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Über den toten Punkt hinaus
LEICHTATHLETIK Werner und Würz beim 24-stündigen „Mega-Marsch“

KÖLN � 1600 Frauen und Män-
ner gingen beim Megamarsch
Köln am vergangenen Sams-
tag um 16 Uhr an den Start.
Das Ziel war es, 24 Stunden
später in Nettersheim in der
Eifel anzukommen. Unter
den Teilnehmern waren mit
Tanja Würz und Daniel Wer-
ner auch zwei Mitglieder der
Lauffreunde Bönen.

Los ging es genau genom-
men in Brühl, der Weg führte
über den Römerkanal-Wan-
derweg, also entlang der al-
ten römischen Viadukte, zum
Naturzentrum Eifel in Net-
tersheim.

Werner war schon im Vor-
jahr dabei. Bei wesentlich
besseren Witterungsbedin-
gungen schaffte er damals 64
Kilometer. Diesmal wollte er
trotz des Regens und der kal-
ten Temperaturen unbedingt
ins Ziel kommen. Das Vorha-
ben gelang dem Lauffreund
mit einer Punktlandung. Um

15.52 Uhr beendete er seinen
Lauf. „Das erscheint denkbar
knapp, war aber das Ergebnis
eines genau kalkulierten
Tempos“, erklärte Lauffreun-
de-Statistiker Jürgen Korvin.

„Es hat den größten Teil der
Zeit geregnet, auf den letzten

zwölf Kilometern gab es so-
gar Starkregen. Ich war durch
und durch nass. Aber ich bin
gesund durchgekommen“,
berichtete Werner glücklich.
Im Ziel gab es für den Böne-
ner eine Urkunde und die Zu-
sage des Veranstalters, in
eine imaginäre Hall of Fame
aufgenommen zu werden.

„Ich war in diesem Jahr we-
sentlich besser vorbereitet als
im letzten Jahr“, sagte Wer-
ner, der im Vorfeld viele lan-
ge Laufeinheiten absolviert
hatte. „Natürlich gab es zwi-
schendurch den einen oder
anderen toten Punkt, aber
ich merkte, dass ich dem Ziel
immer näherkam. Der Rest
war dann Willenssache und
eine Frage der optimalen Ein-
teilung der zur Verfügung ste-
henden Zeit.“

Tanja Würz ließ es bei 36 Ki-
lometer bewenden. Mehr lie-
ßen die Rahmenbedingungen
für sie nicht zu. � WA

Daniel Werner bewältigte die
100 Kilometer beim Mega-
Marsch. � Foto: Werber
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Sieg mit
besonderem Wert
WETTER � Eine Art Jubiläums-
lauf beging Todt G, Willing-
mann von den Lauffreunden
Bönen in Wetter. „Für mich
ist es ein persönlicher Ge-
denktag. Denn vor zehn Jah-
ren hat mich ein Freund ge-
fragt, ob ich mal Lust hätte,
mit ihm mitzulaufen“, er-
zählt der Ausdauersportler:
„Da ich bis dahin noch nie ge-
laufen war, habe ich einfach
ja gesagt. Wir haben uns
dann aber öfter getroffen und
ich habe im Dezember in Ah-
len 2008 meinen ersten Wett-
kampf bestritten.“

Beim 3. Brückenlauf über
10,8 Kilometer in Wetter kam
Willingmann passenderweise
als Erster ins Ziel. „Das wird
mir diesen Tag noch mehr in
Erinnerung bleiben lässt,
auch wenn es bei diesem Ren-
nen, einem Charitylauf, kei-
ne offizielle Platzierung gab“,
sagte der Bönener. Eine Zeit-
nahme erfolgte jedoch. Wil-
lingmann benötigte 44:37 Mi-
nuten. � WA
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• 650 Tiere in 100 Arten, vom Tiger bis zur Maus
• Mit 3,5 Kilometern Rundweg und begehbarem Känguru-
gehege der tierischste Spaziergang in Hamm
• Großer Spielplatz und tolles Zooschulprogramm:
Animierte Kindergeburtstage, individuelle Führungen, Strei-
chelzoo, öffentliche Fütterungen, ein Tag an der Seite eines
Tierpflegers, ein buntes Ferienprogramm und vieles mehr
• Hunde sind willkommen
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Entdecken – Erleben – Spaß haben !


