Für den Teekottenlauf habe ich eine neue Facebookseite erstellt (www.facebook.com/teekottenlauf). Auf
dieser Seite habe ich Werbung für den Teekottenlauf gemacht. In unregelmäßigen Abständen habe ich
kleine Interviews veröffentlicht, um den Läuferinnnen und Läufer Infos über den Teekottenlauf zu geben.
Hier könnt ihr die Interviews nachlesen.
Sportliche Grüße Markus Jürgens
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Edmund Wilp (1. Vorsitzender der LG Emsdetten)

Den ersten Einblick in die Organisation dieses Laufes gibt uns Edmund Wilp, der 1. Vorsitzende der LG
Emsdetten.
-- Seit wie vielen Jahren bist du im Orgateam des Teekottenlaufs? -Das Orgateam besteht aus Paul Venker und Helmut Deilen. Die Beiden machen das seit Urzeiten
hervorragend. Ich bin im Hintergrund seit dem Bestehen des Laufes 1987 dabei.
-- Was sind deine Aufgaben beim Teekottenlauf? -Seit eh und je mache ich die Siegerehrungen und besorge auch die Preise.
-- Was war deine schönste Geschichte, die du beim Teekottenlauf erlebt hast?-Eine schönste Geschichte fällt mir spontan nicht ein. Mich faszinieren immer wieder die Kids bei den
Siegerehrungen. Die freudigen, erwartungsvollen Blicke. Der Stolz und das Strahlen auf dem Podest.
Dass er sich bei der Siegerehrung auch nicht vom Regen aufhalten lässt und immer ein Lächeln parat hat,
zeigen die Bilder.
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Günter Dieckmann und Thomas Pieper (Teekottenlauflautsprecher)

Im zweiten Teekottenlauf inside haben wir drei Fragen an die beiden Teekottenlauflautsprecher Günter
Dieckmann und Thomas Pieper gestellt.
-- Was sind eure Aufgaben beim Teekottenlauf? –
Günter: Wir informieren, was wann wo Sache ist. Wir motivieren, wenn’s für die Aktiven auf die Zielgerade
geht. Wir philosophieren für die Zuschauer über dies und jenes beim Laufen.
Thomas: Wir moderieren, talken, sagen an, sagen ab, weisen auf Sponsoren hin, suchen vermisste Kinder
und verloren gegangene Eltern, begrüßen Gäste, ob Sie dieses wollen oder nicht, erklären die Regeln,
begleiten uns bekannte Läufer/innen auf den letzten Metern und warten mit der Abbau-Crew auf den
letzten Läufer /in des Halbmarathons.
-- Wie bereitet ihr euch auf diese Aufgaben vor? –
Günter: Was an Daten, Namen und Zeiten wichtig ist, holen wir uns aus dem Internet. Alles andere ist
Moderation aus dem Stegreif und kein Problem nach nun schon neun gemeinsamen Teekottenläufen.
Thomas: In der Regel laufen oder Radfahren Günter und ich einmal vor jedem Teekottenlauf miteinander
und stimmen uns ab, aber wir kennen uns so gut nach so vielen Jahren, dass es einfach nur Spaß macht.
-- Was waren eure schönsten, lustigsten, traurigsten, ... Geschichte, die ihr beim Teekottenlauf erlebt
habt? –

Günter: Das war beim Teekottenlauf 2004, als ich noch allein und bei Dauerregen im FeuerwehrHubwagenkorb schön hoch, aber schirmlos über dem Zieleinlauf moderierte und meine Frau mir zweimal
was Trockenes zum Wechseln gebracht hat.
Thomas: Eine lustige Geschichte passierte vor einigen Jahren, das Ziel war noch nicht innerhalb des
Teekottens und wir hatten noch keine Laptops , ein Windstoß kam, die Unterlagen waren weg (Richtung
freies Feld). Nur eine beherzter Ansage an das Publikum(speziell die Kinder), und die Unterlagen wurden
innerhalb kürzester Zeit wieder eingesammelt.
Bei der gleichen Veranstaltung lief die komplette D-Jugend von Borussia Emsdetten. Da sich auch mein
Sohn Robin darin befand, konnte ich es nicht sein lassen zu wetten. Falls einer von der Mannschaft unter
die ersten 3 kommt, bezahle ich für die gesamte Mannschaft die Pizza, Es kam wie es kommen musste, ein
Borusse war unter den ersten dreien, es war Robin, der sich wie seine Mannschaft inklusive der Trainer, ein
süffisanten Lächeln über den Moderator/Vater nicht verkneifen konnte.
Ihr möchtet auch von den Teekottenlauflautsprechern im Ziel begrüßt werden? -> Kein Problem, hier könnt
ihr euch für den Teekottenlauf anmelden: www.lg-volkslauf.de

3

3

Markus Jürgens (Musik-Station km 9)

Im dritten Teekottenlauf inside haben wir Markus Jürgens drei Fragen gestellt.
-- Was sind deine Aufgaben beim Teekottenlauf? –
Ich bin Streckenposten und passe auf, dass die Strecke für die Läuferinnen und Läufer frei ist. Bei mir
kommen die 5km, die 10km und die Halbmarathon Läuferinnen und Läufer vorbei. Damit es nochmal einen
zusätzlichen Motivationsschub gibt, habe ich eine kleine Musikanlage dabei und spiele die passende
Musik. Das kommt bei den Läuferinnen und Läufer auch immer sehr gut an, denn die meisten freuen sich,
tanzen kurz mit und strecken mir beiden Daumen entgegen.
-- Was war deine schönste, lustigste, traurigste, … Geschichte beim Teekottenlauf? -Schöne Momente gibt es viele. Einer passierte 2013. Es war herrliches Wetter und ich konnte von weitem
die letzte Läuferin vom 10 km Lauf auf mich zukommen sehen. Schnell suchte ich das passende Lied
heraus und spielte für sie "So sehen Sieger aus". Freudestrahlend lief sie an mir vorbei, strecke beiden
Arme in den Himmel und zeigte mir beide Daumen. Für diese Momente lohnt es sich an der Strecke zu
stehen.
-- Was war deine lustigste Geschichte? -Ein lustiger Moment passierte im letzten Jahr. Zum Ende des 10km Laufs und des Halbmarathon fing es
richtig an zu regnen. Ich packte die Anlage ein und setzte mich mit offener Klappe in den Kofferraums des
Autos. Nun dröhnte der ganze Bass durchs Auto und die Läuferinnen und Läufer zeigten sich dankbar, dass
ich auch bei dem Regen standhaft blieb. Ihnen hat der Regen nichts ausgemacht, der Anlage schon. Sie
war dann doch nicht ganz so regenfest. Aber keine Angst, dieses Jahr gibt es nur Sonne …

Wenn ihr kurz vom Ziel bei Markus Musikstation vorbei laufen wollt, dann meldet euch jetzt für den
Teekottenlauf unter www.lg-volkslauf.de an. Wenn ihr euren persönlichen Lieblingssong kurz vorm Ziel
hören möchtet, dann postet im Kommentar dieses Beitrages, eure Startnummer, euren Wettkampf, die
ungefähre Zielzeit und das Lied. Markus wird es dann passend für euch spielen.
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Joachim Kamp (sport-für-rauchfrei)

Im fünften Teekottenlauf inside sprachen wir mit Dr. med. Joachim Kamp, Initiator von sport-für-rauchfrei.
-- Auf den grünen T-Shirts der Läuferinnen und Läufer des Gymnasium Martinum steht groß
"www.sportler-pro-rauchfrei.de". Was hat es damit auf sich? –
Da ich genau weiß, wie sehr die Gefahr des Rauchen unterschätzt wird, möchte ich für Nichtrauchen
eintreten. Bei Sport-Geistern rennt man damit offene Türen ein. Zum Beispiel unterstützen uns der Kanu
Club Emsdetten, der TV Emsdetten, die LG Emsdetten, der Tennis-Verein Emsdetten, SV Borussia
Emsdetten, die TVE Badmintonabteilung, etc. und natürlich auch Sportlerinnen und Sportler aus diesen
Vereinen: Philipp Böwing-Schmalenbrock, Kira Kattenbeck, Linda Efler, Stefan Thünemann, Rainer Hilt,
etc..
Junge Sportler und Vorbilder sind unsere Zielgruppe, so auch die Sportler des Gymnasiums.
Der Name hat sich jedoch gewandelt: 2006 als emsdetten-rauchfrei gestartet, (z.B. mit dem Olympiasieger
Ludger Beerbaum, Tim Wieskötter oder dem WM-Finalschiedsrichter Christian Schraer) kamen auch
Sportlerinnen und Sportler außerhalb Emsdettens hinzu (z.B. Fußball-Doppelweltmeisterin Kerstin
Stegmann). So passte "Emsdetten" nicht mehr nur. Es hieß dann erst Sportler-pro-rauchfrei und schließlich
Sport-für-rauchfrei, um alle gleichberechtigt dabei zu haben.
-- Welche Erfolge konnten bisher erzielt werden und welche Wünsche und Ziele hast du für die Zukunft? -Als Teil der Nichtraucher-Bewegung haben wir in NRW den konsequenten Nichtraucherschutz mitbewirkt.
Ich bin damals auch als Abgesandter nach Düsseldorf zum Landtag gefahren.
Der zweite große Erfolg (zusammen mit vielen weiteren) ist, dass wir die Tabakindustrie-Messe in
Indonesien verhindern konnten.
Im Moment ist ein Ziel die jährliche weltgrößte Tabakmesse in Dortmund zu beenden.
Das ferne Ziel ist eine tabakfreie Zukunft.
-- Wo finden Interessierte weitere Informationen? --Aktuelle Infos gibt es auf unserer Facebookseite: https://www.facebook.com/pages/Sport-f%C3%BCrrauchfrei/315672618448598?fref=ts. Dort haben wir aktuell schon 2895 Fans.
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Tobias Engl (Sportkoordinator Gymnasium Martinum)

Im sechsten Teekottenlauf inside sprache wir mit Tobias Engl, Schulkoordinator am Gymnasium Martinum.
-- Wenn man in die Ergebnisslisten des Teekottenlaufes schaut, fallen direkt die ganzen SportlerInnen des
Gymnasiums Martinum auf. Warum starten Jahr für Jahr so viele Schülerinnen und Schüler vom Martinum
beim Teekottenlauf? -In der Oberstufe beschäftigen wir uns mit der Trainingsplanung im Ausdauerbereich. Der Teekottenlauf ist
dafür ein perfektes Trainingsziel, da zum einem die 5km die im Sportabitur verlangt werden schon einmal
geübt werden. Zum Weiteren möchten wir den SchülerInnen auch zeigen, wie viel Spaß es machen kann,
sich gemeinsam für einen Lauf vorzubereiten und dass durch (rechtzeitiges) Training jeder in der Lage sein
kann, entsprechend sein Ziel zu erreichen. Vielleicht wird sogar die ein oder andere Schülerin bzw. Schüler
Spaß an Volksläufen bzw. am Laufen entwickeln und dabei bleiben. Oder aber den SchülerInnen die schon
laufen kann möglicherweise durch eine langfristige individuelle Trainingsplanung eine Laufverletzungen
erspart bleiben.
-- Wie bereiten sich die Schülerinnen und Schüler auf den Teekottenlauf vor? --Zu Beginn der 10ten Klasse wird im Unterricht eine individuelle Trainingsplanung durchgeführt. Dabei
werden Trainingsmethoden, Trainingsprinzipien und die Belastungsnormative erarbeitet. Die SchülerInnen
erstellen dann einen progressiven Plan bis zum Teekottenlauf der von den Lehrern dann bewertet und
korrigiert wird, um ein sinnvolles Training zu gewährleisten.
-- Werden Sie es ihren Schülern gleich tun und dieses Jahr auch an der Startlinie stehen und konnten Sie
auch das gesamte Lehrerkollegium dafür begeistern? -Ich werde auch in diesem Jahr wieder versuchen dabei zu sein, da ich der Meinung bin, dass der
Teekottenlauf eine super Institution des Laufsports in Emsdetten ist. Darüber hinaus möchte ich meine
SchülerInnen während dem Lauf unterstützen und mich auch selbst fordern, wenn ich das gleiche von
meinen SchülerInnen verlange. Und wir wissen, dass wir von vielen SchülerInnen die bisher keinen Spaß
am Laufen gefunden haben sehr viel verlangen.
Vielen Dank, dass es den Teekottenlauf gibt!
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Reinhold Hemker (Obststand im Ziel)

Im sechsten Teekottenlauf inside sprachen wir mit Reinhold Hemker, SPD-Politiker und Mitglied der LGEmsdetten. Der Ortsverein der SPD versorgt euch auch in diesem Jahr wieder mit frischen Obst im Ziel.
-- Wie unterstützt die SPD Emsdetten den Teekottenlauf? -Seit Jahren stellen wir mit aktiven Mitgliedern der SPD und auch immer wieder mit solchen Helfern wie
Landtags- und Bundestagsabgeordneten den Obst-Versorgungsstand. Es macht immer viel Spass, weil wir
oft gute, wenn auch kurze Gesprächemit den Athletinnen führen können. In meiner Zeit als MdB war ich
auch immer dabei.
-- Wie kommt das bei den Läuferinnen und Läufern an? -Die Läuferinnen, aber auch Helferinnen genießen das Obst und sind eigentlich auch immer gut drauf.
-- Nimmst du auch selber am Teekottenlauf teil? --Ich bin schon mehrmals gestartet- meistens Halbmarathon. In diesem Jahr muss ich mich noch anmelden.
Wahrscheinlich wieder Halbmarathon. Ich nutze den Lauf immer als eine Art Training für den Triathlon-jetzt
auch wieder für den Ironman.

Wenn ihr auch das frische Obst im Ziel genießen wollt, kommt am Freitag zum Teekottenlauf. Eine
Nachmeldung ist bis spätestens 45 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich.
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Paul Venker (Orga-Team)

Im letzten Teekottenlauf Inside sprachen wir mit Paul Venker. Er ist ein erfahrener Läufer und einer der
wichtigsten Personen für den Teekottenlauf, denn mit Helmut Deilen bildet er das Orga-Team.
-- Seit wie vielen Jahren bist du im Orgateam des Teekottenlaufes? -Im Orga-Team des Teekottenlaufes bin ich seit 1991; ich habe damals den Posten von Gisela Fricke
übernommen. Damals wurde der Volkslauf an der Marienschule gestartet, 5km und 10km. Aus
Parkplatzgründen wurde der Volkslauf ab 2000 zum Teekotten verlegt.
Da ich an einer Vielzahl von Wettkämpfen bzw. Volksläufen im Jahr in der Umgebung teilnehme und ich
von deren Organsition und Arbeit der Veranstalter profitiere, so ist es nicht mehr als recht und billig, dass
unser Verein, die LGE, ebenfalls einen Wettkampf für die Region anbietet. Insofern bemühe ich mich
jährlich nach Kräften, die Veranstaltung mit Hilfe unserer Mitglieder reibungslos über die Bühne zu
bringen.
-- Was sind deine Aufgaben beim Teekottenlauf? -Meine Tätigkeit besteht hauptsächlich in der Koordination der einzelnen Arbeitsabläufe bzw. Arbeitsfelder.
Nach Beendigung des Volkslaufes 2015 am Freitagabend gilt bei mir am Samstagmorgen: nach dem Lauf
ist vor dem Lauf. Direkt am Sonntagmorgen beginnen schon die ersten Vorbereitungsarbeiten für den 29.
Emsdettener Teekotten-Lauf. Nach meinem erstellten Arbeitsplan fallen in jedem Monat die vielfältigsten
Aufgaben an, die abgearbeitet werden müssen.
-- Was war deine schönste Geschichte, die du beim Teekottenlauf erlebt hast? --Für mich ist jedes Jahr die schönste Geschichte, wenn die Ergebnislisten direkt nach Zieleinlauf des letzten
Läufers an der Pinwand hängen.

Wenn auch ihr auf dieser Ergebnisliste stehen wollt, dann kommt am Freitag zum Teekottenlauf
Emsdetten und bringt eure Freundinnen und Freunde mit. Wir freuen uns auf euch. Eine Nachmeldung
ist bis spätestens 45 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich.
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