
Gustaafs Lauf-Barometer 

 

An dieser Stelle schreibt Gustaaf Gijsemans  

über seine Erlebnisse als treuer Begleiter 

 der Laufszene und der VT-Läufer. 

 

Der 30. Hambacher Volkslauf Mitte August in Nieder-

zier fand wieder mit Beteiligung von VT-Läufern statt. 

Viele Läufer machen hier gerne mit, weil man als Läu-

fer wahrgenommen wird. Leider haben das viele aus 

unserem Kreis wohl noch nicht mitbekommen denn 

man sah eigentlich nur Mitstreiter, die im Rur-Eifel Cup 

unterwegs sind. Dieter Otten (Korschenbroich) und 

Hans-Jakob Bendlage (Kaldenkirchen) sind da schon die Ausnahme. Dieter Hitzmann und 

Norbert Schweig aus VT-Reihen waren in Hambach dabei. Nicht, um irgendwelche Bäume 

zu retten, sondern um zu laufen. Bei schönem Wetter in schöner Landschaft machen Wett-

kämpfe natürlich wirklich Spaß. Wenn dann die Ergebnisse stimmen, ist man gleich besser 

gelaunt. Dieter holte im „Fünfer“ den 2. Platz bei den „Männern 60“. Silber sprang auch für 

Norbert auf der Halbmarathonstrecke bei „Männer 65“ heraus. Auf dem Siegerpodest 

strahlten beide.  

★ 

Beim 27. HTV-SPARDA Rheinuferlauf in Homberg Ende Juli machte VT-Mitglied Ludger 

eine gute Figur. Bei 30 Grad Celsius waren die 7,5 Kilometer eine harte Nuss. Zumal er mit 

dem Rad angereist war und schon einige Kilometer in den Beinen hatte. Kurz vor dem Sta-

dion hat VT-Lauf-Reporter Gustaaf einen abgekämpften Ludger mit der Kamera erwischt. 

Beim späteren Halbmarathon kam Norbert Schweig in der Kategorie „Männer 65“ auf den 

dritten Platz. Eine tolle Leistung bei dem schwül-heißen Wetter, bei dem auch die angebli-

chen Cracks Federn ließen. Gustaaf meint: Alle Athleten, die in Homberg dabei waren, ha-

ben Tolles geleistet! 

★ 

Als Erster seiner Altersklasse M65 kam VT-Läufer Norbert Schweig beim 35. Bösinghove-

ner Sommerlauf Anfang Juli ins Ziel. Es war ein Traditionslauf mit Nachgeschmack, denn es 

klappte nicht besonders gut mit der Auswertung und den dazu gehörenden Siegerehrun-

gen. Es ist Sommer, es ist warm, und vier Runden ohne Schatten können dann schon mal 

richtig weh tun. Denn für schnelle Zeiten ist dieser Wettkampf nicht bekannt. Für Norbert, 

gewohnt cool beim „Zehner“ unterwegs, war der späte Start ein Glücksfall, weil die Tempe-

ratur merklich angenehmer war als beim „Fünfer“.  Ärgerlich aus Sportlersicht,  wenn die of-

fiziellen Ergebnisse erst vier Tage später im Internet abrufbar sind.  

★ 



Die Nordrhein-Meisterschaften auf der Bahn in Kevelaer Ende Juni waren für Dieter Hitz-

mann ein besonderes Erlebnis. Leichtathleten gehören zu einer besonderen Spezies, die im 

Wettkampf bestehen wollen und Ergebnisse erzielen wollen. Rundenzeiten lügen nicht.  

Dieter ist hier sicherlich keine Ausnahme. Gerne erfährt er am eigenem Leib, wie sehr ein 

„400-er“ oder andere Kurzstrecken im direkten Wettkampf arg weh tun können. Doch wenn 

man weiß, dass man im Alter nicht unbedingt schneller wird und dennoch regelmäßig vorne 

steht in den Ergebnislisten, darf man zufrieden sein. Für Dieter war Kevelaer mal wieder ein 

lohnender Ausflug: 1. Platz M/M60 im 400-m-Lauf. Der Schweiß ist schnell trocken, doch 

das gute Gefühl hält länger an.  

★ 

Wir schreiben den 30. Juni. Hochsommer. Der 16. Himmelgeister Brückenlauf in Düssel-

dorf steht an. Eigentlich Zeit für Badelatschen und Erdbeerbecher. Wer tut sich da einen 

Halbmarathon an? Richtig, Norbert Schweig. Seine Leidensfähigkeit ist wohl sehr stark aus-

geprägt. Denn er ist allen klimatischen Verhältnissen gewachsen, wie es aussieht. Da er in 

seiner Altersklasse auf ziemlich viele „Verrückte“ getroffen ist, war die Tatsache, dass er 

nicht letzter geworden ist, am Rhein schon so etwas wie einer Auszeichnung. Am Ende 

sprang Platz 10 in der Altersklasse M65 heraus.   

★ 

Der unermüdliche Ludger macht richtig Werbung für Kempen! Aber 

mittlerweile vermutet Gustaaf, dass er mit seinen 7-Meilen Latschen 

vielleicht nicht unbedingt so beliebt ist bei der Konkurrenz. Wir wissen 

aber, dass Ludger ein Wettkampfbiest ist mit sehr viel Siegeswille. Ob 

im Ruhrpott, in der Eifel oder am Niederrhein - nirgendwo kann man si-

cher sein, dass der Kempener VT‘ler mal nicht dabei ist und das höchste 

Treppchen für sich beansprucht. Zumal er in letzter Zeit auch gerne die 

Disziplin Walken antritt. Die Erfolgs-Litanei der letzten Monate sieht so 

aus: 19.05. VIVA West HM Walken/4. Pl. (Gesamt)/29.5 Sonsbeck/5 km 

Lauf/1.6 Kempen 1. Pl. Walking/15.06 Donkenlauf 1.Pl. Walking/20.06 

1.Pl. 10 km Walking.  

★ 

Beim 7. OSC-SPARDA-Lauf Ende Juni in Rheinhausen erreichte VT’ler Norbert Schweig 

den 3. Platz in seiner Altersklasse. Was ihn besonders freute, war die Tatsache, dass er dort 

flotter unterwegs war als noch beim Griesson – de Beukelaer Altstadtlauf in Kempen An-

fang Juni. Im Pütt zeigte sich der Sommeranfang von seiner angenehmen Seite.  Obwohl 

die meisten Zuschauer ein schattiges Plätzchen suchten, waren die vielen Läufer so richtig 

in ihrem Element. Die Strecke durch den Volkspark ist schön und schattig. Daher war es für 

uns Läufer kein Extrem-Erlebnis, hier mit zu machen.  

★ 



14 Tage nach dem Griesson – de Beukelaer Alt-

stadtlauf zeigten VT-Asse beim NEW City Lauf in 

Erkelenz „Rund um den Lambertusturm“ Flagge. 

Rebekah Kreth und Dieter Hitzmann konnten über 

fünf Kilometer überzeugen und kamen beide auf 

Platz 2 – jeweils knapp hinter dem Sieger. Für Er-

kelenz-Neuling Norbert Schweig war es die Erfah-

rung, dass man im Schatten von St. Lambertus 

keine Bestzeiten erwarten darf. Nun, es gab eine 

schöne Siegerehrung mit netten Preisen. 2020 auf 

ein Neues!   

★ 

Es gab Zeiten, da kam man nach Sonsbeck, um Topleistungen zu sehen. Afrikanische Läufer 

in ihrer Eleganz und Leichtfüßigkeit sind ganz einfach eine Augenweide für jeden Sportbe-

geisterten.  Wo aber unbesiegbare und semi-professionelle Läufer mitmachen, bleiben die 

Lokalmatadore außen vor. Irgendwann verliert man die Motivation, um hier mit zu machen. 

Die Sonsbecker haben daraus gelernt, dass der Lauf wieder so ist, wie er früher war: Ein 

Lauffest am Christi-Himmelsfahrts-Abend für alle begeisterten Läufer, die im „Bergdorf“ 

auf Gleichgesinnte treffen. Die Teilnehmerzahlen beweisen, dass der Lauf ankommt. So 

auch beim 34. ENNI Brunnenlauf in Sonsbeck Ende Mai.  Der Kempener VT‘ler Ludger 

Schoenmackers trat dort an und machte beim 5-km-Lauf eine gute Figur. In der längeren 

Zehner-Distanz schaffte Norbert Schweig bei starker Konkurrenz einen beachtlichen Platz 

8. Chapeau!   

Mit Siegerfaust auch in Erkelenz 

vorne dabei: Norbert Schweig 

(links).  


