichten,
dass ihn beSiegener
Zeitung
06.05.2021
sonders die Pleiten-Pech-und-PannenShow auf kommunikativer Ebene extrem
belastet habe. Das spricht der Siegerländer
zwar nicht explizit aus, aber die Vermutung
liegt nahe, dass es ihn, den Kommunikationsexperten, geradezu fassungslos ge-

schichte in Bonn. Danach war er Pressesprecher der CDU Hamburg und Redakteur beim Westfalen-Blatt. Außerdem
arbeitete Dirk Metz als Pressesprecher
der CDU Hessen und der CDU-Fraktion
im Hessischen Landtag. Von 1999 bis
2010 war er Staatssekretär in der Hessischen Staatskanzlei und verantwortete
als Sprecher der Landesregierung deren

tionsberater in Frankfurt selbstständig.
Die von ihm geführte Agentur berät Unternehmen, Verbände und Persönlichkeiten in Fragen der Kommunikation
und veranstaltet Workshops für Presseund Öffentlichkeitsarbeit. Regelmäßig
tritt Metz als Redner, Talk-Gast oder Podiumsteilnehmer bei verschiedenen
Veranstaltungen auf. Eine Herzensange-

satz, u.a. bei der WM 2007 in Deutschland. Trotz seiner zeitaufwändigen Unternehmertätigkeit engagiert Metz sich
auf vielfältige Weise ehrenamtlich. So ist
er u.a. Mentor der Stiftung Deutsche
Sporthilfe, Mitglied des Kuratoriums der
DFB-Kulturstiftung und 2. Vorsitzender
der Sozialstiftung des Hessischen Fußballverbandes.

Ein Erlebnis für Gipfelstürmer und „Hübbelbummler“
Siegen sportlich erleben: Sieben Gipfel, 23 Kilometer und 700 Höhenmeter warten am 27. Juni auf Läufer und Wanderer
rege Siegen. In Turin beginnt am Samstag der 104. Giro d’Italia. Ca. 47 000 Höhenmeter müssen die Radprofis auf den
21 Etappen zurücklegen. Bergfahrer bzw.
Kletterspezialisten sind bei der wohl härtesten Radrundfahrt des Jahres – das italienische „Berg-Festival“ hat 2021 mehr
Höhenmeter als die Tour de France – gefragt. Kletterspezialisten kommen auch am
27. Juni in Siegen auf ihre Kosten – in der
Krönchen-Stadt werden sie aber nicht in
die Pedalen treten, sondern die „Höhepunkte“ erlaufen oder erwandern. „Seven
Summits Siegen“ – übersetzt: „Sieben
Gipfel Siegen“ – hat das rührige Team von
:anlauf Siegen in Zusammenarbeit mit der
DAV-Sektion Siegerland das jüngste Kind
der heimischen Laufszene genannt.

„

Wer bei Rot über eine Ampel
läuft, wird disqualifiziert.
Martin Hoffmann
Organisator

Der „Hübbelbummler“ gehört zu Siegen
wie das Krönchen, wie Henner und Frieder, wie die Sieg und wie die sieben Hügel,
die sich rund um den Stadtkern der südwestfälischen Großstadt erheben. Rosterberg, Häusling, Stadtberg, Lindenberg,
Giersberg, Wellersberg und Fischbacher-

Bei „Seven Summits Siegen“ müssen die Athleten gleich sieben Mal hoch hinaus – allerdings nicht an der Kletterwand wie hier Julika Kern (l.) vom Mitveranstalter DAV-Sektion
Foto: Veranstalter
Siegerland und Silas Irle, Auszubildender bei :anlauf Siegen.

berg heißen die „Hübbel“, die wunderbare
Aussichten auf die Wahrzeichen der Stadt
bieten. Diese können die Lauf- und Wanderfreudigen genießen, wenn sie die
höchsten Punkte der Sieben-Gipfel-Tour
erfolgreich erklimmen. Hinzu kommt als
Bonus noch ein „Gipfelkreuz“ im oberen
Leimbachtal beim Hauptsponsor „The
Summit“, dem Hightech-Gipfelzentrum
der Region.
Der Grundgedanke für das „außergewöhnliche Event in besonderen Zeiten“
stammt von Henry Niemeyer von der Sektion Siegerland des Deutschen Alpenvereins, der im vergangenen Jahr erstmals
eine Tageswanderung über die sieben Hügel von Siegen organisierte. In der Ideenschmiede von :anlauf Siegen wurde das
Konzept weiter entwickelt. Für 27. Juni ist

nun unter dem Titel „Seven Summits Siegen“ ein Event geplant, bei dem man die
Stadt Siegen unter dem Motto „Die Herausforderung: Sieben Gipfel – 23 Kilometer – 700 Höhenmeter“ sportlich erleben kann.
Für Wanderer soll es am Veranstaltungstag zwischen 8 und 9 Uhr im Minutentakt am :anlauf-Büro in der Eintracht
losgehen, Läufer werden in der Zeit von
9 bis 11 Uhr ebenfalls im Abstand von 60
Sekunden (das Kontaktverbot lässt grüßen
…) starten. Teilnehmen können sowohl
Einzelstarter als auch Zweierteams. Das
macht summa summarum 180 Startslots
für maximal 360 Aktive (falls sich nur
Zweierteams anmelden …).
Die haben bis zum Zielschluss um 15
Uhr Zeit, über die vorgegebene und mar-

kierte, anspruchsvolle 23-km-Strecke Siegens Gipfel und Straßen bzw. Bürgersteige
zu erobern. Straßenüberquerungen lassen
sich dabei ebenso wenig vermeiden wie
Wartezeiten vor Ampeln. „Für die Pausen
an den Ampeln wird es einen Zeitbonus
geben. Wer bei Rot über eine Ampel läuft,
wird disqualifiziert“, appelliert Organisator Martin Hoffmann auch an die Vernunft
der heimischen „Lauf-Asse“. Er betrachte
„Seven Summits Siegen“ vor allem als Erlebnisveranstaltung und als Mutmacher
für andere Veranstalter: „Für mich ist das
eher eine Stadt-Sightseeing-Tour, die den
Leuten vor allem Spaß machen soll. Das
Bedürfnis nach realen Veranstaltungen im
Sport- und Kulturbereich ist groß. Wir
wollen mit Elan in den Sommer gehen und
zeigen, dass es möglich ist, trotz aller Anforderungen, Events durchzuführen.“
Ob Gipfelstürmer (natürlich werden
auch Sieger gekürt) oder Genießer à la
„Hübbelbummler“: Im Zielbereich rund
um die Kletterhalle am Effertsufer dürfen
alle Athleten so stolz sein wie die Radprofis, die beim Giro nach der „Königsetappe“
und der Überquerung von drei DolomitenPässen das Ziel in Cortina d’Ampezzo erreichen.
� Weitere Informationen zu dem Event,
das dank eines eigens ausgearbeiteten Hygienekonzepts der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung entsprechen wird
und gegebenenfalls (z.B. bei einem Inzidenzwert von über 100) noch verschoben
werden kann, gibt es unter www.anlaufsiegen.de/sevensummits/
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