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Laufen ist pure Freude an der Bewegung
Volksbank Schülercup 2013 startet mit dem Mittelstreckentag 
Am Freitag den 25.01.2013 um 16.00 Uhr geht es los: Der Mittelstreckentag der SV Brackwede 
eröffnet die diesjährige Cupsaison. Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1996 – 2003 sind 
herzlich willkommen, sich in kurzer Hose und T-Shirt bei sommerlichen Temperaturen in der 
Seidenstickerhalle in der Kunst des Mittelstreckenlaufens auszuprobieren. 

Angesichts der reichlichen Voranmeldungen und ei-
niger neuer Schulen, die erfreulicherweise ihr Kom-
men erstmalig angekündigt haben, darf ein neuer 
Teilnehmerrekord, packende Rennen und eine volle 
Halle erwartet werden. Wie im letzten Jahr einge-
führt, werden auch die Schüler die attraktive und in-
ternational übliche Distanz von 800m laufen, was 
vier Runden auf der 200m-Bahn bedeutet. Die Steil-
kurven ermöglichen hohe Geschwindigkeiten und 
schnelle Zeiten. Die einmalig dichte Atmosphäre der 
Großsporthalle bietet allen Eltern, Großeltern, Leh-
rern, Freunden etc. einen Logenplatz in der ersten 
Reihe, um ihre Favoriten lautstark anzufeuern. 
Die Dopheide-Brüder werden die Veranstaltung musikalisch untermalen und Laufexperte Bo-
ris Pieper wird die Läufe fachkundig kommentieren. U.a. wird Silke Pfenningschmidt, Her-
mannslaufsiegerin 2012 und 2011, mit die SchülerInnen auf ihre Rennen einstimmen. Als  
Höhepunkt des Tages wird es einen Einlagelauf von Leistungsläufern und ehemaligen Cup-
siegern geben. Andere Mittelstreckenasse (Lukas Wecker, Hendrik Pohle) werden einen Tag 
später bei den Westfälischen Meisterschaften in der Seidenstickerhalle antreten. 
Der Mittelstreckentag ist der erste von vier Laufevents des Volksbank Schülercups 2013, der 
nun die 8. Auflage erlebt. Laufen ist pure Freude an der Bewegung. Nicht nur Große, auch 
Kleine haben jede Menge Spaß daran. So reüssierten alle Cupevents im letzten Jahr mit er-
freulichen Teilnehmerrekorden, allen voran die Schildescher Traummeile, die die 5000-Teil-
nehmermarke durchbrach. Talentsichtung und -förderung ist ein stetiger Prozess. Die dahin-
gegen manchmal sprunghafte Entwicklung junger Talente wie auch das Wachstum des Lauf-
cups bringen fortwährend neue Herausforderungen mit sich, denen sich das Schülercupteam 
um Thomas Heidbreder, leitender Trainer der SVB im Bereich Lauf, immer wieder aufs Neue 
stellen will. Höhepunkt der Laufcupsaison 2013 wird zweifelsohne das Bahnsportfest mit der 
feierlichen Eröffnung der neuen blauen Bahn und der Einweihung des neu benannten Böll-
hoff-Stadions sein.
Einen Wunsch an alle kleinen und großen TeilnehmerInnen hat der Veranstalter: Der Volks-
bank Schülercup wird von der Leichtathletikabteilung der SVB in Kooperation mit der Biele-
felder Volksbank, der Martin-Niemöller-Gesamtschule, der Kindersportschule (KISS) der 
BTG, den Bielefelder Schulen und dem Stadtausschuss für Schulsport veranstaltet. Der Cup 
ist also eine Schulveranstaltung, mit der vereinsunabhängig Begeisterung am Laufsport 
vermittelt und Lauftalente  gefördert werden. Deswegen sollen etwaige Vereinstrikots zu 
Hause bleiben und sich die SchülerInnen möglichst in Schulfarben präsentieren. Hat eine 
Schule keine eigenen Trikots, können individuelle Shirts kreiert werden - in Zeiten des T-
Shirt-Drucks kein großer Aufwand -, die bei den Events bewundert werden dürfen. 
Thomas Heidbreder und das Schülercupteam freuen sich auf fulminante Laufevents und das 
eine oder andere Ausrufezeichen der Bielefelder Jugend.

Jens Flassbeck (SV Brackwede)w
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