
Am kommenden Wo-
chenende dürfen wieder 
die Joggingschuhe ge-
schnürt werden: Bereits 
zum 54. Mal führt der 
traditionsreichste Ma-
rathon Deutschlands 
Laufbegeisterte um den 
Baldeneysee. Wem die 42,2 
Kilometer zu lang sind, 
kann sich entweder im 
Nordic Walking versuchen 
oder die neue Seerunde 
angehen.

Von PhiliPP Steinbrink

Die neugegründete RWE-
Tocher „innogy“ hat in diesem 
Jahr die Namenspatenschaft 
für den alljährlichen Lauf 
um den größten der sechs 
Ruhrstauseen übernommen. 
Sebastian Ackermann, Leiter 
der Unternehmenskommu-
nikation bei „innogy“, ist sich 

sicher: „Der Marathon in 
Essen und innogy – das passt: 
Bunt, voller Vielfalt und jeder 
Menge Energie.“ Zusammen 
mit TUSEM und dem BKK 
Landesverband Nordwest 
habe man eine Veranstaltung 
konzipiert, die für jeden etwas 
bereit halten würde.

„Walking Day 2016“  
am Samstag

Am Samstag fällt um 13.30 
Uhr der Startschuss für die 
schnellen Geher. Dabei kön-
nen Interessierte in den Dis-
ziplinen Walking und Nordic 
Walking zwischen zwei Stre-
cken wählen: Der „Schnup-
perwalk“ umrundet das Re-
gattahaus auf einer Länge von 
insgesamt 8,5 Kilometern. Die 
„Seerunde“ führt die Geher 
einmal um den kompletten 
Baldeneysee – 15 Kilometer 
sind zu bewältigen. Neben 
Preisen und Pokalen hat „Wal-

king Day 2016“-Veranstalter 
BKK für die drei teilnehmer-
stärksten Betriebssportgrup-
pen Preisgelder von insge-
samt 2.000 Euro ausgelobt. 
Eine Meldung kann noch am 
Veranstaltungstag erfolgen. 
Für Verpflegung ist gesorgt.

Während der „Walking Day“ 
in diesem Jahr seinen zwölf-
ten Geburtstag feiert, zählt der 
traditionell am Sonntag statt-
findende Marathon schon 54 
Lenze. Auch in diesem Jahr 
geht es in zwei Runden um 
den Baldeneysee. Die Wende-
schleife auf der Wuppertaler 
Straße bedingt eine kurzzei-
tige Verkehrseinschränkung 
zwischen Königsiepen und 
dem Abzweig Sartoriusstraße, 
die zwischen 10.30 Uhr und 
12.30 Uhr nur stadteinwärts 
befahrbar ist. Der Startschuss 
fällt um 10 Uhr am Regatta-
haus. Schirmherr Oberbür-
germeister Thomas Kufen 
wird die Läufer persönlich auf 
ihren Weg schicken.

„innogy“-Seerunde

Neben viel Altbewährtem 
haben sich die Veranstalter 
für die 54. Auflage des größ-
ten Landschaftsmarathons 
in NRW auch etwas Neues 
einfallen lassen. Wer sich 
nicht an die 42.195 Meter her-
antraut, kann sich an der „in-
nogy-Seerunde“ versuchen. 
Die führt die Läufer auf einer 
Strecke von 17,2 Kilometer 
einmal um den Baldeneysee. 

Natürlich besteht auch in 
diesem Jahr die Möglichkeit, 
die Marathondistanz in einer 
Viererstaffel zu bewältigen

Staffelmarathon für  
den guten Zweck

Der Allbau Staffelmarathon 
feiert am Wochenende seinen 
zehnten Geburtstag. Zeitver-
setzt starten die Staffeln um 
10.15 Uhr am Regattahaus. 
Wieder mit dabei: Die Allbau 
„Lichtblicke“-Promistaffel. 
Für jede Laufgruppe, die die 
Zeit von Kajak-Olympiasieger 
Max Rendschmidt, den bei-
den TUSEM-Handballern 
Lasse Seidel und Michale 
Kintrup und „Radio Essen“-
Moderator Björn Schüngel 
unterbietet, spendet Allbau 
100 Euro an die Aktion Licht-

blicke. Die 1998 ins Leben 
gerufene Initiative unterstützt 
in Not geratene Kinder und 
Jugendliche. Über die Jahre 
sind so schon über 14.000 
Euro an Spenden zusammen-
gekommen.

Damit auch viel Geld zu-
sammen kommt, versicherte 
Moderator Björn Schüngel, 
in keiner guten Verfassung 
zu sein, untermauerte aber 
seinen Wert: „Ich bin wichtig 
für die Staffel, da ich sehr 
langsam bin.“ Die Veranstalter 
rechnen mit 850 Marathon-
läufern, 200 Staffeln und rund 
700 „Seerunden“-Läufern. In 
der ersten Gruppe befindet 
sich auch Titelverteidiger Eli-
as Sansar, der die Distanz im 
letzten Jahr in 2:21.11 absol-
vierte. Der Marathon rund um 
den Baldeneysee ist der letzte 
Marathon seiner Größe, der 

noch vollständig ehrenamt-
lich organisiert wird. Gut 400 
Helfer werden die Strecke säu-
men. Weitere Informationen 

und Anmeldung für Kurzent-
schlossene in Internet unter 
http://www.essen-marathon.
de/.

beim vorletzten training der Stadtspiegel-leserstaffel bekamen alle teilnehmer (vier Staffeln sind gemeldet) laufkleidung. in 
grünen Shorts: leserstaffel-trainer leonhard Doetsch.  Fotos: Gohl

Laufwochenende um den Baldeneysee
innogy-Marathon am 8. und 9. oktober mit verschiedenen laufoptionen

Die Veranstalter des innogy-Marathons informierten 
über den letzten Stand: v.l. Przemek Przybylla, rolf Ga-
jen, Gerd Zachäus, björn Schüngel, Jorit ness und karin 
hendrysiak.

Am Sonntag, 9. oktober, 
kommt es zwischen 9 Uhr 
und 15 Uhr zu Verkehrsein-
schränkungen rund um 
den baldeneysee.

Die lerchenstraße/Freiherr-
vom-Stein-Straße wird 
zwischen Zufahrt zur kluse 
und b224 bis voraussicht-
lich 10.30 Uhr nur in Fahrt-
richtung Werden befahrbar 
sein.

Die Wuppertaler Straße ist 
von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
zwischen königsiepen und 
Sartoriusstraße nur stadt-
einwärts befahrbar.

Von den Sperrmaßnahmen 
sind folgende Straßen be-
troffen:

Werden: Grafenstraße, kör-
holzstraße, Josef-breuer-
Straße, heckstraße und 
hardenbergufer.

kupferdreh: Prinz-Friedrich-
Straße und kampmann-
brücke.

heisingen: Wuppertaler 
Straße, Stauseebogen, ba-
derweg (unterer teil) und 
lanfermannsfähre.

haus Scheppen: Zufahrt zu 
Park- und Campingplätzen 
kurzzeitig nicht möglich.

Verkehrshinweise

11.547 Zuschauer sahen 
das 1:1-Unentschieden zwi-
schen Rot-Weiss Essen und 
der Dortmunder Reserve am 
letzten Wochenende an der 
Hafenstraße. Am Ende sollte 
es wieder nicht dazu gereicht 
haben, einen der Favoriten 
zu stürzen. Gleichzeitig 
bleibt die Erkenntnis, dass 
dazu nicht viel fehlte. Aber 
was ist nötig, um auf die Er-
folgsspur zu finden?

von Tani CapiTain

Einige Ansätze bot die Partie 
gegen den BVB: Der rehabi-
litierte Andreas Ivan und der 
bis dato verletzte Neuzugang 
Kamil Bednarski belebten 
die rot-weisse Offensive und 
brachten Schwung sowie 
Torgefahr über die Flügel. In 
der 8. Spielminute erzielte 
Bednarski sein erstes Liga-
tor für die Hafenstraßen-
Fußballer nach Vorarbeit von 
Andreas Ivan. Kurz danach 
hätten die beiden in umge-
kehrten Rollen fast das 2:0 
besorgt: Bednarski bediente 
Ivan, der Ex-RWE-Torwäch-
ter Bonmann mit einem 
strammen Schuss prüfte.

Leider wurden die An-
griffsbemühungen nach 
dem Pausentee nahezu 
eingestellt, als Rot-Weiss 
Essen den Sieg in der zweiten 
Halbzeit irgendwie über die 
Zeit bringen wollte. Es kam 
so, wie es in dieser Serie oft 
kommt im Stadion Essen: 
RWE-Keeper Heimann er-
wischte Eberwein im Sech-
zehner, der fiel – Strafstoß! 
Der Gefoulte trat selbst an, 
der Schlussmann parierte, 

doch den Abpraller versenk-
te der Dortmunder zum 
1:1-Endstand. Heimtrainer 
Sven Demandt kommen-
tierte gewohnt lakonisch: 
„Fußball ist ein Ergebnis-
sport, deshalb sind wir auch 
enttäuscht.“

Berg- und Talfahrt  
beenden

In der Schlussphase bau-
ten die Roten wie so oft 
noch einmal Druck auf, aber 
Ngankam und Malura war es 
nicht vergönnt aus kurzer Di-
stanz die Westtribüne zu be-

glücken. Nach der Berg- und 
Talfahrt in der Liga konnte 
Fußball-Lehrer Demandt mit 
dem sachlichen Ergebnis le-
ben: „Für einen Trainer ist es 
wichtig, wie eine Mannschaft 
auf gewisse Dinge reagiert. 
Es war eindeutig eine Reakti-
on auf das Spiel in Aachen zu 
erkennen.“

Nun trifft Rot-Weiss Essen 
in der nächsten Runde des 
Niederrheinpokals auf die 
Sportfreunde Baumberg. Aus 
organisatorischen Gründen 
haben sich beide Vereine da-
rauf geeinigt, das Heimrecht 
zu tauschen und das Spiel an 
der Hafenstraße stattfinden 

zu lassen. Anpfiff der Partie 
gegen den Oberligisten ist 
bereits Freitag, um 19.30 Uhr.

Gute Leistung  
gegen BvB ii

Vielleicht kommt die 
Pokal-Partie zur rechten Zeit, 
um einen Strich unter den 
durchwachsenen Saisonstart 
zu machen. Auch wenn die 
Essener bisher gegen die 
Spitzenteams nicht viel ge-
holt haben, die Spielzeit ist 
noch jung und es sind noch 
haufenweise Punkte zu ver-
geben.

Rot-Weisse Standortsuche
am Freitag kommt oberligist Baumberg im niederrheinpokal ins Stadion Essen

Kein Gewinner, kein verlierer: Rot-Weiss Essen und der BvB einigten sich auf Unentschieden. 
 Foto: Gohl

Das Heimspiel gegen den BVB 
stand ganz im Zeichen des rot-
weissen Fan-Nachwuchses. 
Der sonst so triste Parkplatz 
P3 war kaum wieder zu erken-
nen: Auf einem abgetrennten 
Areal warteten auf die kleinen 
Besucher eine Allbau-Hüpf-

burg, ein Schusskraftmesser 
der AOK, der Soccer Court von 
Uni und Essener Chancen, das 
Funke-Redaktionsmobil mit 
Fotoaktion, eine Trikotmal-
Aktion sowie ein Tischkicker 
der Jugendhilfe Essen, eine 
Autogrammstunde mit eini-

gen Spielern der Mannschaft 
von RWE und vieles mehr. 
Rot-Weiss Essen und sein Ti-
cketpartner LMS haben zum 
traditionellen Familientag 
über 4.000 Kinder und ihre 
Eltern ins Stadion Essen ein-
geladen. Foto: Capitain

Erfolgreicher Familienspieltag

Kürzlich fanden in Duis-
burg die Nordrhein-Einzel-
meisterschaften der Alters-
klasse U13 statt. Vom PSV 
Essen hatte sich Leon Wüste 
durch seinen 1. Platz bei der 
Bezirkseinzelmeisterschaft 
qualifiziert. 

Obwohl er am Vortag bei 
den Mannschaftsmeister-
schaften bereits drei Kämpfe 
absolviert hatte, zeigte sich 
Leon in guter Verfassung.

Seinen ersten Kampf 
gewann er souverän gegen 
einen gesetzten Kämpfer aus 
Köln, den er mehrfach mit 
sauberen Fußtechniken wer-
fen konnte. 

Qualifiziert bei  
Bezirksmeisterschaft

Im nächsten Kampf do-
minierte er seinen Gegner 

durch einen klugen Griff-
kampf und gewann ebenfalls 
vorzeitig. 

Auch im Finale, einer Wie-
derauflage des Finales der 
Bezirkseinzelmeisterschaften 
von vor zwei Wochen, konnte 
sich Leon erneut durchset-
zen und gewann somit Gold.

Dieser Beitrag wurde von 
Jürgen Rößger auf unserer 
Nachrichten-Community Lo-
kalkompass.de eingestellt.

Gold für Leon Wüste
Judoka siegte bei Nordrhein-Einzelmeisterschaften in Duisburg


