






Die Zweitplatzierte Claudia Michalik, Siegerin Sina Böhne und die Drittplatzierte Sabine Kamyszek (von links).

FAVORITENSIEGE FÜR LAUFGRÖSSEN
Daniel Schmidt für die Stadtverwaltung und Sina Böhne für die Spezialisierte Palliativversorgung gewannen den Einzel-
Wettbewerb. Schnellstes Team war die Palliativversorgung mit Arnd Bader, Noah Bader und Michael Schmitz.

Von Cristina Segovia-Buéndia

Bei bestem Laufwetter ging es
für die Sportler fünf Kilometer
lang auf die durchaus an-
spruchsvolle Strecke durch
den Remscheider Stadtpark.
Am Ende siegten die üblichen
Verdächtigen: Daniel Schmidt
und Sina Böhne. Er hatte es an-
gekündigt: Cedric Pick, Mode-
rator des Events hatte die Zeit
vor dem Start dazu genutzt, In-
formationen über die Strecke
zu geben, Tipps einzustreuen:
„Es ist keine Strecke, bei der
man mit Schnelligkeit punkten
kann. Hier muss man mit Köpf-
chen laufen.“ Den Strecken-
verlauf hatten die Organisato-
ren von NeoMove nach mehr-
fachen Überlegungen ent-
schärft. Es sollte schließlich ein
Lauf für Jedermann sein. Den-
noch, einige Höhenmeter und
Steigungen waren auch bei der
endgültigen Streckenführung
zu überwinden. Wer zu Beginn
zu viel Gas gab, würde am Ende
wertvolle Sekunden an den
Steigungen einbüßen.

„Wir haben einige sehr gute
Bergläufer dabei und ich glau-
be, dass unser Daniel Schmidt
das Rennen machen wird“,
verriet Pick. Am Ende sollte er
recht behalten. Gegen 18.30
Uhr war der Schützenplatz
sehr gut gefüllt, nicht nur mit
Sportlern, sondern auch mit
zahlreichen Schaulustigen.
Doch es waren jene in Lauf-
schuhen, die das gemeinsame
Warm-Up nutzten: Aufwär-
men, Strecken, Dehnen als
Schutz vor Verletzungen.

Mit einer gewissen Portion
Anspannung und Vorfreude
ging es für die Teilnehmer
schließlich in den Startbe-
reich. Die Schnellsten reihten
sich weit vorne ein, die etwas
gemütlicheren Läufer, weiter
hinten, um nicht von den

ich es, die Strecke ist wirklich
sehr schön und auch heraus-
fordernd. Es hat richtig Bock
gemacht.“ Auch der Zweitplat-
zierte Küpper konnte dem Lauf
einiges abgewinnen. „Ich bin
die Strecke vorher schon ein
paar Mal abgelaufen. Überra-
schungen gab es für mich jetzt
keine. Wir (Bader, Schmidt und
Küpper) sind lange zusammen-
gelaufen und haben uns erst
kurz vor dem Zieleinlauf ein
wenig entzerrt“, berichtete
der 20-Jährige.

Als erste Frau lief die 26-jäh-
rige Sina Böhne, mit einer Zeit
von 16:44 Minuten durchs Ziel.
Wie Bader gehört auch Böhne
dem Triathlonteam „TriForce
Vital“ an und lief beim Firmen-
lauf aber für die Spezialisierte
Palliativversorgung Rem-
scheid. Erst vor wenigen Tagen
hatte Böhne mit ihrem Kölner
Triathlonteam „Mach3“ den
Aufstieg von der NRW-Liga in
die Zweite Bundesliga ge-
schafft.

Der Remscheider Firmen-
lauf für die 26-Jährige daher
eher ein kleiner Aperitif vor
dem Röntgenlauf im Oktober.
„Ich hatte noch schwere Beine
vom Wettkampf-Wochenende,
wollte es mir aber nicht neh-
men lassen, hier in meiner Hei-
mat mitzulaufen.“ Böhne gibt
offen zu, mit einem Podiums-
platz geliebäugelt zu haben.
„Man wusste natürlich nicht,
wer alles teilnehmen würde,
aber man kennt die Remschei-
der Laufszene, daher war es für
mich klar, dass ich am Ende auf
jeden Fall vorne mitlaufen
würde.“

Zweite bei den Damen wur-
de Claudia Michalik (18:39)
vom Team Vaillant, Sabine Ka-
myszek (19:04) vom Haupt-
sponsor EWR sicherte sich den
dritten Platz.

Schmidt, bekannter Läufer und
städtischer Mitarbeiter, als
erster durch den aufblasbaren
Torbogen hindurch. 14:23 Mi-
nuten seine unfassbare Zeit.

Nassgeschwitzt und nach
Luft ringend, wurde er gleich
vom örtlichen Fernseh-Team
in die Mangel genommen, als
auch schon der zweite, nur 21
Sekunden später durchs Ziel
sprintete. Der 20-jährige Finn
Küpper, der für die Firma Ro-
bert-Röntgen angetreten war,
freute sich über die Silberme-
daille. 15 Minuten und eine Se-
kunde benötigte der Drittplat-
zierte, Triathlet Arnd Bader für
die Strecke.

„Ich hatte mich die ganze
Zeit gefragt, warum man den
Lauf nicht mehr durch die In-
nenstadt macht“, äußerte Ba-
der, als sich sein Puls wieder
normalisiert hatte. „Jetzt weiß

Minuten meldete sich Modera-
tor Cedric Pick zurück: „Ich
denke, unser Daniel müsste
jetzt schon die drei Kilometer
geknackt haben.“ Ob er bald als
erster durchs Ziel laufen wür-
de? Die Zaungäste schauten ge-
spannt in jene Richtung, aus
der die Läufer erwartet wur-
den.

Über die Hindenburgstraße
erschienen schließlich die ers-
ten Läufer auf dem Platz, um
sich am Sportbad entlang er-
neut bergab in den Wald zu be-
geben. Vorne mit dabei, ganz
klar, Daniel Schmidt, Arnd Ba-
der und Finn Küpper. Wer wür-
de das Rennen machen? Es
sollte nicht mehr lange dau-
ern, als Moderator Pick erneut
ins Mikrofon sprach, diesmal
etwas schneller. Keine 15 Mi-
nuten nach dem Start lief, wie
erwartet, der 33-jährige Daniel

Sprintern überrannt zu wer-
den. Jeder fand seinen Platz,
auch die Schaulustigen hinter
den Absperrungen. Bevor
Remscheids Oberbürgermeis-
ter Burkhard Mast-Weisz den
Startschuss abfeuerte, zählten
alle gemeinsam den Count-
down: drei, zwei, eins. Ein lau-
ter Knall war zu hören, Jubel-
rufe und das Peloton aus grü-
nen, blauen, rosa, gelben und
schwarzen Shirts setzt sich in
Bewegung.

An der Spitze
lief lange ein Trio
Nach der ersten Kurve ver-
schwanden die Läufer hinter
dem Zeltlager in den Wald hi-
nein. Auch die Zuschauer setz-
ten sich in Bewegung, um sich
entlang der Strecke neu zu po-
sitionieren und so die Läufer
anzufeuern. Nach rund acht

Finn Küpper, Daniel Schmidt und Arnd Bader (von links) freuten sich über ihre Platzierungen.

Die Gewinner auf einen Blick

Schnellste Firma

1. Ambulante Palliativversorgung Remscheid GmbH, 46:38
(Arnd Bader, Noah Bader, Michael Schmitz)
2. Vaillant GmbH, 48:57
(Malte Büsing, David Stursberg, Heiko Schmidt)
3. Stadtverwaltung Remscheid, 51:11
(Daniel Schmidt, Oliver Hofmann, Mirko Kalbitz)

Schnellster Mann

1. Daniel Schmidt, Stadtverwaltung Remscheid, 14:23
2. Finn Küper, Robert Röntgen GmbH & Co. KG, 14:44
3. Arnd Bader, Ambulante Palliativversorgung Remscheid GmbH, 15:01

Schnellste Frau

1. Sina Böhne, Ambulante Palliativversorgung Remscheid GmbH, 16:44
2. Claudia Michalik, Vaillant GmbH, 18:39
3. Sabine Kamyszek, EWR GmbH, 19:04
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