
LG Burg Wiedenbrück steht vor der 25. Auflage

Vor dem Start
spricht die Stimme
des Christkindllaufs

Heringhaus: Mir geht es darum,
deutlich zu machen, dass sich die
Läufer, die 50 Minuten oder eine
Stunde für die zehn Kilometer
brauchen, genauso auf den Lauf
vorbereitet haben, wie Spitzen-
athleten. Selbst wenn sie ein-
oder zweimal überrundet werden.
Zeiten sind Schall und Rauch,
jeder Kilometer ist ein Kilometer.

„Die Glocke“: Müssen Sie sich
nach all den Jahren noch auf
jeden einzelnen Lauf vorbereiten
oder kommen Sie einfach an und
moderieren intuitiv?

Heringhaus: Eine Mischung aus
beidem. Einerseits muss ich
regionale Aspekte berücksichti-
gen und wissen, wer an den Start
geht und letztes Jahr gewonnen
hat. Andererseits weiß ich durch

die Erfahrung, was
ich zu tun und zu
sagen habe. In
Sachen Auf- und
Abbau habe ich
meine Standards.

„Die Glocke“: Am
Freitag steht bereits
der 25. Christkindl-
lauf an. Der wie-
vielte ist es für Sie?

Heringhaus: Ich
habe vorhin noch in

meinen Kalender geschaut, da ich
geahnt habe, dass diese Frage
kommt. Es ist Nummer 23.

„Die Glocke“: Dann sind Sie
fast von Anfang an dabei und
haben die Entwicklung des Laufs
hautnah miterlebt. Was lässt sich
dazu sagen?

Heringhaus: Was auffällt, ist,
dass es nahtlos funktioniert hat,
dass bei den Organisatoren die
jüngere Generation die ältere
abgelöst hat. Das zeigt ja auch der
ungebrochene Zuspruch.

Von unserem Redaktionsmitglied
HENNING HOHEISEL

Rheda-Wiedenbrück (gl). Er
ist die Stimme des Christkindl-
laufs: Jochen Heringhaus, der in
Rheinland-Pfalz lebt, moderiert
für den Sportartikel-Hersteller
„Runners Point“ Lauf-Veran-
staltungen in ganz Deutschland
und wird auch heute Abend
pünktlich zum Start um 19 Uhr –
sofern kein Stau dazwischen-
kommt – mit seinem Mikrofon an
der Langen Straße stehen. Vor
seiner insgesamt 2924. Mode-
ration hat „Die Glocke“ mit dem
61-Jährigen gesprochen.

„Die Glocke“: Einen außer-
gewöhnlichen Beruf haben Sie da.
Wie wird man bloß
Sprecher bei Lauf-
veranstaltungen?

Heringhaus: Als
ich 1985 bei „Run-
ners Point“ ange-
fangen habe, habe
ich zunächst in einer
Filiale gearbeitet.
Aber wir haben
schnell festgestellt,
dass Verkaufen
nicht mein Ding ist,
Sprache dafür schon, da ich die
Kunden immer in ihrer Landes-
sprache begrüßt habe. Dann kam
es zu der Idee, dass wir den
Kontakt zum laufenden Verbrau-
cher herstellen wollten. Seitdem
bin ich sozusagen beschallender
Werbeträger, ich gehöre offiziell
auch zur Marketingabteilung.

„Die Glocke“: Sie scheinen
Ihren Job ganz gut zu können,
ansonsten wären Sie nicht schon
so lange dabei. Was glauben Sie,
was zeichnet Sie aus?

InterviewInterview

Eingespieltes Team: Mitorganisator Martin Masjosthusmann (l.) von der LG Burg Wiedenbrück und
Moderator Jochen Heringhaus halten beim Christkindllauf die Fäden in ihren Händen. Bild: Nieländer

„Es wird einen
neuen Sieger geben“

Rheda-Wiedenbrück (hoh). Für
die 25. Auflage des Christkindl-
laufs, für die heute Abend um
Punkt 19 Uhr auf der Langen
Straße der Startschuss ertönt,
haben sich die Organisatoren von
der LG Burg Wiedenbrück etwas
Besonderes ausgedacht. Zum
einen wurden 50 Startnummern
mehr herausgegeben, als es in den
Vorjahren der Fall war. Insgesamt
wurden 1350 Startberechtigun-
gen verteilt, was einen neuen Teil-
nehmerrekord zur Folge haben
könnte. Zum anderen wurde ver-
sucht, durch einen öffentlichen
Aufruf alle bisherigen Sieger er-
neut an den Start zu bekommen.
„Alle sind es nicht geworden“,
sagt Mitorganisator Martin Mas-
josthusmann von der LG Burg.
Dennoch blieb die Aktion nicht
erfolglos: So haben sich etwa
Antje Strothmann (LC Solbad
Ravensberg) und Heike Mohn
(TSVE Bielefeld), die sich in den
Jahren 1997 bis 2000 als
Gewinnerinnen abwechselten,
angemeldet und wollen die zehn
Kilometer gemeinsam absolvie-
ren. Nicht erwartet werden indes
die Titelverteidiger Eyob Solo-
mun und Ayano Sewnet. Das
macht die Sache aber eher noch
spannender. „Es wird einen neuen
Sieger geben“, sagt auch Mas-
josthusmann voller Vorfreude.

Hintergrund

Die wichtigsten Informationen
vor dem 25. Christkindllauf der
LG Burg in der Übersicht:
aDer Startschuss erfolgt um
19 Uhr an der Langen Straße
(Höhe Ratskeller).
aDie Siegerehrung ist für
20.30 Uhr auf der Bühne des
Christkindlmarkts geplant.
aDie Titelverteidiger sind Eyob
Solomun (SG Wenden / 30:34
Min.) und Ayano Sewnet (PSV
Grün-Weiß Kassel (37:17).

Titelverteidigerin: Ayano Sewnet
siegte im Vorjahr bei den Frauen.

„Keine Strecke für Bestzeiten, es wird voll in der Bude“
„Die Glocke“: Sie betreiben

einen Internetblog, auf dem Sie
über Ihre Erlebnisse bei den
Läufen berichten. Dort schreiben
Sie unter anderem: „Nicht vieles
ist spannender und unterhalt-
samer als die Laufszene.“ Was
genau ist für Sie so spannend?

Heringhaus: Vor mir stehen die
Gewinner von New York, Boston
oder Berlin, aber an mir läuft
auch der 87- oder 4-Jährige vor-
bei. Alleine dieser Aspekt macht
es schon interessant. Ich be-
komme alle schönen Geschichten,
aber auch alle menschliche
Tragödien, die mit dem Laufen zu
tun haben, hautnah mit.

brück zur Reparatur bringe und
sie am Samstag wieder abhole. In
dem besagten Jahr habe ich wäh-
rend der Fahrt alle paar Minuten
mit Martin Masjosthusmann tele-
foniert, um ihn auf dem Laufen-
den halten. Dann komme ich auf
der Langen Straße an und das
Läuferfeld kommt mir schon
entgegen. Der Start musste über
einen Polizeiwagen erfolgen. Das
sind Dinge, die passieren. Norma-
lerweise habe ich an mich den
Anspruch, dass es unprofessionell
ist, wenn Leute auf mich warten
müssen. Und das war damals
auch das bisher einzige Mal, dass
dieser Fall eingetreten ist.

meter-Kurs eine Personenzahl
von mehr als 1000 Läufern auf die
Strecke zu bringen. Aber als Top-
Läufer weiß ich das, wenn ich
mich anmelde. Es ist keine Stre-
cke für persönliche Bestzeiten. Es
wird einfach voll in der Bude.

„Die Glocke“: Es gibt die Anek-
dote, dass Sie vor einigen Jahren
zu spät kamen, weil Sie auf dem
Weg nach Rheda-Wiedenbrück im
Stau standen. Fahren Sie seitdem
immer eine Stunde früher los?

Heringhaus (lacht): In diesem
Jahr fahre ich sogar noch früher
los, da ich vor dem Lauf noch
meine Espressomaschine zu
einem Elektroladen in Wieden-

nicht so leicht beantworten, jeder
hat seine Daseinsberechtigung.
Die Spitzenläufer bringen eine
schnelle Strecke, aber keine hohe
Teilnehmerzahl. Die Atmosphäre
bringt nur die Masse. Es macht
den Charakter eines jeden Laufs
aus, wenn die Zuschauer auf der
Strecke ihren Nachbarn, Freund
oder Arbeitskollegen sehen.

„Die Glocke“: In den Vorjahren
gab es seitens der Top-Läufer
durchaus auch kritische Stim-
men, dass es auf der Strecke zu
voll gewesen sei. Ist das aus Ihrer
Sicht nachvollziehbar?

Heringhaus: Es ist natürlich
schwierig, auf einem 2,5-Kilo-

„Die Glocke“: Sie sprechen es
an: Der Christkindllauf ist beliebt
wie eh und je, in diesem Jahr
waren die 1100 Startnummern
nach 2:20 Minuten vergeben. Wie
erklären Sie sich das?

Heringhaus: Der Lauf lebt von
seiner Atmosphäre, mit den illu-
minierten Giebeln ist die Strecke
perfekt auf die Jahreszeit abge-
stimmt. Dazu ist das Publikum
sehr nah an den Läufern und
bleibt, bis der Letzte im Ziel ist.

„Die Glocke“: In Wiedenbrück
starten traditionell sowohl
Spitzen- als auch Hobbyläufer.
Wem fühlen Sie sich näher?

Heringhaus: Das lässt sich

Basketball-Landesliga

Schröder macht Kampfansage in
Richtung des Tabellenführers

Qualitätsverluste frische Kräfte
aufs Parkett schicken können.

Einen großen Sprung nach vor-
ne hat auch die Verpflichtung der
Bielefelder Alexander Niederehe
und Alexandros Kazantzidis ge-
bracht. Letzterer hat im Training
sein Potenzial unter Beweis ge-
stellt. „Da war eine Steigerung zu
sehen“, lobt Schröder. Und dann
wäre da noch ein Versprechen,
dass sich die Gütersloher Dribb-
ler nach dem kampflos verlorenen
Spiel in Paderborn gegeben ha-
ben. „Wir wollen uns den Sieg in
einem Spiel wiederholen, in dem
man nicht unbedingt damit rech-
net“, schickt Schröder eine
Kampfansage nach Brackwede.
„Ich denke nicht, dass sie ohne
eine Niederlage durch die Saison
gehen werden.“

Plan. Denn kaum eine Mann-
schaft kennen die Gütersloher in
dieser Saison so gut wie die
Brackweder. „Wir wissen ganz
gut, wie Brackwede den Druck
aufbaut“, deutet Schröder an. Jo-
nas Abu-Hagar und Torben Pohl
wechselten zu Saisonbeginn aus
dem Bielefelder Süden an die
Dalke. Mit Holger Maßmann ha-
ben die Gütersloher sogar den
letztjährigen Brackweder Trainer
in ihren Reihen. Natürlich hat das
Trio seine Informationen weiter-
gegeben. „Sie scheinen eine sehr
starke erste Fünf zu haben“, sagt
Schröder. Wenn aber gewechselt
werden muss, kann der Tabellen-
führer nicht gleichwertig nachle-
gen. Genau in dieser Ausgegli-
chenheit liegt die Stärke der
GTV-Korbjäger, die fast ohne

Gütersloh (dali). Die Pflicht-
aufgabe haben die Landesliga-
Basketballer des Gütersloher TV
am vergangenen Wochenende ge-
gen den Tabellenletzten TSVE
Bielefeld II gemeistert. Jetzt war-
tet die Kür, denn am Samstag-
abend gibt der noch ungeschlage-
ne Tabellenführer SV Brackwede
seine Visitenkarte ab in der
Sporthalle des Stiftischen Gym-
nasiums. Sprungball ist um 18
Uhr.

Auf dem Papier dürfte gegen
den souveränen Spitzenreiter
nichts zu holen sein für den GTV,
trotzdem sieht Tobias Schröder
seine Mannschaft nicht chancen-
los. „Unser Ziel ist es, das Spiel
möglichst lange offenzuhalten.
Dann haben wir gute Chancen“,
verrät der GTV-Trainer seinen

Ratgeber: Jonas Abu-Hagar (r.) wechselte im Sommer vom SV Brack-
wede nach Gütersloh und gab GTV-Trainer Tobias Schröder deshalb
jetzt einige Tipps vor dem Spiel gegen den Spitzenreiter. Bild: dali

Regionalliga

Kurze Winterpause
für den SC Verl

Verl (de). Die Terminfindung
für das Nachhol-Heimspiel des
Fußball-Regionalligisten SC
Verl gegen die Amateure von
Borussia Dortmund gestaltet
sich nicht einfach. Mehrfach
bereits ist die Partie abgesagt
und neu angesetzt worden. Am
Mittwoch hatte es der Verband
für kommenden Dienstag neu
anberaumt. Doch bereits am
Freitag nächster Woche tritt
das Team von Trainer Guerino
Capretti zu seinem nächsten
Heimspiel gegen RW Oberhau-
sen an. „Zwei Spiele innerhalb
so weniger Tage hätte der Ra-
sen in der Sportclub Arena
nicht verkraftet“, erklärt Ca-
pretti die neuerliche Verle-
gung. Deshalb wird das letzte
noch offene SCV-Spiel aus der
Hinrunde am Samstag, 10. Fe-
bruar, nachgeholt, eine Woche
vor dem regulären Start in den
zweiten Saisonteil. Bereits
zwei Wochen später soll dann
das Rückspiel im Stadion Rote
Erde erfolgen. Vorausgesetzt,
das Wetter spielt mit, denn der
Rasenplatz im Schatten des
Signal Iduna Parks ist in einem
schlechten Zustand und aktu-
ell nicht bespielbar. „Die zeit-
liche Nähe der beiden Begeg-
nungen erspart uns die Video-
analyse“, schmunzelt Capretti.
Ursprünglich hatte der Sport-
club seine Winterpause am 12.
Januar beenden wollen. Die
dürfte angesichts des Nachhol-
spiels nun aber kürzer ausfal-
len.

Sportausschuss

Historischer Startschuss für Sportentwicklungsplanung
kunft“ gegeben hatte. Dort waren
sechs Vereine begleitet worden,
die ihre aktuellen Probleme, wie
den Mangel an Ehrenamtlern, zu
viel Bürokratie oder die verküm-
mernde Vereinskultur, mit einem
Zukunftskonzept lösen wollen.
Eine öffentliche Vorstellung des
Berichts wird folgen, eine „zweite
Rutsche“ des Projekts ist möglich.

Leistungssport, genauso wie der
Sportflächentwicklungsplan oder
der Pakt für den Sport.

Da passte es ins Bild, dass zu
Beginn der Sitzung Franz Dies
vom Büro Vetter (Prozess- und In-
novationsberatung) einen Ab-
schlussbericht über das mit einem
Sportgipfel im März 2016 gestar-
tete Projekt „Verein (t) in die Zu-

für die Zukunft statt uns vor al-
lem mit isolierten Themenfeldern
zu befassen“, führte Fachbe-
reichsleiter Anderas Kimple als
bekennender Verfechter der
„Sport-EP“ aus. Die Planung soll
bis Anfang 2020 vom Rat der
Stadt beschlossen wreden. Darin
enthalten sind zum Beispiel ein
Profil für den Wettkampf- und

In Anlehnung an die zum glei-
chen Fachbereich wie der Sport
gehörenden Kultur wird sich die-
se Planung nun mit vielfältigen
Handlungsfeldern des Sports be-
fassend. Und zwar vernetzend
und verbindend und in die Zu-
kunft gerichtet. „Mit so einem
Blick aus der Vogelperspektive
treffen wir eine Weichenstellung

Gütersloh (zog). Von einem
„kleinen historischen Moment“
hat bei der gestrigen Sportaus-
schuss-Sitzung der Vorsitzende
Gerhard Feldhans gesprochen, als
der von allen Fraktionen einge-
bachte Antrag auf Durchführung
einer Sportentwicklungsplanung
einstimmig auf den Weg gebracht
worden war.
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