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 Viele schaffen mehr - 

 Crowdfunding 

Wir finden, die Welt braucht mehr Zuversicht. Deshalb unter-
stützen wir  vor Ort alle, die den Mut haben, ihre Zukunft 
selbst in die Hand zu nehmen. Sie haben ein gemeinnütziges 
Projekt im Kopf, Ihnen fehlen aber die finanziellen Mittel? 
Nutzen Sie unsere Crowdfunding-Plattform vbinswf.viele-
schaffen-mehr.de – gemeinsam packen wir es an. Der Clou: 
Von uns gibt es noch eine Anschubfinanzierung und 5€ pro 
Spende dazu. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei.

VBinSWF.de/crowdfunding
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AOK NordWest –Gesundheit in besten Händen.
aok.de/nw

Für den eigenen Lieblingsverein aktiv werden: Starten Sie vom 
20.06. bis 12.07.2020 für Ihren Verein und Ihre Gesundheit – 
laufend, walkend oder Rad fahrend – und unterstützen Sie 
mit Ihrer Startgebühr. Unter allen Finishern werden 10 Sport-
pakete im Wert von je 100 EUR verlost! Anmeldung und 
weitere Informationen zur Aktion unter:  
aok-vereinsbewegung.de 

Durchstarten für meine eigene  
Gesundheit und meinen Verein!

Jetzt stark 

machen!

DURCHSTARTEN

VEREINS
BEWEGUNG

GEMEINSAM

200609_20AOW122_AZ_VereinsBEWEGUNG_120x180mm_RZ.indd   1200609_20AOW122_AZ_VereinsBEWEGUNG_120x180mm_RZ.indd   1 09.06.20   16:3209.06.20   16:32
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Den diesjährigen AOK-Firmenlauf als virtuellen Lauf  
durchzuführen ist die bestmögliche Alternative.

Jeder läuft für sich oder in einer kleinen Gruppe und doch laufen alle 
für das Team.

Ein virtueller Lauf bietet außerdem auch einige Vorteile:
 - Ort und Zeit können selbst bestimmt werden (innerhalb von 17 Tagen)
 - Laufen mit Babyjogger oder Hunden – kein Problem
 - Keine Anreise zum Veranstaltungsort
 - Nicht mit vielen Menschen im großen Pulk laufen und sich trotzdem 
  mit anderen Läuferinnen und Läufern messen
 - Durch Team-Shirts sich mit Kolleginnen und Kollegen solidarisieren

Und ganz wichtig!

Durch eine Teilnahme wird dem Siegerländer AOK-Firmenlauf eine Perspektive ermöglicht, 
denn 2021 wollen wir wieder gemeinsam ein großes Fest feiern.
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Wir sparen nicht an 
Energie und Leistung.  
innogy macht mobil und bringt Bewegung 
in Ihren Alltag – mit energiegeladenen Sport-
highlights. Wir fördern nachhaltig den Lokal-
sport in der Region. Hochspannung garantiert.

innogy.com

IN-19-017_Gelegenheitsanzeigen_DIN-A5-vertikal_RZ.indd   6 21.06.19   09:00
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Plan C statt Absage 

Die ursprünglich für den 23. Juni terminierten größten Breiten-
sportveranstaltungen der Region wurden Ende März aufgrund der 
Coronakrise auf den 11. September verschoben. Mit dem neuen 
Herbsttermin sollten Volksbank-Schülerlauf und AOK-Firmenlauf 
in gewohnter Weise durchgeführt werden. Dies schien Ende März 
vernünftig und realistisch. Da man allgemein in der Öffentlichkeit 
davon ausging, dass die Corona-Krise bis zum Herbst überwunden 
sein würde. Aber aus der Krise wurde eine Pandemie. Auf absehbare 
Zeit sind Großveranstaltungen wie Stadtfeste, Schützenfeste und 
eben auch Läufe mit tausenden von Menschen nicht durchführ-
bar. Experten aller Coleur sind sich einig, dass das Infektionsrisiko 
besonders hoch ist bei großen Menschenansammlungen, wenn der Mindestabstand nicht 
garantiert werden kann.  

Deshalb haben wir als Veranstalter, in enger Absprache mit dem Landrat, dem Bürgermeister, 
den Sponsoren und den Kooperationspartnern entschieden, den Siegerländer AOK-Firmenlauf 
in einem anderen Format durchzuführen. Diese Entscheidung erfolgte unabhängig von über-
regionalen behördlichen Erlassen. Der gesundheitliche und soziale Charakter der Veranstal-
tungen steht über allem. Aber wir waren uns auch einig, dass es gerade in der momentanen 
Phase wichtig ist, Alternativen aufzuzeigen.

Eine Absage der Events war nie vorgesehen. Im Gegenteil, wir wollen auf die schwierige 
Situation konstruktiv reagieren. :anlauf als Veranstalter hat, gemeinsam mit vielen Partnern, 
in mehr als einem Jahrzehnt mit beiden Veranstaltungen große populäre  Events  geschaffen, 
die in der Öffentlichkeit als bedeutend für die Region hervorgehoben werden. Nun sind wir 
unverschuldet in eine Situation geraten, die für alle mehr als nur eine finanzielle Einbuße 
sein wird. 
Die letzten Wochen waren anstrengend, aber wir sind aus dem Tal heraus gekommen. 
Unsere Idee des virtuellen Firmenlaufs ist in vielen Unternehmen und Laufteams positiv 
angekommen, auch durch das außergewöhnliche Engagement vieler Multiplikatorinnen und  
Multiplikatoren.  

Noch vor zwei Monaten schien ein AOK-Firmenlauf in dieser Form ganz weit weg. Nun liegen 
uns für den 1. Virtuellen Siegerländer AOK-Firmenlauf knapp 5.000 Meldungen vor. Das finden 
wir großartig!
Ich bedanke mich für die  Zusammenarbeit und solidarische Unterstützung bei allen Koopera-
tionspartnern, Sponsoren, Vertretern der Verwaltung und den regionalen Medien. Gemeinsam 
werden wir diese schwierige Zeit  überwinden.  
Viel Spaß beim diesjährigen Siegerländer AOK-Firmenlauf wünscht

Martin Hoffmann (:anlauf)
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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Läuferinnen und Läufer,

ein Jahr ohne den Siegerländer Firmen- und Schülerlauf wäre ein 
trauriges Jahr, irgendwie würde uns etwas fehlen: die Vorfreude, 
das gemeinsame Training, die bunten Kostüme und die Fete am 
Bismarckplatz. Zum Glück ist den Organisatoren eine kreative und 
zeitgemäße Alternative eingefallen, anstatt alles abzusagen, womit 
viele gerechnet haben.

Denn beim großen Spektakel mit 9.000 Läufern und mehreren 
Tausend Besuchern in der Siegener Innenstadt Hygiene- und 
Abstandsregeln einzuhalten, ist undenkbar. Aber Firmen- und Schülerlauf sind so viel mehr 
als nur das große Volksfest, das jedes Jahr so viele Menschen anzieht. Denn allen voran steht 
der gesundheitliche und soziale Charakter beider Veranstaltungen im Vordergrund und genau 
auf diesen konzentrieren wir uns in diesem Jahr.

Alle Beteiligten haben mit dem Konzept des virtuellen Firmenlaufs und den Schulchallenges 
genau das richtige Zeichen gesetzt: zusammen kreativ werden und Lösungen finden. Passend 
dazu auch das diesjährige Motto: „Wir laufen weiter! Mach mit“. Denn genau darum geht es 
ja schließlich: das Laufen, die Bewegung, alleine oder in kleinen Gruppen. Sich gegenseitig 
zu Bestleistungen anspornen und etwas für seine Gesundheit tun.

Diese erste Jahreshälfte 2020 war wirklich in vielerlei Hinsicht besonders – hauptsächlich 
besonders herausfordernd. Lockdown, Kontaktsperre, Abstandsregeln, das alles hat uns und 
unserer Gesellschaft viel abverlangt. Die letzten Wochen und Monate haben mir persönlich 
aber auch gezeigt wie solidarisch, anpassungsfähig und einfallsreich wir Siegerländer und 
Wittgensteiner sind und das freut mich riesig. Ganz nebenbei ist auch das Laufen zum 
populärsten Sport überhaupt geworden.

Insgesamt mussten wir dieses Jahr schon auf viel verzichten. Zum Glück müssen wir 
aber nicht auf alles verzichten, denn kreative Veranstalter finden auch Alternativen zu 
Großveranstaltungen. Die Botschaft des Firmenlaufs passt für mich deshalb perfekt in diese 
Zeit: Auf geht’s, Kopf hoch und weiter machen. Wir haben in Siegen-Wittgenstein optimale 
Bedingungen zum Laufen. In unseren Wäldern finden sich viele tolle Laufstrecken, auf denen 
man sich so leicht nicht in die Quere kommt. Die Sieg-Arena und unsere vielen Sportplätze 
bieten ganzjährig ausreichend Platz zur Vorbereitung. Ausreden gibt es keine.

Ich laufe mit und ich hoffe Sie tun das auch. Machen wir das Beste draus. Wir sehen uns 
hoffentlich nächstes Jahr wieder auf dem Bismarckplatz. Bis dahin: bleiben Sie gesund!

Ihr
Andreas Müller
Landrat
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VOLLE ENERGIE
BEIM FIRMENLAUF.

Wir sind offizieller Energiepartner des Siegerländer Firmen-
laufs. Mit unserem Naturstrom aus reiner Wasserkra� 
wird Ihre Energieversorgung zu einer sauberen 
Sache. Gemeinsam wollen wir eine gute 
Energie für die Menschen in der Region 
schaffen. Wir wünschen allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
viel Spaß und eine gute Zeit.

www.svb-siegen.de
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Grußwort des Bürgermeister zum  
17. Siegerländer AOK-Firmenlauf 2020

7.000 Schülerinnen und Schüler, 9.000 Firmenläuferinnen und -läu-
fer in der Siegener Innenstadt – das wird es dieses Jahr leider nicht 
geben. 2020 ist in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr, 
das wirklich jeden von uns in unterschiedlicher Weise prägen und in 
Erinnerung bleiben wird.

Corona ist der Auslöser, Kreativität und Erfindungsreichtum sind die 
Ergebnisse, die meiner Meinung nach zu den prägendsten Eigen-
schaften gehören, die diese Pandemie zutage gefördert hat.
Denn was tun, wenn übliche Routinen nicht mehr möglich sind? Richtig, man findet oder 
erfindet neue Wege, seine Ziele umzusetzen. So auch Martin Hoffmann und sein Orga-Team 
von :anlauf.

Es ist für mich eine ausgesprochene Freude, dass wir in diesem Jahr eben nicht auf den 
Siegerländer AOK-Firmenlauf verzichten müssen, sondern, im Gegenteil, diese 17. Ausgabe 
als herausragendes Ereignis in die Chroniken von Stadt Siegen und Firmenlaufgeschichte 
eingehen wird.

Plötzlich geht ganz viel, was vorher unmöglich erschien, so eben auch ein virtueller 
Firmenlauf. Jeder für sich und doch alle gemeinsam. Gemeinsam für das Unternehmen, 
gemeinsam aber auch für dieses großartige Sport-Event von herausragender Bedeutung 
für Siegen und die gesamte Region. Vielen Dank daher auch an dieser Stelle an alle Sponsoren 
und Unterstützer, die ihr finanzielles wie logistisches Engagement trotz veränderter Rahmen-
bedingungen beibehalten haben und diesen Lauf möglich machen. Das ist ein positives 
Zeichen und eine große Wertschätzung gegenüber dieser Veranstaltung, dem Organisations-
team und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Mit dem virtuellen Siegerländer AOK-Firmenlauf trotzen wir den äußeren Umständen. 
Vom 23. Juni bis 10. Juli kann jede Läuferin und jeder Läufer die 5,5 Kilometer laufen, 
wann und wo er oder sie möchte, sodass es für den Lauf keine räumliche und innerhalb 
dieser 17 Tage auch keine zeitliche Beschränkung gibt.

Aus der Not entstehen oft ungeahnte Möglichkeiten und so ist es mein Wunsch, dass Sie 
alle, meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, diese Chance nutzen und 
den 17. Siegerländer AOK-Firmenlauf zu einem für uns unvergesslichen Ereignis machen. Ich 
wünsche allen Beteiligten viel Spaß und freue mich über viele erfolgreiche Zeiten und auch 
tolle Lauf-Dokumentationen auf allen möglichen Social Media-Kanälen! #firmenlaufsiegen2020

Ihr
Steffen Mues
Bürgermeister

Siegen | Dillenburg | Fellinghausen | Geisweid | Gummersbach | Haiger | Herborn | Neunkirchen | Olpe

in die Zukunft
Starte mit uns
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17. Siegerländer AOK-Firmenlauf

In diesem Jahr ist alles anders –  
Wir laufen trotzdem weiter – mach mit!

Liebe Läuferinnen und Läufer,

in diesem Jahr ist alles anders. Die Corona-Pandemie bestimmt 
unser Leben und verändert einige lieb gewonnene Gewohnheiten. 
So auch den 17. Siegerländer AOK-Firmenlauf. Wir freuen uns trotz-
dem, dass wir mit dem „virtuellen“ AOK-Firmenlauf eine gute Alter-
native gefunden haben, einen Lauf unter den veränderten Rahmen-
bedingungen anbieten zu können.

Laufen bleibt eine sehr gute Sportart zum Wohle Ihrer Gesundheit und ist ein idealer 
Ausgleich zu unseren oft einseitigen beruflichen Belastungen. Der Vorteil: Laufen ist 
jederzeit und überall möglich. Nutzen auch Sie den Zeitraum vom 23.06.2020 bis 10.07.2020, 
um in unserer Region - in schöner Natur auf den von uns geliebten Strecken - beim virtuellen 
AOK-Firmenlauf mitzumachen. Deshalb ist die diesjährige Alternative zur eigentlich geplanten 
Präsenzveranstaltung nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus präventiv-medizinischer 
Sicht mehr denn je zu begrüßen. Dazu passt auch sehr gut das griechische Sprichwort:
Willst du stark sein, so laufe. Willst du schön sein, so laufe.

Willst du klug sein, so laufe. Laufen ist die beste Medizin.

Neben dem AOK-Firmenlauf haben wir auch noch weitere tolle AOK-Aktionen, z.B. unser 
AOK-Kursprogramm auf Online-Angebote umgestellt. Der Online-Fitnessclub steht allen 
AOK-Versicherten bis zum 31. Dezember 2020 kostenfrei zur Verfügung. Die Angebote sind 
online unter www.cyberpraevention.de/aok einsehbar.

Selbstverständlich freuen wir uns auch wieder auf einen „echten“ 18. Siegerländer AOK-
Firmenlauf in 2021 mit einer tollen Stimmung auf einer gemeinsamen Abschlussparty und 
der Möglichkeit von vielen persönlichen Gesprächen. Denn ein Ziel des Firmenlaufs bleibt 
auch immer - den Teamgeist zu stärken.

Ich wüsche Ihnen getreu dem Motto „Wir laufen weiter – mach mit!“ viel Spaß bei Ihrem 
virtuellen AOK-Firmenlauf und darüber hinaus weiterhin Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen!

Ihr
Dirk Schneider
Serviceregionsleiter AOK NordWest

http://www.cyberpraevention.de/aok
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Grußwort des Vorstands  
der Volksbank in Südwestfalen eG

Besondere Zeiten fordern besondere Lösungen. Dass diese Zeiten 
besonders sind, wird wohl kaum jemand bestreiten. Uns alle werden 
die Beschränkungen und Auflagen noch lange beschäftigen, wenn 
nicht sogar einschränken. Umso bemerkenswerter ist es, dass mit 
dem diesjährigen 17. AOK-Firmenlauf sponsored by Volksbank in 
Südwestfalen eG eine besondere, virtuelle Lösung gefunden worden 
ist, die die wichtige und bewegende Tradition im Siegerland am 
Leben hält.

Selbst in diesem virtuellen Konzept spiegelt sich die Motivation nach Bewegung, der 
Grundsatz „jeder nach seiner Form“ sowie der Spaß an Gemeinschaft wider. So wird der 
aktuelle Firmenlauf jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer lange in Erinnerung bleiben.

Wir unterstützen das heimische Laufevent selbstverständlich auch in diesem Jahr und 
sind froh, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. So tragen wir unseren Teil zur Tradition 
bei und ermutigen viele Läuferinnen und Läufer sich virtuell an dem beliebten – aber 
unter den besonderen Umständen – veränderten Großereignis zu beteiligen.

Ich persönlich wünsche viel Spaß bei den in diesem Jahr sehr individuellen Laufrunden 
und -erlebnissen und bin sehr gespannt auf die Resonanz dieses - hoffentlich nicht dauerhaft 
modifizierten - Veranstaltungsrahmens.

Jens Brinkmann
Vorstandsmitglied der
Volksbank in Südwestfalen eG GEMEINSAM 

ANS ZIEL.
Wir haben unser Ziel immer vor Augen: Teilhabe, 
Chancengleichheit und Toleranz ermöglichen. 
Als Anbieter zahlreicher sozialer Dienstleistungen 
setzen wir uns täglich für ein soziales Miteinander ein. 

Werden Sie Teil der AWO Siegen-Wittgenstein/Olpe 
und lassen Sie sich bewegen!

www.awo-siegen.de

RZ_AWO_Firmenlauf_AnzeigeA5_180524.indd   1 24.05.18   10:04
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Die wichtigsten Termine und Abläufe

1.  Gelaufen/gewalkt werden kann vom 23. Juni bis zum 10. Juli, 
  zu jeder Tages- und Nachtzeit an jedem Ort

2.  Die Ausgabe der Medaillen und Shirts erfolgt 
  ab dem 13. Juli von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
  im Absolute Run ausdauer-shop, 
  Koblenzerstr. 40 in Siegen

3.  Eine Rückmeldung mit den Ergebnissen  ist von der/dem MultiplikatorIn 
  oder der/dem TeilnehmerIn bis zum 31.7. möglich

4.  Eintragen der Zeit/Teilnahme bis zum 31. Juli.
  Jede/r Teilnehmer/in kann sich selbst mit Team-Nr. und Startnummer 
  online rückmelden.

5.  Ab 10. August sind Ergebnislisten und Urkunden online abrufbar

6.  Die Siegerehrungen erfolgen im September bei Dornseifer, Leimbachstr.
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Was ist ein virtueller Firmenlauf?

Das neue Format des virtuellen Firmenlaufs will die Läuferinnen und Läufer dort zum 
Laufen motivieren, wo sie leben und arbeiten. Virtuell ist die Veranstaltungsform, nicht 
die Aktivität! Wir halten das Konzept virtueller Firmenlauf für eine gute Maßnahme, die 
Grundidee des Firmenlaufs beizubehalten. Aus unserem Motto „Gemeinsam Laufen und 
Spaß dabei haben“ wird „Wir laufen weiter – Mach mit!“ 

Wie funktioniert der virtuelle Siegerländer AOK-Firmenlauf?
Die Teilnehmer absolvieren die gewohnte Firmenlauf-Distanz von  etwa 5,5 km oder laufen 
eine halbe Stunde bzw. walken eine Stunde im Zeitraum vom 23. Juni bis 10. Juli wo und 
wann immer sie möchten.

Wie werden die Ergebnisse gemessen?

Für die Spaß- und Gesundheitsläuferinnen und -läufer
Auch bei diesem Format gibt es keine Teilnahmebeschränkung. Wer 5,5 km laufen und walken 
kann, ist herzlich zur Teilnahme eingeladen. Die Zeit ist egal! Möglich sind auch 30 Minuten 
am Stück laufen, oder 60 Minuten walken ohne km Messung. Für uns zählt die Bewegung. 
Ein Eintrag reicht für die Urkunde „erfolgreich teilgenommen“. 

Wettkämpf-Läuferinnen und Läufer können an den 
Absolute Run Firmenlauf-Meisterschaften teilnehmen
Die persönliche Zeit über die 5,5 km wird mit Uhr oder Tracking App gestoppt und in die 
Ergebnisliste eingegeben. Ein Screenshot, Link oder Foto dient nur der   Dokumentation. 
Wie bisher gibt es Teamwertungen und es findet im Herbst auch eine Siegerehrung statt. 

Es gibt drei Varianten der Teilnahme 

Als Dankeschön für die Teilnahme erhalten alle Läuferinnen und Läufer eine 
Startplatzgarantie für den nächsten Firmenlauf. 

Bis wann kann ich mich anmelden?
In diesem Jahr sind Meldungen bis zum Schlusstag des virtuellen Firmenlaufs, 10. Juli 2020, 
möglich. 

Paket 1 (2,- €) beinhaltet:
-  Startnummer 
-  Auswertung  
-  Urkunde (pdf)
-  1 € Spende
-  Gutscheine von 
 Partnern / Sponsoren

Paket 2 (5,- €) beinhaltet:   -  
- Startnummer
-  Firmenlauf-Medaille
-  Auswertung
-  Urkunde (pdf)
-  1 € Spende
-  Gutscheine von 
 Partnern / Sponsoren

Paket 3 (10,- €) beinhaltet:
-  Startnummer
-  Firmenlauf-Finishershirt 
-  Auswertung
-  Firmenlauf-Medaille
-  Urkunde (pdf)
-  1 € Spende
- Gutscheine von 
 Partnern / Sponsoren

Wie hoch sind die Startgebühren und was erhalte ich dafür?
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Sind auch Einzelmeldungen möglich?
Wir bieten allen Einzelläufern die Teilnahme im :anlauf-Gästeteam an, wenn sie kein Team 
haben. 

Muss ich mit der Startnummer laufen?
Zu einem richtigen AOK-Firmenlauf gehört wie immer eine Startnummer. Natürlich können 
wir nicht überprüfen, ob ihr euren eigenen Firmenlauf mit der Startnummer gestaltet, aber 
wir würden uns freuen. Und wenn ihr uns ein Foto schickt, das wir auf unseren Kanälen 
veröffentlichen können, nehmt ihr an einer Verlosung teil und könnt attraktive Preise 
gewinnen.

Wie kann ich mein Ergebnis abgeben?
Eine Rückmeldung (Ergebnis) kann jede/r Teilnehmerin eigenständig mit der Teamnummer 
des Unternehmens/der Laufgruppe geben, die auf dem Etikett des Starterumschlags notiert ist.

Wie bereite ich mich auf den AOK-Firmenlauf vor?
Das Programm „Fit für den AOK-Firmenlauf“ ist ein kleiner Videokurs für Laufeinsteiger pro-
duziert von :anlauf und dem Absolute Run Store Siegen. Die Inhalte sind angelehnt an das 
Konzept „Easy Running“ der Gesundheitskasse AOK. Im wöchentlichen Rhythmus wurden die 
Videos auf YouTube gestellt. Die Videos sollen Tipps für Laufeinsteiger und Lauffans geben.
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ABSOLUTE RUN  Firmenlauf-Meisterschaft 2020

Der Siegerländer AOK-Firmenlauf ist nicht nur eine Großveranstaltung, jedes Jahr nehmen 
auch die schnellsten Läuferinnen und Läufer der Region an diesem Event durch die Siegener 
Innenstadt teil. Erstmals wird es nun eine offizielle Firmenlauf-Meisterschaft geben. Sponsor 
der Meisterschaft sind der Absolute Run/ausdauer-shop und Brooks, unser Medienpartner 
ist das Laufportal laufen57.de des Siegener Journalisten Frank Steinseifer.

Ausschreibung

-  an der Firmenlauf-Meisterschaft des AOK-Firmenlaufs kann teilnehmen, wer in den letzten 
 Jahren die Firmenlaufstrecke von 5,5km unter 23 Minuten (Männer) bzw. 28.00 Minuten   
 (Frauen) gelaufen ist
-  der Lauf geht über 5,5km und muss per App dokumentiert sein, 
-  der Ort ist egal; Punkt zu Punkt Strecke darf nur 20 Meter abschüssig sein;
-  der Lauf muss mit einer Startnummer erfolgen;
-  ein Foto vom Lauf an buero@anlauf-siegen.de schicken;
-  Die Wertung erfolgt nur nach M und W, keine Altersklassen;
-  die ersten drei Einzelläufer & Einzelläuferinnen der Firmenlaufmeisterschaft erhalten 
 einen Pokal und werden im Herbst bei Dornseifer geehrt;
-  die ersten drei Teams mit jeweils 3 Läuferinnen und Läufer (müssen nicht alle an der 
 FL-Meisterschaft teilgenommen haben), werden im Herbst ebenfalls bei Dornseifer geehrt;
-  gelaufen werden  kann vom 23. Juni bis zum 10. Juli (auch mehrfach!);
-  täglich findet auf laufen57.de ein Ranking der Top 10 Männer & Frauen statt.

-  wichtig! Extra FL-Meisterschaft - Anmeldung als Teilnehmer unter buero@anlauf-siegen.de  
 Gemeldet werden muss: Vorname, Name, Geschlecht, Unternehmen/Team 

http://laufen57.de
mailto:buero@anlauf-siegen.de
http://laufen57.de
mailto:buero@anlauf-siegen.de
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work alone.

But always with 
the best.
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Gesamtübers icht

� Tabelle nach neun von zwölf An-
lagen:
1. Tannenwaldstadion (SV Feudin-
gen) 20 von 25 Bällen.
2. Sportplatz Birkelbach (Sportfr.
Birkelbach) 19 von 25 Bällen.
3. Henneberg-Arena (TSV Weißtal)
18 von 25 Bällen.
3. HF-Arena (Fortuna Freudenberg)
18 von 25 Bällen.
3. Sportplatz Dotzlar (TuS Dotzlar) 18
von 25 Bällen.
6. Wester-Arena (TSV Aue-Winges-
hausen) 16 von 25 Bällen.
6. Sportplatz am „Rosengarten“ (SuS
Niederschelden) 16 von 25 Bällen.
8. Auf‘m Häslich (SC 09 Brachbach)
15 von 25 Bällen.
8. Sportplatz Kredenbach (SpVg Kre-
denbach/Müsen) 15 von 25 Bällen.

Weltmeisterlicher „Rosengarten“
NIEDERSCHELDEN Skeleton-Ass Lölling ist oft zu Gast / „Hulle-Bar“ ist das Schätzchen

Große Beanspruchung der
Anlage erfordert auch viel

ehrenamtliches
Engagement.

sta � Dass am „Rosengarten“, der 1926
erbaut wurde, gerade in früheren Zeiten,
insbesondere in den 40er und 50er Jahren,
so manch große Schlacht geschlagen
wurde, dürfte den älteren unter den Fuß-
ballfans im Siegerland bekannt sein.
Wussten Sie aber auch, dass dort welt-
meisterlich trainiert wird?

Im Sommer jedenfalls kann man Skele-
ton-Ass Jaqueline Lölling mehrmals in der
Woche auf der Tartanbahn zusehen, wie
sie Starts übt. Dienstags Morgens hat die
Brachbacherin dabei sogar Zuschauer.
Dann ist die Dienstagsgruppe im Sport-
heim, frühstückt, trinkt Kaffee. Auch Hel-
mut Noll ist dann auf der weitläufigen An-
lage zugegen. Der 2. Vorsitzende ist inzwi-
schen Rentner und hat nun noch mehr
Zeit, sich um seinen „Rosengarten“ zu
kümmern. Das macht er freilich nicht al-
lein, Stefan Duyk unterstützt ihn unter an-
derem beim Abziehen des Kunstrasens.
Mario Leicher, der Betreuer der Bezirks-
liga-Elf, ist für alles technische zuständig,
auch Frank Debray und Peter Gohlke hel-
fen, wo sie nur können. Ortrud Hoffmann,
Geschäftsführerin und Jugendtrainerin
kümmert sich liebevoll um das Beet am
Nebeneingang, wo, passenderweise, die-
ser Tage Rosensamen eingefüllt wurde.

„Wir wollen dem Namen des Platzes
natürlich alle Ehre machen“, sagt die Ge-
schäftsführerin des Hauptvereins, Ju-
gendgeschäftsführerin und Trainerin der
F2. Man kümmert sich um den Sportplatz,
der 2005 mit einer Tartanbahn und dem
ersten Kunstrasen ausgestattet wurde,
welcher dann im letzten Jahr erneuert
wurde und viel beansprucht wird. Neben
den drei Senioren-, der Damen- und Alt-
herrenmannschaft sowie zehn Junioren-
teams beanspruchen auch der TV Gosen-
bach und der TV Niederschelden den „Ro-
sengarten“, der seinen Namen von der
gleichnamigen, angrenzenden Straße hat
und sogar ein echtes „Schätzchen“, wie
Noll betont, beherbergt.

Dafür muss man allerdings hoch ins
alte Sportheim, wo sich noch immer die
Kabinen befinden. Und die Hulle-Bar, ein
kleiner, liebevoll gestalteter Raum, der
nach Hausmeister Herbert Schneider, ge-
nannt Hulle, benannt wurde, der auch in
der angrenzenden Wohnung lange lebte.
„Das ist nach dem Training ein beliebter
Treffpunkt, aber auch öfters für die älte-
ren Schelder“, sagt Noll, der von der
„Broddel-Runde“ spricht. Hier bekommen
die Bezirksliga-Kicker des SuS oftmals im
vorbei gehenden die Meinung gegeigt,
freilich aber auch viel Lob zu hören. Denn
die Gemeinschaft wird beim SuS schon
ein wenig höher geschrieben als woan-
ders.

Unser SZ-Check

� Die Anlage: Auch in der Coronafreien
Zeit kommt der altehrwürdige Rosengar-
ten sauber und aufgeräumt daher und
macht einen optisch sehr ansprechenden
Eindruck. Das gilt auch für das Sportheim
direkt auf der Anlage. Wenn denn mal wie-
der gegen das runde Leder getreten wer-
den darf, sollten die Zuschauer aber bei
Regen den passenden Schirm einpacken.
Eine Unterstellmöglichkeit gibt es nicht,
mal abgesehen von einem kleinen Dach
am Eingang des Sportheims. Aus diesem
kann man sich an einem der Fenster frei-
lich auch das Geschehen auf dem künstli-
chen Grün anschauen. Das Kabinenge-
bäude, welches der Stadt Siegen gehört
und sich oberhalb der Anlage befindet,
wurde größtenteils renoviert. Das trotzdem
viele Teams nicht so gerne beim SuS spie-
len, liegt an den viel zu kleinen Umkleide-
möglichkeiten. „Das sind die Maße von frü-
her. Als das Heim gebaut wurde, gab es ja
nur elf Spieler. Und die haben gerade so
reingepasst“, erklärt Stefan Duyk. Immer-
hin: Die vier Kabinen und zwei Duschen
sind sauber und in einem sehr guten Zu-
stand!

� Die Parkplatzsituation: Womöglich
wissen es viele Fußballfans gar nicht, die
nur selten den Rosengarten-Sportplatz be-
suchen. Aber: Oberhalb der Anlage gibt es
einen recht großen Parkplatz. Insofern
muss man nicht zwingend im Wohngebiet
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oder aber im Parkverbot unterhalb des
Sportheims sein Vehicle abstellen. Zudem
finden sich auch hinter der Gegengeraden
einige Parkplätze.

� Die sanitären Anlagen: Die Zuschauer
benutzen die Toiletten im Sportheim auf
der Platzanlage. Recht klein, aber fein trifft
es ganz gut. Denn den Damen steht nur
eine Toilette zur Verfügung, wie auch den
Herren, die aber noch auf zwei Pissiors
ausweichen können. Der Eingang zum
Heim ist zwar ebenerdig, behindertenge-
recht sind die Wcs aber nicht.

� Bewirtschaftung bei Heimspielen: Ne-
ben Bratwurst und Currywurst gibt’s auch
Pommes. Zudem erfreut sich der Gast-
raum auch großer Beliebtheit, da es dort
das Pils der nahegelegenen Siegtaler
Brauerei nicht nur aus Flaschen, sondern
auch gezapft gibt. Das ist zweifellos ein
Pluspunkt.

Das Angebot für Kinder: Einen explizi-
ten Spielplatz gibt es auf der Anlage des
SuS leider nicht, dafür können sich die
Kids aber immerhin auf dem Kleinspiel-
feld vor dem Sportheim austoben, welches
durch einen Fangzaun vom offiziellen
Kunstrasenviereck abgetrennt ist.

� Fazit: Der „Rosengarten“ feiert zwar in
sechs Jahren sein Hundertjähriges, hat
aber von seinem Charme nur wenig einge-
büßt. Im Gegenteil: Das Sportheim direkt
neben dem Kunstrasen ist trotz 15 Jahren
auf dem Buckel bestens in Schuss, die Au-
ßenanlagen im einem sehr guten Zustand,
sodass die Anlage, die im Übrigen zu ei-
nem Teil in Rheinland-Pfalz und zum an-
deren in Nordrhein-Westfalen liegt, zu den
zwölf schönsten Fußballplätzen im Kreis
Siegen-Wittgenstein gehört. 16 von 25
Bälle.
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Von oberhalb der Sportanlage hat man einen sehr schönen Blick hinunter auf den „Rosengarten“: Links am Hügel ist das Kabinen-
gebäude zu erkennen, während sich das neue Sportheim mit dem Gastraum im hinteren Bereich befindet. Fotos (2): sta

Im Sportheim des SuS kann man sich wohlfühlen: Mario Leicher, der die Theke gebaut
hat, Helmut Noll, Ortrud Hoffmann und Stefan Duyk (v. l.) haben Platz genommen.
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Es „läuft“ weiter - virtuell!
17 Tage Zeit: jeder kann den AOK-Firmenlauf selbst gestalten

geo Weidenau. Wenn’s gar nicht geht,
geht’s eben anders! Weil aufgrund der
Corona-Pandemie in absehbarer Zeit
kein großer Volkslauf stattfinden kann,
haben sich die Organisatoren der zu-
nächst vom 23. Juni auf den 11. Septem-
ber verschobenen Großveranstaltung mit
dem 17. AOK-Firmenlauf und dem 8.
Volksbank-Schülerlauf für Plan C ent-
schieden - und - natürlich - das ur-
sprüngliche Event für dieses Jahr zu den
Akten legen müssen!

Plan C geht so: vom 23. Juni bis 10. Juli
haben alle gemeldeten Firmenläufer die
Möglichkeit, die geforderte Strecke von
ca. 5,5 km Länge irgendwo, irgendwie
und vor allem irgendwann selbst zu lau-
fen. Um dem Gedanken des Firmenlaufes
so nahe wie möglich zu kommen, ist
keine Kontrolle (z. B. per Uhr oder Tra-
cking-App) erforderlich. Auch kommt es
nicht auf 100 oder 500 m an. Organisator
Martin Hoffmann: „Lauft eine halbe
Stunde oder eine Stunde. Lauft vier oder
sechs Kilometer, die Teilnahme allein
zählt.“

Trotzdem gibt es für die, die es ge-
nauer nehmen wollen, auch offizielle
Wertungen, wofür wiederum doch
Screenshots, Links oder Fotos via Tra-
cking-App erforderlich wären - man
muss es aber nicht.

Der konkrete Ablauf ist so: über die
bekannten Multiplikatoren in den Unter-
nehmen und Organisationen können wie
bisher die Anmeldungen abgegeben wer-
den. Dann hat man vom 23. Juni bis 10.
Juli Zeit für „seinen“ individuellen Lauf
und meldet sich anschließend beim Mul-
tiplikator zurück, der wiederum für den
Rest sorgt.

Bisher hatten sich bereits 5000 Läufer
für die 17. Austragung des Traditionslau-
fes angemeldet, der normalerweise im-
mer vom Weidenauer Bismarckplatz bis
zum Siegener Bahnhof und über die

Sieghütte zurück stattfindet - meist we-
nige Tage vor den NRW-Sommerferien.

Die virtuelle Variante sieht drei Mel-
depakete vor, die pro Person zwischen 2
und 10 Euro kosten und wie sonst auch
zumindest eine Startnummer und eine
Urkunde enthalten. Das beliebte Finis-
her-Shirt gibt es im 10-Euro-Paket, ent-
halten ist in allen drei Paketen auch eine
Ein-Euro-Spende für eine im Zusam-
menhang mit dem Volksbank-Schüler-
lauf geplante Baumpflanz-Aktion (siehe
Extra-Kasten).

Warum aber der Verzicht auf den Ver-
zicht und nun diese Lauf-Variante?
Landrat Andreas Müller warb gestern auf
einer improvisierten Pressekonferenz
am Weidenauer Bismarckhallenbad für
die Corona-Variante C: „Lassen Sie uns
alle in der Region in dieser Situation
dank eines Sportereignisses zusammen
halten.“ Und Siegens Bürgermeister Stef-
fen Mues sah sogar den Gipfel des Mög-
lichen voraus: „Virtuell und doch real -
vielleicht kommen wir so bei den Starter-
zahlen sogar in den fünfstelligen Be-
reich!“

Bekanntlich ist das „Fassungsvermö-
gen“ bei einem solchen Lauf begrenzt,
weshalb die Meldeliste in den letzten
Jahren immer bei rund 9000 Läufern ge-
schlossen wurde. Da Sporttreiben in den
letzten beiden Monaten aufgrund der Co-
ronakrise nur sehr begrenzt möglich war,
haben viele Menschen auch im Sieger-
land das Beste aus der Situation gemacht
und die Wälder zum Joggen erobert.

Die Siegener Zeitung wird in den
nächsten Wochen ein paar empfehlens-
werte Strecken im Siegener Raum erklä-
ren und nimmt dankbar auch Tipps aus
den anderen Kommunen in der Region
entgegen, die sich für Laufanfänger und
Ambitionierte eignen (Tipps an
sport@siegener-zeitung.de).

Schön versetzt und mit dem geforderten Mindestabstand - so präsentierten die Teilneh-
mer der gestrigen Pressekonferenz gestern die Neuigkeiten zum virtuellen AOK-Fir-
menlauf. Zu erkennen sind (von links): Dirk Schneider (AOK NordWest), Markus
Schäfer (Volksbank), Landrat Andreas Müller, Martin Hoffmann (anlauf) und Siegens
Bürgermeister Steffen Mues. Foto: Jost-Rainer Georg

Schüler lauf kommt zu den Schülern

In diesem Herbst kommen die Schüler
nicht zum Lauf sondern der Lauf zu
den Schülern! Anstelle des diesmal
nicht durchführbaren 8. Volksbank-
Schülerlaufes wird es von Mitte Sep-
tember bis zum Beginn der Herbst-
ferien (9. Oktober) eine Art Schul-
Challenge geben. Organisator Martin
Hoffmann: „Man muss es sich ein biss-
chen wie beim Cooper-Test vorstellen,

der ja auch zu den etablierten Be-
standteilen im Sport-Unterricht zählt.“
Es fallen keine Startgebühren an, und
für die ersten 1000 Anmeldungen gibt
es kostenlos das vom Kreis Siegen-
Wittgenstein geförderte Schüler-Lauf-
shirt. Für jeden teilnehmenden Schü-
ler bzw. Schülerin wird wie geplant ein
Baum gepflanzt. Geplant sind weitere
Preise und Anreize.

Sport erst ab 18. Mai
Bürgermeister Mues bittet um Geduld / NRW-Verordnung präzisiert

sz Siegen. Am vergangenen Mittwoch
hatten sich die Bundesregierung und die
Ministerpräsidenten der Länder auf
weitreichende Lockerungsbeschlüsse ge-
einigt, die auch bei den Sportreibenden
in NRW für Aufatmen sorgten. Dass es
sich aber möglicherweise doch um einen
Schnellschuss handelte, wurde gestern
deutlich, als der entsprechende Fahrplan
für NRW mit einem wichtigen Hinweis
ergänzt wurde.

Zwar bleibt es dabei, dass seit dem
gestrigen Montag die Öffnung von Fit-
nessstudios, Tanzschulen und Sporthal-
len/Kursräumen unter strengen Ab-
stands- und Hygieneauflagen wieder
möglich ist, jedoch teilte die Landes-
regierung dazu gestern ergänzend mit:

„Hinweis: Die ab dem 11.05. geltende Co-
ronaschutzverordnung gibt eine gene-
relle Regelung zur Öffnung von Sportan-
lagen vor, so dass es grundsätzlich keiner
Einzelentscheidung für die Öffnung be-
darf. Sollte aber die Umsetzung der vor-
geschriebenen Hygiene- und Verhal-
tungsregelungen kurzfristig nicht mög-
lich sein und mehr zeitlichen Vorlauf be-
nötigen, kann es sein, dass manche
Sportanlagen noch nicht zum 11. Mai öff-
nen können.“

Siegens Bürgermeister Steffen Mues
gab dazu am Rande der Firmenlauf-
Pressekonferenz gestern in Weidenau
bekannt: „Wir peilen an, die Turnhallen
und Schwimmbäder auch für den Schul-
sport am 18. Mai wieder zu öffnen.“



25

Sport S i e g e n e r Z e i t u n g 21� D i e n s t a g , 1 2 . M a i 2 0 2 0

Gesamtübers icht

� Tabelle nach neun von zwölf An-
lagen:
1. Tannenwaldstadion (SV Feudin-
gen) 20 von 25 Bällen.
2. Sportplatz Birkelbach (Sportfr.
Birkelbach) 19 von 25 Bällen.
3. Henneberg-Arena (TSV Weißtal)
18 von 25 Bällen.
3. HF-Arena (Fortuna Freudenberg)
18 von 25 Bällen.
3. Sportplatz Dotzlar (TuS Dotzlar) 18
von 25 Bällen.
6. Wester-Arena (TSV Aue-Winges-
hausen) 16 von 25 Bällen.
6. Sportplatz am „Rosengarten“ (SuS
Niederschelden) 16 von 25 Bällen.
8. Auf‘m Häslich (SC 09 Brachbach)
15 von 25 Bällen.
8. Sportplatz Kredenbach (SpVg Kre-
denbach/Müsen) 15 von 25 Bällen.

Weltmeisterlicher „Rosengarten“
NIEDERSCHELDEN Skeleton-Ass Lölling ist oft zu Gast / „Hulle-Bar“ ist das Schätzchen

Große Beanspruchung der
Anlage erfordert auch viel

ehrenamtliches
Engagement.

sta � Dass am „Rosengarten“, der 1926
erbaut wurde, gerade in früheren Zeiten,
insbesondere in den 40er und 50er Jahren,
so manch große Schlacht geschlagen
wurde, dürfte den älteren unter den Fuß-
ballfans im Siegerland bekannt sein.
Wussten Sie aber auch, dass dort welt-
meisterlich trainiert wird?

Im Sommer jedenfalls kann man Skele-
ton-Ass Jaqueline Lölling mehrmals in der
Woche auf der Tartanbahn zusehen, wie
sie Starts übt. Dienstags Morgens hat die
Brachbacherin dabei sogar Zuschauer.
Dann ist die Dienstagsgruppe im Sport-
heim, frühstückt, trinkt Kaffee. Auch Hel-
mut Noll ist dann auf der weitläufigen An-
lage zugegen. Der 2. Vorsitzende ist inzwi-
schen Rentner und hat nun noch mehr
Zeit, sich um seinen „Rosengarten“ zu
kümmern. Das macht er freilich nicht al-
lein, Stefan Duyk unterstützt ihn unter an-
derem beim Abziehen des Kunstrasens.
Mario Leicher, der Betreuer der Bezirks-
liga-Elf, ist für alles technische zuständig,
auch Frank Debray und Peter Gohlke hel-
fen, wo sie nur können. Ortrud Hoffmann,
Geschäftsführerin und Jugendtrainerin
kümmert sich liebevoll um das Beet am
Nebeneingang, wo, passenderweise, die-
ser Tage Rosensamen eingefüllt wurde.

„Wir wollen dem Namen des Platzes
natürlich alle Ehre machen“, sagt die Ge-
schäftsführerin des Hauptvereins, Ju-
gendgeschäftsführerin und Trainerin der
F2. Man kümmert sich um den Sportplatz,
der 2005 mit einer Tartanbahn und dem
ersten Kunstrasen ausgestattet wurde,
welcher dann im letzten Jahr erneuert
wurde und viel beansprucht wird. Neben
den drei Senioren-, der Damen- und Alt-
herrenmannschaft sowie zehn Junioren-
teams beanspruchen auch der TV Gosen-
bach und der TV Niederschelden den „Ro-
sengarten“, der seinen Namen von der
gleichnamigen, angrenzenden Straße hat
und sogar ein echtes „Schätzchen“, wie
Noll betont, beherbergt.

Dafür muss man allerdings hoch ins
alte Sportheim, wo sich noch immer die
Kabinen befinden. Und die Hulle-Bar, ein
kleiner, liebevoll gestalteter Raum, der
nach Hausmeister Herbert Schneider, ge-
nannt Hulle, benannt wurde, der auch in
der angrenzenden Wohnung lange lebte.
„Das ist nach dem Training ein beliebter
Treffpunkt, aber auch öfters für die älte-
ren Schelder“, sagt Noll, der von der
„Broddel-Runde“ spricht. Hier bekommen
die Bezirksliga-Kicker des SuS oftmals im
vorbei gehenden die Meinung gegeigt,
freilich aber auch viel Lob zu hören. Denn
die Gemeinschaft wird beim SuS schon
ein wenig höher geschrieben als woan-
ders.

Unser SZ-Check

� Die Anlage: Auch in der Coronafreien
Zeit kommt der altehrwürdige Rosengar-
ten sauber und aufgeräumt daher und
macht einen optisch sehr ansprechenden
Eindruck. Das gilt auch für das Sportheim
direkt auf der Anlage. Wenn denn mal wie-
der gegen das runde Leder getreten wer-
den darf, sollten die Zuschauer aber bei
Regen den passenden Schirm einpacken.
Eine Unterstellmöglichkeit gibt es nicht,
mal abgesehen von einem kleinen Dach
am Eingang des Sportheims. Aus diesem
kann man sich an einem der Fenster frei-
lich auch das Geschehen auf dem künstli-
chen Grün anschauen. Das Kabinenge-
bäude, welches der Stadt Siegen gehört
und sich oberhalb der Anlage befindet,
wurde größtenteils renoviert. Das trotzdem
viele Teams nicht so gerne beim SuS spie-
len, liegt an den viel zu kleinen Umkleide-
möglichkeiten. „Das sind die Maße von frü-
her. Als das Heim gebaut wurde, gab es ja
nur elf Spieler. Und die haben gerade so
reingepasst“, erklärt Stefan Duyk. Immer-
hin: Die vier Kabinen und zwei Duschen
sind sauber und in einem sehr guten Zu-
stand!

� Die Parkplatzsituation: Womöglich
wissen es viele Fußballfans gar nicht, die
nur selten den Rosengarten-Sportplatz be-
suchen. Aber: Oberhalb der Anlage gibt es
einen recht großen Parkplatz. Insofern
muss man nicht zwingend im Wohngebiet
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oder aber im Parkverbot unterhalb des
Sportheims sein Vehicle abstellen. Zudem
finden sich auch hinter der Gegengeraden
einige Parkplätze.

� Die sanitären Anlagen: Die Zuschauer
benutzen die Toiletten im Sportheim auf
der Platzanlage. Recht klein, aber fein trifft
es ganz gut. Denn den Damen steht nur
eine Toilette zur Verfügung, wie auch den
Herren, die aber noch auf zwei Pissiors
ausweichen können. Der Eingang zum
Heim ist zwar ebenerdig, behindertenge-
recht sind die Wcs aber nicht.

� Bewirtschaftung bei Heimspielen: Ne-
ben Bratwurst und Currywurst gibt’s auch
Pommes. Zudem erfreut sich der Gast-
raum auch großer Beliebtheit, da es dort
das Pils der nahegelegenen Siegtaler
Brauerei nicht nur aus Flaschen, sondern
auch gezapft gibt. Das ist zweifellos ein
Pluspunkt.

Das Angebot für Kinder: Einen explizi-
ten Spielplatz gibt es auf der Anlage des
SuS leider nicht, dafür können sich die
Kids aber immerhin auf dem Kleinspiel-
feld vor dem Sportheim austoben, welches
durch einen Fangzaun vom offiziellen
Kunstrasenviereck abgetrennt ist.

� Fazit: Der „Rosengarten“ feiert zwar in
sechs Jahren sein Hundertjähriges, hat
aber von seinem Charme nur wenig einge-
büßt. Im Gegenteil: Das Sportheim direkt
neben dem Kunstrasen ist trotz 15 Jahren
auf dem Buckel bestens in Schuss, die Au-
ßenanlagen im einem sehr guten Zustand,
sodass die Anlage, die im Übrigen zu ei-
nem Teil in Rheinland-Pfalz und zum an-
deren in Nordrhein-Westfalen liegt, zu den
zwölf schönsten Fußballplätzen im Kreis
Siegen-Wittgenstein gehört. 16 von 25
Bälle.
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Von oberhalb der Sportanlage hat man einen sehr schönen Blick hinunter auf den „Rosengarten“: Links am Hügel ist das Kabinen-
gebäude zu erkennen, während sich das neue Sportheim mit dem Gastraum im hinteren Bereich befindet. Fotos (2): sta

Im Sportheim des SuS kann man sich wohlfühlen: Mario Leicher, der die Theke gebaut
hat, Helmut Noll, Ortrud Hoffmann und Stefan Duyk (v. l.) haben Platz genommen.
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Es „läuft“ weiter - virtuell!
17 Tage Zeit: jeder kann den AOK-Firmenlauf selbst gestalten

geo Weidenau. Wenn’s gar nicht geht,
geht’s eben anders! Weil aufgrund der
Corona-Pandemie in absehbarer Zeit
kein großer Volkslauf stattfinden kann,
haben sich die Organisatoren der zu-
nächst vom 23. Juni auf den 11. Septem-
ber verschobenen Großveranstaltung mit
dem 17. AOK-Firmenlauf und dem 8.
Volksbank-Schülerlauf für Plan C ent-
schieden - und - natürlich - das ur-
sprüngliche Event für dieses Jahr zu den
Akten legen müssen!

Plan C geht so: vom 23. Juni bis 10. Juli
haben alle gemeldeten Firmenläufer die
Möglichkeit, die geforderte Strecke von
ca. 5,5 km Länge irgendwo, irgendwie
und vor allem irgendwann selbst zu lau-
fen. Um dem Gedanken des Firmenlaufes
so nahe wie möglich zu kommen, ist
keine Kontrolle (z. B. per Uhr oder Tra-
cking-App) erforderlich. Auch kommt es
nicht auf 100 oder 500 m an. Organisator
Martin Hoffmann: „Lauft eine halbe
Stunde oder eine Stunde. Lauft vier oder
sechs Kilometer, die Teilnahme allein
zählt.“

Trotzdem gibt es für die, die es ge-
nauer nehmen wollen, auch offizielle
Wertungen, wofür wiederum doch
Screenshots, Links oder Fotos via Tra-
cking-App erforderlich wären - man
muss es aber nicht.

Der konkrete Ablauf ist so: über die
bekannten Multiplikatoren in den Unter-
nehmen und Organisationen können wie
bisher die Anmeldungen abgegeben wer-
den. Dann hat man vom 23. Juni bis 10.
Juli Zeit für „seinen“ individuellen Lauf
und meldet sich anschließend beim Mul-
tiplikator zurück, der wiederum für den
Rest sorgt.

Bisher hatten sich bereits 5000 Läufer
für die 17. Austragung des Traditionslau-
fes angemeldet, der normalerweise im-
mer vom Weidenauer Bismarckplatz bis
zum Siegener Bahnhof und über die

Sieghütte zurück stattfindet - meist we-
nige Tage vor den NRW-Sommerferien.

Die virtuelle Variante sieht drei Mel-
depakete vor, die pro Person zwischen 2
und 10 Euro kosten und wie sonst auch
zumindest eine Startnummer und eine
Urkunde enthalten. Das beliebte Finis-
her-Shirt gibt es im 10-Euro-Paket, ent-
halten ist in allen drei Paketen auch eine
Ein-Euro-Spende für eine im Zusam-
menhang mit dem Volksbank-Schüler-
lauf geplante Baumpflanz-Aktion (siehe
Extra-Kasten).

Warum aber der Verzicht auf den Ver-
zicht und nun diese Lauf-Variante?
Landrat Andreas Müller warb gestern auf
einer improvisierten Pressekonferenz
am Weidenauer Bismarckhallenbad für
die Corona-Variante C: „Lassen Sie uns
alle in der Region in dieser Situation
dank eines Sportereignisses zusammen
halten.“ Und Siegens Bürgermeister Stef-
fen Mues sah sogar den Gipfel des Mög-
lichen voraus: „Virtuell und doch real -
vielleicht kommen wir so bei den Starter-
zahlen sogar in den fünfstelligen Be-
reich!“

Bekanntlich ist das „Fassungsvermö-
gen“ bei einem solchen Lauf begrenzt,
weshalb die Meldeliste in den letzten
Jahren immer bei rund 9000 Läufern ge-
schlossen wurde. Da Sporttreiben in den
letzten beiden Monaten aufgrund der Co-
ronakrise nur sehr begrenzt möglich war,
haben viele Menschen auch im Sieger-
land das Beste aus der Situation gemacht
und die Wälder zum Joggen erobert.

Die Siegener Zeitung wird in den
nächsten Wochen ein paar empfehlens-
werte Strecken im Siegener Raum erklä-
ren und nimmt dankbar auch Tipps aus
den anderen Kommunen in der Region
entgegen, die sich für Laufanfänger und
Ambitionierte eignen (Tipps an
sport@siegener-zeitung.de).

Schön versetzt und mit dem geforderten Mindestabstand - so präsentierten die Teilneh-
mer der gestrigen Pressekonferenz gestern die Neuigkeiten zum virtuellen AOK-Fir-
menlauf. Zu erkennen sind (von links): Dirk Schneider (AOK NordWest), Markus
Schäfer (Volksbank), Landrat Andreas Müller, Martin Hoffmann (anlauf) und Siegens
Bürgermeister Steffen Mues. Foto: Jost-Rainer Georg

Schüler lauf kommt zu den Schülern

In diesem Herbst kommen die Schüler
nicht zum Lauf sondern der Lauf zu
den Schülern! Anstelle des diesmal
nicht durchführbaren 8. Volksbank-
Schülerlaufes wird es von Mitte Sep-
tember bis zum Beginn der Herbst-
ferien (9. Oktober) eine Art Schul-
Challenge geben. Organisator Martin
Hoffmann: „Man muss es sich ein biss-
chen wie beim Cooper-Test vorstellen,

der ja auch zu den etablierten Be-
standteilen im Sport-Unterricht zählt.“
Es fallen keine Startgebühren an, und
für die ersten 1000 Anmeldungen gibt
es kostenlos das vom Kreis Siegen-
Wittgenstein geförderte Schüler-Lauf-
shirt. Für jeden teilnehmenden Schü-
ler bzw. Schülerin wird wie geplant ein
Baum gepflanzt. Geplant sind weitere
Preise und Anreize.

Sport erst ab 18. Mai
Bürgermeister Mues bittet um Geduld / NRW-Verordnung präzisiert

sz Siegen. Am vergangenen Mittwoch
hatten sich die Bundesregierung und die
Ministerpräsidenten der Länder auf
weitreichende Lockerungsbeschlüsse ge-
einigt, die auch bei den Sportreibenden
in NRW für Aufatmen sorgten. Dass es
sich aber möglicherweise doch um einen
Schnellschuss handelte, wurde gestern
deutlich, als der entsprechende Fahrplan
für NRW mit einem wichtigen Hinweis
ergänzt wurde.

Zwar bleibt es dabei, dass seit dem
gestrigen Montag die Öffnung von Fit-
nessstudios, Tanzschulen und Sporthal-
len/Kursräumen unter strengen Ab-
stands- und Hygieneauflagen wieder
möglich ist, jedoch teilte die Landes-
regierung dazu gestern ergänzend mit:

„Hinweis: Die ab dem 11.05. geltende Co-
ronaschutzverordnung gibt eine gene-
relle Regelung zur Öffnung von Sportan-
lagen vor, so dass es grundsätzlich keiner
Einzelentscheidung für die Öffnung be-
darf. Sollte aber die Umsetzung der vor-
geschriebenen Hygiene- und Verhal-
tungsregelungen kurzfristig nicht mög-
lich sein und mehr zeitlichen Vorlauf be-
nötigen, kann es sein, dass manche
Sportanlagen noch nicht zum 11. Mai öff-
nen können.“

Siegens Bürgermeister Steffen Mues
gab dazu am Rande der Firmenlauf-
Pressekonferenz gestern in Weidenau
bekannt: „Wir peilen an, die Turnhallen
und Schwimmbäder auch für den Schul-
sport am 18. Mai wieder zu öffnen.“

Sport S i e g e n e r Z e i t u n g 21� D i e n s t a g , 1 2 . M a i 2 0 2 0

Gesamtübers icht

� Tabelle nach neun von zwölf An-
lagen:
1. Tannenwaldstadion (SV Feudin-
gen) 20 von 25 Bällen.
2. Sportplatz Birkelbach (Sportfr.
Birkelbach) 19 von 25 Bällen.
3. Henneberg-Arena (TSV Weißtal)
18 von 25 Bällen.
3. HF-Arena (Fortuna Freudenberg)
18 von 25 Bällen.
3. Sportplatz Dotzlar (TuS Dotzlar) 18
von 25 Bällen.
6. Wester-Arena (TSV Aue-Winges-
hausen) 16 von 25 Bällen.
6. Sportplatz am „Rosengarten“ (SuS
Niederschelden) 16 von 25 Bällen.
8. Auf‘m Häslich (SC 09 Brachbach)
15 von 25 Bällen.
8. Sportplatz Kredenbach (SpVg Kre-
denbach/Müsen) 15 von 25 Bällen.

Weltmeisterlicher „Rosengarten“
NIEDERSCHELDEN Skeleton-Ass Lölling ist oft zu Gast / „Hulle-Bar“ ist das Schätzchen

Große Beanspruchung der
Anlage erfordert auch viel

ehrenamtliches
Engagement.

sta � Dass am „Rosengarten“, der 1926
erbaut wurde, gerade in früheren Zeiten,
insbesondere in den 40er und 50er Jahren,
so manch große Schlacht geschlagen
wurde, dürfte den älteren unter den Fuß-
ballfans im Siegerland bekannt sein.
Wussten Sie aber auch, dass dort welt-
meisterlich trainiert wird?

Im Sommer jedenfalls kann man Skele-
ton-Ass Jaqueline Lölling mehrmals in der
Woche auf der Tartanbahn zusehen, wie
sie Starts übt. Dienstags Morgens hat die
Brachbacherin dabei sogar Zuschauer.
Dann ist die Dienstagsgruppe im Sport-
heim, frühstückt, trinkt Kaffee. Auch Hel-
mut Noll ist dann auf der weitläufigen An-
lage zugegen. Der 2. Vorsitzende ist inzwi-
schen Rentner und hat nun noch mehr
Zeit, sich um seinen „Rosengarten“ zu
kümmern. Das macht er freilich nicht al-
lein, Stefan Duyk unterstützt ihn unter an-
derem beim Abziehen des Kunstrasens.
Mario Leicher, der Betreuer der Bezirks-
liga-Elf, ist für alles technische zuständig,
auch Frank Debray und Peter Gohlke hel-
fen, wo sie nur können. Ortrud Hoffmann,
Geschäftsführerin und Jugendtrainerin
kümmert sich liebevoll um das Beet am
Nebeneingang, wo, passenderweise, die-
ser Tage Rosensamen eingefüllt wurde.

„Wir wollen dem Namen des Platzes
natürlich alle Ehre machen“, sagt die Ge-
schäftsführerin des Hauptvereins, Ju-
gendgeschäftsführerin und Trainerin der
F2. Man kümmert sich um den Sportplatz,
der 2005 mit einer Tartanbahn und dem
ersten Kunstrasen ausgestattet wurde,
welcher dann im letzten Jahr erneuert
wurde und viel beansprucht wird. Neben
den drei Senioren-, der Damen- und Alt-
herrenmannschaft sowie zehn Junioren-
teams beanspruchen auch der TV Gosen-
bach und der TV Niederschelden den „Ro-
sengarten“, der seinen Namen von der
gleichnamigen, angrenzenden Straße hat
und sogar ein echtes „Schätzchen“, wie
Noll betont, beherbergt.

Dafür muss man allerdings hoch ins
alte Sportheim, wo sich noch immer die
Kabinen befinden. Und die Hulle-Bar, ein
kleiner, liebevoll gestalteter Raum, der
nach Hausmeister Herbert Schneider, ge-
nannt Hulle, benannt wurde, der auch in
der angrenzenden Wohnung lange lebte.
„Das ist nach dem Training ein beliebter
Treffpunkt, aber auch öfters für die älte-
ren Schelder“, sagt Noll, der von der
„Broddel-Runde“ spricht. Hier bekommen
die Bezirksliga-Kicker des SuS oftmals im
vorbei gehenden die Meinung gegeigt,
freilich aber auch viel Lob zu hören. Denn
die Gemeinschaft wird beim SuS schon
ein wenig höher geschrieben als woan-
ders.

Unser SZ-Check

� Die Anlage: Auch in der Coronafreien
Zeit kommt der altehrwürdige Rosengar-
ten sauber und aufgeräumt daher und
macht einen optisch sehr ansprechenden
Eindruck. Das gilt auch für das Sportheim
direkt auf der Anlage. Wenn denn mal wie-
der gegen das runde Leder getreten wer-
den darf, sollten die Zuschauer aber bei
Regen den passenden Schirm einpacken.
Eine Unterstellmöglichkeit gibt es nicht,
mal abgesehen von einem kleinen Dach
am Eingang des Sportheims. Aus diesem
kann man sich an einem der Fenster frei-
lich auch das Geschehen auf dem künstli-
chen Grün anschauen. Das Kabinenge-
bäude, welches der Stadt Siegen gehört
und sich oberhalb der Anlage befindet,
wurde größtenteils renoviert. Das trotzdem
viele Teams nicht so gerne beim SuS spie-
len, liegt an den viel zu kleinen Umkleide-
möglichkeiten. „Das sind die Maße von frü-
her. Als das Heim gebaut wurde, gab es ja
nur elf Spieler. Und die haben gerade so
reingepasst“, erklärt Stefan Duyk. Immer-
hin: Die vier Kabinen und zwei Duschen
sind sauber und in einem sehr guten Zu-
stand!

� Die Parkplatzsituation: Womöglich
wissen es viele Fußballfans gar nicht, die
nur selten den Rosengarten-Sportplatz be-
suchen. Aber: Oberhalb der Anlage gibt es
einen recht großen Parkplatz. Insofern
muss man nicht zwingend im Wohngebiet
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oder aber im Parkverbot unterhalb des
Sportheims sein Vehicle abstellen. Zudem
finden sich auch hinter der Gegengeraden
einige Parkplätze.

� Die sanitären Anlagen: Die Zuschauer
benutzen die Toiletten im Sportheim auf
der Platzanlage. Recht klein, aber fein trifft
es ganz gut. Denn den Damen steht nur
eine Toilette zur Verfügung, wie auch den
Herren, die aber noch auf zwei Pissiors
ausweichen können. Der Eingang zum
Heim ist zwar ebenerdig, behindertenge-
recht sind die Wcs aber nicht.

� Bewirtschaftung bei Heimspielen: Ne-
ben Bratwurst und Currywurst gibt’s auch
Pommes. Zudem erfreut sich der Gast-
raum auch großer Beliebtheit, da es dort
das Pils der nahegelegenen Siegtaler
Brauerei nicht nur aus Flaschen, sondern
auch gezapft gibt. Das ist zweifellos ein
Pluspunkt.

Das Angebot für Kinder: Einen explizi-
ten Spielplatz gibt es auf der Anlage des
SuS leider nicht, dafür können sich die
Kids aber immerhin auf dem Kleinspiel-
feld vor dem Sportheim austoben, welches
durch einen Fangzaun vom offiziellen
Kunstrasenviereck abgetrennt ist.

� Fazit: Der „Rosengarten“ feiert zwar in
sechs Jahren sein Hundertjähriges, hat
aber von seinem Charme nur wenig einge-
büßt. Im Gegenteil: Das Sportheim direkt
neben dem Kunstrasen ist trotz 15 Jahren
auf dem Buckel bestens in Schuss, die Au-
ßenanlagen im einem sehr guten Zustand,
sodass die Anlage, die im Übrigen zu ei-
nem Teil in Rheinland-Pfalz und zum an-
deren in Nordrhein-Westfalen liegt, zu den
zwölf schönsten Fußballplätzen im Kreis
Siegen-Wittgenstein gehört. 16 von 25
Bälle.
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Von oberhalb der Sportanlage hat man einen sehr schönen Blick hinunter auf den „Rosengarten“: Links am Hügel ist das Kabinen-
gebäude zu erkennen, während sich das neue Sportheim mit dem Gastraum im hinteren Bereich befindet. Fotos (2): sta

Im Sportheim des SuS kann man sich wohlfühlen: Mario Leicher, der die Theke gebaut
hat, Helmut Noll, Ortrud Hoffmann und Stefan Duyk (v. l.) haben Platz genommen.
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Es „läuft“ weiter - virtuell!
17 Tage Zeit: jeder kann den AOK-Firmenlauf selbst gestalten

geo Weidenau. Wenn’s gar nicht geht,
geht’s eben anders! Weil aufgrund der
Corona-Pandemie in absehbarer Zeit
kein großer Volkslauf stattfinden kann,
haben sich die Organisatoren der zu-
nächst vom 23. Juni auf den 11. Septem-
ber verschobenen Großveranstaltung mit
dem 17. AOK-Firmenlauf und dem 8.
Volksbank-Schülerlauf für Plan C ent-
schieden - und - natürlich - das ur-
sprüngliche Event für dieses Jahr zu den
Akten legen müssen!

Plan C geht so: vom 23. Juni bis 10. Juli
haben alle gemeldeten Firmenläufer die
Möglichkeit, die geforderte Strecke von
ca. 5,5 km Länge irgendwo, irgendwie
und vor allem irgendwann selbst zu lau-
fen. Um dem Gedanken des Firmenlaufes
so nahe wie möglich zu kommen, ist
keine Kontrolle (z. B. per Uhr oder Tra-
cking-App) erforderlich. Auch kommt es
nicht auf 100 oder 500 m an. Organisator
Martin Hoffmann: „Lauft eine halbe
Stunde oder eine Stunde. Lauft vier oder
sechs Kilometer, die Teilnahme allein
zählt.“

Trotzdem gibt es für die, die es ge-
nauer nehmen wollen, auch offizielle
Wertungen, wofür wiederum doch
Screenshots, Links oder Fotos via Tra-
cking-App erforderlich wären - man
muss es aber nicht.

Der konkrete Ablauf ist so: über die
bekannten Multiplikatoren in den Unter-
nehmen und Organisationen können wie
bisher die Anmeldungen abgegeben wer-
den. Dann hat man vom 23. Juni bis 10.
Juli Zeit für „seinen“ individuellen Lauf
und meldet sich anschließend beim Mul-
tiplikator zurück, der wiederum für den
Rest sorgt.

Bisher hatten sich bereits 5000 Läufer
für die 17. Austragung des Traditionslau-
fes angemeldet, der normalerweise im-
mer vom Weidenauer Bismarckplatz bis
zum Siegener Bahnhof und über die

Sieghütte zurück stattfindet - meist we-
nige Tage vor den NRW-Sommerferien.

Die virtuelle Variante sieht drei Mel-
depakete vor, die pro Person zwischen 2
und 10 Euro kosten und wie sonst auch
zumindest eine Startnummer und eine
Urkunde enthalten. Das beliebte Finis-
her-Shirt gibt es im 10-Euro-Paket, ent-
halten ist in allen drei Paketen auch eine
Ein-Euro-Spende für eine im Zusam-
menhang mit dem Volksbank-Schüler-
lauf geplante Baumpflanz-Aktion (siehe
Extra-Kasten).

Warum aber der Verzicht auf den Ver-
zicht und nun diese Lauf-Variante?
Landrat Andreas Müller warb gestern auf
einer improvisierten Pressekonferenz
am Weidenauer Bismarckhallenbad für
die Corona-Variante C: „Lassen Sie uns
alle in der Region in dieser Situation
dank eines Sportereignisses zusammen
halten.“ Und Siegens Bürgermeister Stef-
fen Mues sah sogar den Gipfel des Mög-
lichen voraus: „Virtuell und doch real -
vielleicht kommen wir so bei den Starter-
zahlen sogar in den fünfstelligen Be-
reich!“

Bekanntlich ist das „Fassungsvermö-
gen“ bei einem solchen Lauf begrenzt,
weshalb die Meldeliste in den letzten
Jahren immer bei rund 9000 Läufern ge-
schlossen wurde. Da Sporttreiben in den
letzten beiden Monaten aufgrund der Co-
ronakrise nur sehr begrenzt möglich war,
haben viele Menschen auch im Sieger-
land das Beste aus der Situation gemacht
und die Wälder zum Joggen erobert.

Die Siegener Zeitung wird in den
nächsten Wochen ein paar empfehlens-
werte Strecken im Siegener Raum erklä-
ren und nimmt dankbar auch Tipps aus
den anderen Kommunen in der Region
entgegen, die sich für Laufanfänger und
Ambitionierte eignen (Tipps an
sport@siegener-zeitung.de).

Schön versetzt und mit dem geforderten Mindestabstand - so präsentierten die Teilneh-
mer der gestrigen Pressekonferenz gestern die Neuigkeiten zum virtuellen AOK-Fir-
menlauf. Zu erkennen sind (von links): Dirk Schneider (AOK NordWest), Markus
Schäfer (Volksbank), Landrat Andreas Müller, Martin Hoffmann (anlauf) und Siegens
Bürgermeister Steffen Mues. Foto: Jost-Rainer Georg

Schüler lauf kommt zu den Schülern

In diesem Herbst kommen die Schüler
nicht zum Lauf sondern der Lauf zu
den Schülern! Anstelle des diesmal
nicht durchführbaren 8. Volksbank-
Schülerlaufes wird es von Mitte Sep-
tember bis zum Beginn der Herbst-
ferien (9. Oktober) eine Art Schul-
Challenge geben. Organisator Martin
Hoffmann: „Man muss es sich ein biss-
chen wie beim Cooper-Test vorstellen,

der ja auch zu den etablierten Be-
standteilen im Sport-Unterricht zählt.“
Es fallen keine Startgebühren an, und
für die ersten 1000 Anmeldungen gibt
es kostenlos das vom Kreis Siegen-
Wittgenstein geförderte Schüler-Lauf-
shirt. Für jeden teilnehmenden Schü-
ler bzw. Schülerin wird wie geplant ein
Baum gepflanzt. Geplant sind weitere
Preise und Anreize.

Sport erst ab 18. Mai
Bürgermeister Mues bittet um Geduld / NRW-Verordnung präzisiert

sz Siegen. Am vergangenen Mittwoch
hatten sich die Bundesregierung und die
Ministerpräsidenten der Länder auf
weitreichende Lockerungsbeschlüsse ge-
einigt, die auch bei den Sportreibenden
in NRW für Aufatmen sorgten. Dass es
sich aber möglicherweise doch um einen
Schnellschuss handelte, wurde gestern
deutlich, als der entsprechende Fahrplan
für NRW mit einem wichtigen Hinweis
ergänzt wurde.

Zwar bleibt es dabei, dass seit dem
gestrigen Montag die Öffnung von Fit-
nessstudios, Tanzschulen und Sporthal-
len/Kursräumen unter strengen Ab-
stands- und Hygieneauflagen wieder
möglich ist, jedoch teilte die Landes-
regierung dazu gestern ergänzend mit:

„Hinweis: Die ab dem 11.05. geltende Co-
ronaschutzverordnung gibt eine gene-
relle Regelung zur Öffnung von Sportan-
lagen vor, so dass es grundsätzlich keiner
Einzelentscheidung für die Öffnung be-
darf. Sollte aber die Umsetzung der vor-
geschriebenen Hygiene- und Verhal-
tungsregelungen kurzfristig nicht mög-
lich sein und mehr zeitlichen Vorlauf be-
nötigen, kann es sein, dass manche
Sportanlagen noch nicht zum 11. Mai öff-
nen können.“

Siegens Bürgermeister Steffen Mues
gab dazu am Rande der Firmenlauf-
Pressekonferenz gestern in Weidenau
bekannt: „Wir peilen an, die Turnhallen
und Schwimmbäder auch für den Schul-
sport am 18. Mai wieder zu öffnen.“
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Vorbereitung – Laufkurs 

Das Programm „Fit für den AOK-Firmenlauf“ ist ein kleiner Videokurs für Laufeinsteiger, 
produziert von :anlauf und dem Absolute Run Store Siegen. Die Inhalte sind angelehnt an 
das Konzept „Easy Running“ der Gesundheitskasse AOK. Im wöchentlichen Rhythmus 
werden die Videos auf mehreren Plattformen online gestellt.

Der siebte und letzte Teil wird erst nach Veröffentlichung der Broschüre produziert!

Teil 1 https://youtu.be/g14iHP__RKg

Teil 3 https://youtu.be/aQtoAc4aFWo

Teil 5 https://youtu.be/4nVs48gPFmY

Teil 2 https://youtu.be/22ECnxjo1y8

Teil 4 https://youtu.be/kqDR32XOTvM

Teil 6 https://youtu.be/NgLiPnP-ea4

https://youtu.be/g14iHP__RKg
https://youtu.be/aQtoAc4aFWo
https://youtu.be/4nVs48gPFmY
https://youtu.be/22ECnxjo1y8
https://youtu.be/kqDR32XOTvM
https://youtu.be/NgLiPnP-ea4
https://youtu.be/g14iHP__RKg
https://youtu.be/22ECnxjo1y8
https://youtu.be/aQtoAc4aFWo
https://youtu.be/kqDR32XOTvM
https://youtu.be/4nVs48gPFmY
https://youtu.be/NgLiPnP-ea4
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WUMMS…
Auch in Krisenzeiten  
für Sie da!
Unser Team freut sich auf Ihren Besuch im Hotel Bürger:
•  38 komfortable Zimmer mit Boxspringbetten, Minibar, WLAN, 
 SAT-TV und Dusche
•  zwei Tagungsräume nach Wunsch konfigurierbar
•  Ladestation für Elektrofahrzeuge
•  Zubucherfrühstück für derzeit bis zu 10 Personen aus maximal 
 zwei Haushalten
Weitere Infos erhalten Sie online auf unserer neuen Website  
oder gerne persönlich unter 0271-31316590

Hotel garni Bürger
Marienborner Straße 134-136 • 57074 Siegen
Telefon +49 (0)271-3131659-0 • Telefax  +49 (0)271-3131659-10
E-Mail: info@hotel-buerger.de • www.hotel-buerger.de

AZ Hotel-Buerger-210x148.indd   1 09.06.20   17:06
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•  Ladestation für Elektrofahrzeuge
•  Zubucherfrühstück für derzeit bis zu 10 Personen aus maximal 
 zwei Haushalten
Weitere Infos erhalten Sie online auf unserer neuen Website  
oder gerne persönlich unter 0271-31316590

Hotel garni Bürger
Marienborner Straße 134-136 • 57074 Siegen
Telefon +49 (0)271-3131659-0 • Telefax  +49 (0)271-3131659-10
E-Mail: info@hotel-buerger.de • www.hotel-buerger.de

AZ Hotel-Buerger-210x148.indd   1 09.06.20   17:06

AOK-Cyberfitness
Neben dem langsam wieder startenden Kursprogramm 2/2020, ist die AOK NordWest mit 
ihren Online-Angeboten von Cyberfitness oder AOK-liveonline auf jeden Fall für ihre Kunden 
da. Dabei werden viele Online-Kurse zu allen möglichen Themen angeboten, wie z.B. 
„Total-Body-Workout“, „Rückencoaching“ oder „Stretching“. Alle Online-Kurse über das 
Internet gibt es in unterschiedlichen Levels und Zeiten zwischen 15 und 90 Minuten. 
Vor dem heimischen Bildschirm kann dann sogar die ganze Familie gemeinsam sportlich 
aktiv werden. Der Online-Fitnessclub steht allen AOK-Versicherten bis zum 31. Dezember 2020 
kostenfrei zur Verfügung. Die Angebote sind online unter www.cyberpraevention.de/aok oder 
unter www.liveonlinecoaching.com einsehbar.

AOK-Multifunktionstuch/Bandana für jede/n Starter/in
Jede Läuferin und jeder Läufer, der/die Bandana-Karte ausfüllt und bei anlauf, im Absolute 
Run Shop oder in einem der AOK-Kundencenter einreicht, erhält passend zur derzeitigen 
Corona-Pandemie ein Bandana, welches z.B auch als Mundschutz genutzt werden kann. 
Unter allen Teilnehmern verlost die AOK Sportgutscheine im Wert von bis zu 100 EUR.

Firmenläuferinnen & Firmenläufer zeigt euch!
Wir suchen Fotos und Videos von euch beim diesjährigen virtuellen Siegerländer AOK-Firmen-
lauf, denn wir brauchen Anregungen zur Motivation. Schickt uns ein Selfie oder Kurzvideo (bis 
20 sek.) mit aufmunternden Worten, wieso ihr beim diesjährigen Firmenlauf mitmacht. Für 
jede Einsendung bedanken wir uns mit einem Laufshirt, einer Tasse, einem 
Buff oder sonst einer Überraschung aus dem :anlauf-Büro Bahnhof Eintracht.

Foto senden an: foto.anlauf@gmail.com   Video senden an: video.anlauf@gmail.com

http://www.cyberpraevention.de/aok
http://www.liveonlinecoaching.com
mailto:Foto.anlauf@gmail.com
mailto:Video.anlauf@gmail.com
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Koblenzer Str. 40 • 57072 Siegen

JETZ
T

AUCH IN

SIEG
EN

Wilhelmstr. 16 • 57518 Betzdorf

Persönliche Beratung, die
ABSOLUTE AUSDAUER hat.

Seit über 30 Jahren für euch da.

www.ausdauer-shop.de
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Für mehrere Teams an den Start gehen
Das Format des diesjährigen Firmenlaufs ermöglicht die individuelle Teilnahme für mehrere 
Unternehmen und Teams. Wir wurden diesbezüglich angefragt und wollen gerne die Möglich-
keit geben. Natürlich ohne weitere Startgebühren. Einfach bei dem zweiten Team anmelden 
und uns eine Mail schreiben („bereits bei …… gemeldet). Die Ergebnisse einfach über die 
Teamnummer eintragen, dann gibt es natürlich auch zwei Urkunden.

Aktion Fitte Firma 2020 der Mariengesellschaft
Auch in diesem Jahr starten wir mit unserem Gesundheitspartner Mariengesellschaft Siegen 
die Aktion Fitte Firma. Gerade in Corona-Zeiten ist ein Engagement für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wichtig, ebenso lohnt es sich die vielfältigen Aktivitäten aufzuzeigen.
Wir suchen wieder aktive Firmen, die wir gerne unterstützen und öffentlich hervorheben 
möchten. Schickt uns kurze Infos, Videos etc. zu euren Aktivitäten im Unternehmen.

Neue Laufstrecken gesucht?
Gemeinsam mit Frank Steinseifer von laufen57 haben wir im Auftrag der Stadt Siegen vor 
zwei Jahren die Broschüre Laufen in Siegen erstellt. Dort werden 10 Laufstrecken in Siegen 
vorgestellt und sie sind natürlich immer noch aktuell und empfehlenswert. In Papierform ist 
„Laufen in Siegen“ vergriffen, aber unter www.laufen57.de ist die Broschüre digital noch ab-
rufbar. 

http://www.laufen57.de
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Gemeinsam sind wir stärker – das zeigt sich besonders in Vereinen.  
Sie stärken Leistungsbereitschaft, Zusammenhalt und Disziplin. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die Mannschaft des Handballbundesligisten 
HSG Wetzlar, die von der Friedhelm Loh Group seit 2006 unterstützt 
wird. Oder der fast schon legendäre Rittal Cup, dessen Erlös an soziale 
Institutionen an den jeweiligen Standorten gespendet wird. 

Alles für einen guten Zweck. Und für die Zukunft von Teamgeist,  
Toleranz und Verantwortungsbewusstsein.

Starkes Team.  
Starke Leistung.

www.friedhelm-loh-group.de

Die Friedhelm Loh Group unterstützt zahlreiche Sportvereine der heimischen Region.
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Finisher – Medaille aus Holz
In diesem Jahr wird die Finisher–Medaille „Ich war dabei“ angeboten, denn neben der 
Startnummer, der Urkunde und dem Finisher-Shirt, ist die Medaille eine weitere besondere 
Erinnerung an den Firmenlauf. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird die Medaille aus Holz mit 
Lasergravur und hochwertigem, verknotetem Medaillenband aus 100% reiner Baumwolle 
hergestellt. Die Echtholz-Medaillen sind ein reines Naturprodukt, absolut klimaneutral, 
schadstofffrei und zu 100% biologisch abbaubar. Hergestellt in den AWO-Werkstätten Siegen.

Klimaschutz – Firmenlauf 2020 klimaneutral

Acht Jahre ist es bereits her, dass in Siegen der erste klimaneutrale Firmenlauf Deutschlands 
durchgeführt wurde, wir in Siegen also 2012 bundesweiter Vorreiter waren. Für dieses Engage-
ment wurde der Siegerländer AOK-Firmenlauf 2013 in der Broschüre des EnergieAgentur NRW 
als Best Practice Beispiel aufgeführt und im Sportmuseum Köln vorgestellt. Aus aktuellem 
Anlass soll das Thema nun wieder aufgegriffen und eine direkte Verbindung zum Schülerlauf 
hergestellt werden. Neben dem Aspekt der Klimaneutralität wollen wir in diesem Jahr aber 
auch eine konkrete und nachhaltige Aktion initiieren. Geplant ist, einen Firmen- und Schüler-
laufwald aufzuforsten, d.h. über den Firmenlauf werden für jeden Schüler vom Schülerlauf 
ein Baumsetzling finanziert, der Ablauf wird über den Stadtförster und das Grünflächenamt 
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koordiniert. Darüber hinaus können sich die Unternehmen und Einzelpersonen, die nicht am 
Firmenlauf teilnehmen, ebenfalls engagieren. Bürgermeister Mues hat bereits grünes Licht 
gegeben und der Stadtförster/das Grünflächenamt haben Unterstützung zugesagt. Eine große 
Fläche zur Aufforstung steht am Rosterberg zur Verfügung und wurde bereits festgelegt. 

Was bedeutet klimaneutral?
Wir überprüfen den Energieverbrauch in sämtlichen Veranstaltungsprozessen,  versuchen 
die Treibhausgase zu reduzieren, setzen alternative Energien ein und kompensieren die 
Emissionen durch eine Spende für Klimaschutzmaßnahmen.

Inklusion – Firmenlauf macht mit bei Inklusion läuft!
2020 werden wir mit der diesjährigen Veranstaltung Teil der Kampagne „Wir machen mit. 
Inklusion läuft!“ sein. Seit Jahren beschäftigen wir uns im Rahmen des Siegerländer 
AOK-Firmenlaufs mit dem Thema Barrierefreiheit und Inklusion. 

Was bedeutet barrierefreier Firmenlauf?
Für Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung oder Krankheiten bieten wir auch 
beim virtuellen Firmenlauf einige Materialien an: Flyer in leichter Sprache, Audio Dateien, 
und Assistenzen.
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Ergebnisse 2019

Der originellste Teamauftritt (Preis der Volksbank in Südwestfalen)
 1. Löschzug Siegerland-Sauerland, Hausmeisterservice Wickel (300 €) 
 2. Hilchenbacher Ginsburgstürmer, Hilchenbach for Future (200 €)
 3. Firma Hecker, Die Abgedrehten (100 €)Sonderpreis IG Metall, RESPEKT (50 €) 

Sonderpreis: Die Firma mit den meisten Teams
Mariengesellschaft – 29 Teams 

Das originellste Shirt
 1. AWO
 2. Schuhhaus Schreiber
 3. Kreis Siegen-Wittgenstein

Der originellste Teamname
 1. Friedenshort MachenWaSo – HamWaKeinenStress
 2. Markenbaumarkt24 Leiter geil – Hammer schnell
 3. Mariengesellschaft Im Dienst lauf ich mehr – echt jetzt! 

Das Team mit den meisten Teilnehmern
 1. Universität Siegen – 464 Meldungen
 2. Schäfer Gruppe – 254 Meldungen
 3. Diakonie in Südwestfalen – 211 Meldungen

Die schnellsten Frauen
 1. 20.17 – Judith Hacker Uni Siegen | Team Uni
 2. 21.10 – Kathi Schäfers Siegkälte GmbH | Cool Runnings
 3. 22.41 – Karina Sefron Sport Schulze 

Die schnellsten Männer
 1. 17.17 – Jonas Hoffmann Achenbach Buschhütten | Achenbach Rolling Team
 2. 17.38 – Timo Böll Swiss Life Select | Im Leben ankommen!
 3. 18.00 – Tim Dally Siegenia Gruppe | Siegenia

Teamergebnisse Siegerländer AOK-Firmenlauf 2019 
Firmenwertung
Hieran nehmen Unternehmen, Behörden und Einrichtungen teil, wenn die Starter tatsächlich 
dort beschäftigt sind. Es zählen auch Auszubildenden und Aushilfen dazu.

Offene Klasse
In diese Wertungsklasse kommen alle Teams, die sich als Interessensgruppe zusammenschlie-
ßen. Beispiele: Freiwillige Feuerwehr, Kirchliche Gruppen, Kindergärten, Hobbysportgruppen, 
Vereine und Initiative. In diese Wertung kommen auch Teams mit Gastläufern bzw. wenn sie 
unter diesem Firmennamen starten, dort aber nicht beschäftigt sind.
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Frauen - Firmenwertung
1. Frauen (1:25:22): Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung (Team: Europaschule 1)
2. Frauen (1:30:07): Sparkasse Siegen (Team: rotrunners)
3. Frauen (1:31:21): IBS Filtran GmbH (Team: Filtraniacs)

Frauen - Offene Klasse
1. Frauen (1:16:24): Reitclub Rabenhain (Team: Reitclub Rabenhain)

Männer - Firmenwertung
1. Männer (0:58:17): Achenbach Buschhütten (Team: Achenbach Rolling Team)
2. Männer (1:01:58): Uni Siegen (Team: Team Uni)
3. Männer (1:03:56): Eisen- & Stein GmbH (Team: Horn & Co Group)
offene Klasse
1. Männer (0:55:52): Swiss Life Select (Team: Im Leben ankommen!)

Mixed - Firmenwertung
1. Mixed (1:03:40): Ganztagsrealschule Am Oberen Schloss (Team: Lehrerteam 
2. Mixed (1:07:21): IPG Laser GmbH (Team: International Power Group)
3. Mixed (1:08:46): SMS group GmbH (Team: SMS group)

offene Klasse
1. Mixed (1:04:00): Sauerlandfrische Dornseifer GmbH & Co. KG (Team: Gästeteam)
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Impressum

Veranstaltungsorganisation

Veranstalter:       :anlauf
Planung:         Martin Hoffmann, Silas Irle
Homepage:        Silas Irle
:anlauf-Büro:       Martin Hoffmann, Silas Irle, Joachim Berger, Anke Kölsch, 
            Reiner Bäcker (Selbsthilfegruppen & Inklusion)
Technik:         NPB Veranstaltungstechnik
Gastronomie:       Getränke Profi Schürbusch
Absperrmaßnahmen:   Bauhof der Stadt Siegen
Fahrzeuge:        Hoppmann Autowelt
Drucksachen:       pebuero & winddruck
Startunterlagen:     Matthis Irle, Lukas Steinseifer, Rosa Baum, Reiner Bäcker
Moderator:        Frank Steinseifer
Veranstaltungsbüro:    info@siegerlaender-aok-firmenlauf.de
            www.siegerlaender-aok-firmenlauf.de
            facebook.com/siegerlaender.firmenlauf
Veranstaltungsbüro:    :anlauf-Büro
            Bahnhof Eintracht
            Eiserfelderstr. 8
            57072 Siegen
            Tel.: 0271/40578691
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Hauptsponsoren

Sponsoren

Partner

Co-Sponsoren

Berater des klimaneutralen Firmenlaufs

Berater des barrierefreien Firmenlaufs

Unterstützung & Kooperation
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