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Nass, aber glücklich
LEICHTATHLETIK Lauffreunde-Trio bewältigt bei schlechtem Wetter Ultradistanzen

tern und addierten 4140 Hö-
henmetern.

Beeindruckt war Werner
von der schönen und ab-
wechslungsreichen Strecke
um die Wahnbachtalsperre.
„Ich hatte mich für die 25-
km-Bambinistrecke entschie-

den. Es regnete es mal mehr
und mal weniger stark. Die
Strecke war nass und rut-
schig, einige steile An- und
Abstiege und Bachquerungen
taten ihr Übriges“, erklärte
der Lauffreund. Ziel aller Teil-
nehmer sei es gewesen, die
Strecke überhaupt zu bewäl-
tigen, was Werner auch ge-
lang.

Ein Auf und Ab boten auch
die 7,5 Kilometer im Werler
Stadtwald, die Gillmann
mehr als viermal in den vor-
gebenen sechs Stunden lief.
Die Lauffreundin nahm nach
2019 zum zweiten Mal teil.
Nach durchaus anspruchsvol-
ler Strecke mit zwei Anstie-
gen über 140 Höhenmeter
platzierte sich die Bönenerin

auf Rang 33 von 49 Frauen.
Für Gillmann war es die idea-
le Vorbereitung auf ihren ers-
ten 24-Stunden-Lauf, den sie
mit dem Traildorado in Arns-
berg am kommenden Wo-
chenende in Angriff nehmen
wird. ml

men Untergrund verfallen. Er
startete am Samstag beim
Warnbachtäler Ultratrail bei
Siegburg. Birte Gillmann
blieb in der Bönener Nach-
barschaft. Sie nahm am
Sechsstundenlauf in Werl
teil. Jan-Philipp Struck hinge-
gen zog es ins Weserbergland
zu den 24 Stunden von Stein-
bergen.

Dort wurde der Dauerläu-
fer richtig nass. „Die ersten
14 Stunden regnete es durch-
weg“, erzählte er von der
zweitägigen Veranstaltung
am Messingberg. Struck be-
endete den Lauf auf einer 2,6
Kilometer langen, stark profi-
lierten Runde über Splitt und
Schotter mit einer Gesamt-
leistung von 122,820 Kilome-

Bönen – Höher und weiter
heißt es für einige Lauffreun-
de Bönen im Coronajahr. Da-
bei: die üblichen Verdächti-
gen der Rubrik Ultralauf. Ob-
wohl, Daniel Werner ist noch
nicht ganz so lange dem Aus-
dauerlauf auf oft unwegsa-
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