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Gründung und Aufbau  
der Abteilung Lauftreff 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Im Sommer 2001 wurde der Gedanke geboren, einen Lauftreff ins Leben zu rufen. Eine Gruppe 
Hobbyläufer, welche zum Teil selbst bereits im Verein des SC Unterpfaffenhofen in anderen 
Abteilungen Mitglied waren, haben den Wunsch des Vereinspräsidenten Hansjoachim Reder gehört 
und aktiv an der Verwirklichung gearbeitet. Das Problem – Lauftreffs wurden in Germering bereits 
einige ins Leben gerufen – die Wintermonate hatte bisher keiner überdauert. Temel Ayanoglu, Heinz 

2001-2002 
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Schmid mit Partnerin Hannelore Kastenberger und einige langjährige Lauffreunde von ihnen 
starteten den ersten Versuch im Juni. Aufgrund einer voreiligen Presseveröffentlichung war am 
angegebenen Termin kein verantwortlicher Organisator anwesend. Der angegebene Termin war mit 
dem Lauftreff nicht abgesprochen gewesen. 
 So blieb es Herbert Böck vorbehalten, die anwesenden Interessenten auf einen späteren Termin zu 
vertrösten. So kam es, dass das Vorhaben beinahe schon zu Beginn gescheitert wäre. Am 20. Juni 
wurde dann doch zum ersten Mal aktiv gelaufen. Das klappte diesmal. Das Echo in der Presse passte 
diesmal auch. 
 

 
 
Erste Teilnehmer waren: Temel Ayanoglu, Jochen Ernst, Willi Bielmeier, Barbara Schneider, 
Hannelore Kastenberger, Heinz Schmid, Peter Clauss, Marietta Valiogiu, Gerlinde Schrock, 
Zeynep Ayanoglu, Rainer Podiwin. Selbst die damalige Stadträtin Andrea Decker war beim ersten 
Lauf mit von der Partie. Da der Starttermin kurz vor der Urlaubszeit gewählt war, verlief der Start 
etwas holprig. Es wurden von Temel Ayanoglu bei allen Gelegenheiten Läufer angesprochen, ob sie 
nicht Interesse am geplanten Lauftreff hätten. In Germeringer Geschäften wurden Flyer ausgehangen, 
um den Lauftreff publik zu machen. 
 
So kam es, dass sich schließlich eine Gruppe von ca. 10 Läufern regelmäßig zweimal die Woche zum 
Laufen traf. Das Motto „Wir laufen bei jedem Wetter – es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte 
Kleidung“ gilt auch heute noch. Spaß war das Motto dieser Läufer. 
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Am 6. September 2001 trafen sich 12 Läuferinnen und Läufer im Vereinsheim des SC 
Unterpfaffenhofen-Germering um die Abteilung Lauftreff offiziell als 7. Abteilung des SC UG ins 
Leben zu rufen.  
Zur ersten Abteilungsleitung wurden gewählt: 
 
 

 
 
 
Abteilungsleiter:    Temel Ayanoglu 
Stv. Abteilungsleiterin:   Hannelore Kastenberger 
Kassier:    Jochen Ernst 
Revisor:     Rainer Podiwin 
Pressewart:     Walter Schmid 
 
Erster Diskussionspunkt war der monatlich zu erhebende Mitgliedsbeitrag. Individualisten, welche 
Läufer nun einmal sind, war die Notwendigkeit eines monatlichen Beitrags anfangs nicht leicht zu 
vermitteln. Man einigte sich dann auf einen Monatsbeitrag von 5,00 Euro, welcher auch heute noch 
gültig ist. Als feste Trainingstermine wurden der Mittwochabend 19.00 Uhr und der Samstag- morgen 
8.00 Uhr festgelegt. Von nun an sollte jeder Interessent ohne Voranmeldung einfach zu diesen Zeiten 
an Läufen teilnehmen können. Um weitere Termine, Veranstaltungen besprechen zu können, wurde 
ein Vereinsabend als regelmäßiger Treffpunkt für alle Läufer ins Leben gerufen. Seither trifft man 
sich jeden ersten Dienstag im Monat in der vereinseigenen Gaststätte. 
Ab sofort wollte die Laufgruppe den SC Unterpfaffenhofen-Germering bei offiziellen 
Laufveranstaltungen vertreten. Gesagt, getan – 8 Mitglieder des Lauftreffs nahmen am Germeringer 
Stadtlauf über 10 km teil. 

Bild von der Gründungsversammlung 
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Um zukünftig ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, wurde am ersten Vereinsabend 
über ein Lauftrikot gesprochen.  
 2002 wurden im Januar alle Läufer mit roten Raceshirts von Newline ausgestattet. Seitdem laufen 
alle Mitglieder im einheitlichen roten Laufshirt, was ein Jahr später die Süddeutsche zu der 
Schlagzeile veranlasste „Gesundheitsjogger, „Rote Blitze (damit waren wir gemeint) und ein paar 
Ehrgeizige“ über die Starter beim Stadtlauf in Germering. Die Abteilung zählt jetzt 56 Mitglieder. 
Der nächste offizielle Auftritt unseres Lauftreffs war bei der Ismaninger Winterlaufserie. Diese war 
bereits im Dezember 2001 mit einem 12,8 km Lauf größtenteils an der Isar entlang gestartet. Im 
Januar 2002 wurde auf 16,8 km gesteigert und als Krönung fand im Februar der Halbmarathon statt. 
Neben der Streckenlänge ist die größte Herausforderung die Witterung. Bei teilweise minus 10 Grad 
(gefühlt noch wesentlich kälter) läuft man größtenteils auf ungeräumten Waldwegen. Bereits einige 
Monate nach der Gründung nahmen mehr als die Hälfte der Mitglieder daran teil. 
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Im Frühjahr 2002 wurde bereits eine Walking-Gruppe ins Leben gerufen. Ulli Liese und Katrin 
Wagner übernahmen anfangs die Gruppenleitung. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eines Tages kam ein neuer Interessent bei strömenden Regen, um zu sehen, ob die Ankündigung bei 
jedem Wetter zu laufen, tatsächlich umgesetzt wird. Nachdem 8 weitere Läufer anwesend waren, 
wurde er sofort Mitglied. „Ich war schon bei anderen Laufgruppen, aber bei schlechtem Wetter stand 
ich immer alleine da. Dies wollte ich nicht mehr. Darum bin ich zu euch gekommen.“  Die Tatsache, 
dass auch im Winter sowie bei schlechtem Wetter gelaufen wurde, verhalf dem Lauftreff innerhalb 
kürzester Zeit zu enormem Zulauf.  
Um nicht nur dem Laufen zu frönen, legen die Mitglieder des Lauftreffs von Anfang an Wert darauf, 
ihre Partner in das Vereinsgeschehen mit einzubinden. So wurde im Juli 2002 ein Ausflug nach 
Grainet organisiert. Die Pension Haupt gehörte für ein Wochenende ausschließlich 30 Läufern des 
Lauftreffs. Morgens wurde gelaufen, untertags gewandert.  
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Der Erfolg zeigt sich darin, dass seitdem jedes Jahr ein Ausflug übers Wochenende organisiert wird.  
Bereits nach einem Jahr kann die Abteilung vermelden, dass sie den größten Mitgliederzuwachs von 
allen SCUG-Abteilungen zu verzeichnen hat: 
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Der Ehrgeiz kommt 
 

Bereits nach einigen Monaten wurde das regelmäßige Laufen für einige zur 
„Sucht“. Der Traum vieler Läufer, einmal einen Marathon zu bestreiten, wurde 
geboren. Wolfgang Wache, Catherine Gardner, Stephanie Wellnitz, Walter 

Schmid, Jochen Ernst, Manfred Koch und David Yang nahmen die Herausforderung an. Als eine 
der wenigen hatten Catherine Gardner, Wolfgang Wache und Jochen Ernst bereits einen Marathon 
absolviert. Trainingspläne und Informationen wurden aus Büchern und Fachzeitschriften 
entnommen. Weitere Mitglieder nahmen an der Vorbereitung teil, wollten aber eigentlich nie einen 
Marathon laufen. Zur Vorbereitung wurde am Internationalen Halbmarathon in Altötting 
teilgenommen. Wie bei größeren Veranstaltungen üblich, wurde eine Tombola veranstaltet. Bruno 
Jahnel gewann mit seiner Startnummer 3 Startgutscheine für den Münchner Medienmarathon im 
Oktober. Nach guten zureden wurde Heinz Schmid genötigt, den Marathon mitzulaufen. Er hatte 
zwar die Vorbereitung größtenteils mitgemacht, ist aber 2 Wochen faul im Urlaub gewesen. So fehlte 
der ein oder andere längere Vorbereitungslauf. Trotzdem verlief die Vorbereitung für alle späteren 
Teilnehmer erfolgreich, so dass alle Teilnehmer am Münchener Medienmarathon ebenso wie bereits 
Wolfgang Wache und Catherine Gardner im Sommer beim Würzburg Marathon und im September 
Stephanie Wellnitz beim Berlin Marathon das Ziel wie geplant erreicht haben. 
Zwei Wochen nach dem Münchener Marathon fand der alljährliche Stadtlauf in Germering statt. In 
diesem Jahr nahmen bereits 27 Mitglieder des Lauftreffs als „Rote Blitze“ teil.  
 

 
 
 
Am Abend desselben Tages wurde das einjährige Bestehen des Lauftreffs in der Vereinsgaststätte 
des SC Unterpfaffenhofen gefeiert. 
Am 11.3.2003 werden bei der Jahreshauptversammlung folgender Vorstand gewählt: 
 
AL:     Temel Ayanoglu 
Stv. AL: Hannelore Kastenberger 
TL:  Heinz Schmid 
Kassier  Jochen Ernst 
Revisor Rainer Podewin 
Pressewart: Walter Schmid 
  

2003-2005 
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Vom Virus „Marathon“ infiziert bereiteten sich anschließend 15 Läufer auf den Olympus-Marathon 
in Hamburg April 2003 vor. Zur Vorbereitung nahmen neben den „Marathonies“ weitere 8-10 Läufer 
an der Ismaninger Winterlaufserie teil. In diesem Jahr belegte der SC UG bereits den 3. Platz in der 
Teilnehmerwertung (Anzahl der Teilnehmer eines Vereins) und erhielt dafür einen Preis. Im Laufe 
des Jahres wurde an mehr als 15 Laufveranstaltungen teilgenommen. Strecken zwischen 6 und 42,195 
km stellten für die Läufer des Lauftreffs keine Hürde dar.  
Durch Kontakte zum Veranstalter des Münchener Medienmarathons kam das Angebot, als Helfer bei 
dieser Großveranstaltung aktiv mitzuwirken. Bereits beim ersten Mal stellte der Lauftreff 30 Helfer 
als Streckenposten zur Sicherung der Laufstrecke. Obwohl der Einsatz 6-8 Stunden dauert, machte 
es allen Beteiligten enorm viel Spaß. Interessant war es zu verfolgen, wie die Teilnehmer, darunter 
auch 7 Mitglieder des Lauftreffs, den Marathon meistern. Inzwischen wird nicht nur jährlich beim 
Marathon Streckenpersonal abgestellt, sondern aufgrund der Erfahrung auch bei der neuen 
Veranstaltung „Buga-Triathlon“. Die Mitglieder des SC Unterpfaffenhofen sind beim Organisator 
diesen Veranstaltungen inzwischen eine fest eingeplante Größe. 
 
2005 nahmen 8 Läufer des SCUG-Lauftreffs am Münchner Medienmarathon teil. Alle erreichten in 
guten Zeiten das Ziel. Raimund Wein schaffte die Strecke in der beachtlichen Zeit von 3.16 
 

2007 – 2008 Diese Jahre sind nur lückenhaft dokumentiert. Aber es bildet sich in diesen Jahren 
eine feste und immer wiederkehrende Ereignisstruktur heraus, die von allen Abteilungsmitgliedern 
gerne angenommen wurden und die zum großen Teil für eine ständig wachsende Mitgliederzahl 
ursächlich ist. Im März 2007 war die Abteilung auf 92 Mitglieder angewachsen. Dabei ist zu 
bemerken, dass nicht nur die sportlichen Highlights zählten, sondern dass sich die gesellschaftlichen 
Events einer wachsenden Beliebtheit erfreuten. So kam beispielsweise zum obligatorischen 
Wanderwochenende die Radltour dazu. Die erste Radltour 2007 ging rund um den Ammersee, 2008 
um den Starnberger See. Als immer wiederkehrende sportliche Events im jährlichen Zyklus hatten 
sich mittlerweile der Marathon in internationalen Städten, die Ismaninger Winterlaufserie, der 
Tegernseelauf und der Germeringer Stadtlauf etabliert. Die nachfolgenden Ereignisse 2009 - 2018 
sind chronologisch aufgeführt. Die Berichte wurden von der Lauftreff-Homepage mit kleinen 
Veränderungen und Ergänzungen hier eingefügt.  Die Berichte wurden von folgenden Personen 
verfasst: (ks) - Klaus Schaller, (ds) - Danny Schulze, (hdk) - Heinz-Dieter Kruse. Die Kürzel wurden 
so weit vorhanden, hinter die Berichte gestellt. 
2009 Im März fand die Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl statt. Sportlich war die 
Abteilung sehr aktiv. Lauftreffler starteten beim Würzburgmarathon, beim St.Peter-Ording Triathlon 
und beim Tegernseelauf, machten eine Radltour um den Maisinger See, einen Wanderausflug ins 
Jaufental (Tirol).Im Oktober nahm der Lauftreff beim 14. Germeringer Stadtlauf, wieder als größte 
Startergruppe, teil. Mit insgesamt 34 Läufer/-Innen und 3 Nordic-Walker/-Innen, konnten 10 Podest-
Platzierungen erreicht werden. Im Einzelnen wurden 1x Erster Platz, 5x Zweite Plätze und 4x Dritte 
Plätze, mit Pokalen belohnt, die von OB Andreas Haas überreicht wurden. 
 
 

Die Mitglieder der Abteilung steigen auf über Hundert 
 

2008 -2018 Ab 2008 ist die Geschichte der Abteilung sehr gut dokumentiert. Dies ist in erster 
Linie den fleißigen Berichteschreibern der Abteilung zu verdanken. 
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v.l.n.r.: Hannelore Schmid, Wolfgang Wache, Susi Henke, Manfred Koch, 

Jochen Spieler, Susanne Grammer, Evelyn Thunig, Bärbel Müller, Inge Schaller 

Auch 2010 war die Abteilung wieder sehr aktiv. Drei sportliche Highlights waren in diesem Jahr 
angesagt: Der „Gutenberg Marathon Mainz“, der „Bavarian Run“ und der „15.Germeringer 
Stadtlauf“. Hier war die Abteilung mit 27 Läufer-/Innen und Nordic-Walker-/Innen am Start. Auch 
in diesem Jahr stellte die Abteilung wieder die größte Teilnehmergruppe. Dabei konnten vier 
„Stockerlplätze“ erreicht wurden. Im Einzelnen wurden zwei 1. Plätze, ein 2. Platz und ein 3. Platz 
mit Pokalen belohnt, die von Oberbürgermeister Andreas Haas überreicht wurden. 

20.7.2010 SCUG-Lauftreff beim „Bavarian-Run“ 

Dann kam der „Bavarian Run“ im Olympiagelände der Landeshauptstadt München. Angeboten 
wurde die Distanz über 11km. Prominenter Teilnehmer war u.a. der Vizepräsident des Bayerischen 
Landtages, Franz Maget. Leider hatte das Wetter nicht mitgespielt. Trotz strömenden Regens ließen 
es sich aber sieben Läuferinnen und Läufer unserer Abteilung nicht nehmen, beim ersten „Bavarian 
Run“, zu Gunsten der „Dominik Brunner Stiftung“ an den Start zu gehen. (Die Dominik-Brunner-
Stiftung wurde im November 2009 als Reaktion auf das Gewaltverbrechen an Dominik Brunner 
gegründet. Dominik Brunner wurde am 12.09.2009 am Münchener S-Bahnhof Solln zu Tode 
geprügelt, als er Kinder vor einem Raub schützen wollte. Die Stiftung setzt sich seither gegen Gewalt 
und Brutalität und für Zivilcourage ein. Zudem unterstützt sie die Angehörigen und Opfer von 
Gewaltverbrechen). Belohnt wurden die Bemühungen nach dem Durchlaufen des „Großen Marathon-
Tores“ sowie einer Stadionrunde im ehrwürdigen Olympiastadion, wo alle „Finisher“ im Ziel als 
Sieger gefeiert wurden. (ks) 
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9.5.2010 „SCUG-Lauftreff“ beim „Gutenberg-Marathon“ in Mainz 

Dann kam Mainz mit dem „Gutenberg-Marathon“. Nach monatelanger gezielter 
Trainingsvorbereitung – gingen 16 unserer Läufer-/innen   beim 11. Gutenbergberg-Marathon und 
Halbmarathon an den Start.  Auch hier war es wieder regnerisch. Aber trotz Regen und kalten 
Temperaturen ließen sich die Aktiven nicht aufhalten und konnten alle als „Finisher“ das Ziel 
erreichen, so dass sich die Bemühungen bezahlt gemacht hatten. (ks) 

 
v.l.n.r.: Manfred Koch, Stefan Liese, Susanne Henke, Hannelore Schmid, Heinz Schmid, Klaus Hess, Klaus 

Schaller, Christian Gleißner, Sepp Daxer, Stephanie Wellnitz, Monika Schmidt, Walter Schmid, Bruno 
Jahnel, Inge Schaller, Georg Vollmer, Erwin Plumeier, Anke Redantz 
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Das Jahr 2011 startet mit der Jahreshauptversammlung am 1.3.2011. Die Abteilung hat jetzt über 
hundert Mitglieder. Das Wichtigste war jedoch die Vorstandswahl. Zur Wahl stellten sich fast die 
gleichen Personen wie in den Jahren zuvor, was auf eine starke Geschlossenheit in der Abteilung 
zurückzuführen ist. Gewählt wurden: 
 
AL:   Temel Ayanoglu 
Stv.AL   Hannelore Schmid 
TL:   Heinz Schmid 
Kassier:  Jochen Ernst 
Revisoren:  Stefan Liese und Bruno Jahnel 
 

 
 

17.4.2011 Leipzig Marathon 
 

Beim 35. Leipziger Marathon starteten 4 Läufer über die Volldistanz von 42,195 km, 6 Läufer-/Innen 
absolvierten die Halbmarathonstrecke und 6 Läufer-/Innen sowie Walker-/Innen bewältigten die 10 
km. Bei schönstem Wetter und einer herrlich ausgewählten Strecke, erreichten alle 16 Starter-/Innen, 
erfolgreich das Ziel und wurden mit Medaillen belohnt. (ks) 
 

 
v.l.n.r.: Hinten: Sepp Daxer, Manfred Koch, Vanessa Enk, Hans Eriksen, Temel Ayanoglu 

Mitte: Inge Schaller, Linda Koch, Klaus Schaller, Hannelore Schmid, Helga Holleitner 
Vorne: Walter Holleitner, Sabine Forstner 

 
22.5.2011 Wesslinger Seelauf 

 
Dann kam der Wesslinger Seelauf der in diesem Jahr zum 18ten Mal ausgetragen wurde. Bei 
strahlendem Sonnenschein erreichten alle sechs Läuferinnen und Läufer, auf der schönen, aber auch 
selektiven Strecke, mit zum Teil persönlichen Bestzeiten, das Ziel. Auch die Organisation des  
Seelauf-Teams im SC Weßling war hervorragend gewesen. Was aber gestört hatte, waren auch 
diesmal wieder etliche unvernünftige Fußgänger und Wanderer auf der Laufstrecke, die trotz 
mehrfacher Bitten nicht bereit waren, die Strecke zu verlassen oder wenigstens hintereinander zu 
gehen. (ks) 
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v.l.n.r.: Klaus Hess, Dirk Peter, Hannelore Schmid, Heinz Schmid, Hans Eriksen, Heinz Kruse 

Im Sommer folgten dann noch der Wanderausflug (Arnschwang/Bayer. Wald), die Radltour, der 
AVON-Frauenlauf und der Stadtlauf Germering. Das Jahr klang aus mit dem Teufelsberg-Crosslauf 
und einem Besuch des Nürnberger Weihnachtsmarktes. 
 

4.11.2011 Teufelsberglauf – Teuflisch gut 
 
In bekannt großer Vereinsstärke stellten sich die Läufer des SC Unterpfaffenhofen-Germering dem 
teuflisch anspruchsvollen Crosslauf in der Aubinger Lohe und trotzten der Hölle des dreimal zu 
durchlaufenden 3,3km langen Rundkurses. Bevor es an diesem sonnigen Sonntagmorgen so richtig 
losging, galt es für die gut gelaunten SCUGler die Startunterlagen abzuholen. Bis zum Start um 12 
Uhr hatten sie zu diesem Zeitpunkt noch gut 1,5 Stunden Zeit. 
Jeder Läufer bereitet sich anders auf so ein Event vor. Die einen meditieren und überdauern die Zeit 
schon im sogenannten „Tunnel“. Wieder andere essen noch eine Kleinigkeit. Unter verblüfften und 
missbilligenden Blicken, wurde ein Teilnehmer des Lauftreffs sogar dabei erwischt, wie er sich noch 
eine Laugenstange genehmigte. Ein Sonnenbad war aber für alle drin. Schließlich konnte man sich ja 
noch die „Vorläufe“ ansehen. Anschließend war noch Zeit für ein Gruppenfoto, bevor in den 
Gesichtern der Läufer nur noch die Strapazen der 10km zu sehen waren. Alle Teilnehmer machten 
auch schon vor dem Start eine gute Figur. Insgesamt waren 11 Starterinnen und Starter des SCUG 
dabei. Mit einer Ausnahme starteten auch alle für den Verein. Kurz vor dem Start wurden noch einmal 
die markanten Anstiege inspiziert und es wurde sich auf die Aubinger „Hölle“ vorbereitet. Alle waren 
sich einig: „Wir werden siegen!“ 
Um Punkt 12 Uhr ging es dann im Hauptlauf auf die 10km lange anspruchsvolle Strecke. Allen 
Läuferinnen und Läufern des Lauftreffs saß sofort der Schalk im Nacken. Damit war nicht nur die 
Strecke und ihre Tücken aus insgesamt vier unterschiedlich profilierten Ansteigen gemeint, sondern 
der teuflisch motivierende Fan und Läufer des SCUG Dirk Peter, der aus gesundheitlichen Gründen 
leider nicht mitlaufen konnte. Er war überall zu finden. An allen möglichen und auch unmöglichen 
Positionen der Strecke spornte er die Läuferinnen und Läufer vom SCUG mit markigen Sprüchen an. 
Man musste einfach schnell weiterlaufen – sonst hätte er sie in die Hölle mitgenommen. 
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Aber auch läuferisch war die Strecke nicht zu unterschätzen. Der 3,3km lange Rundkurs musste 
insgesamt drei Mal passiert werden. Die vier Anstiege also ebenfalls drei Mal. Wer nicht wenigstens 
einmal vor dem Lauf die Strecke inspiziert hatte, konnte so sein blaues Wunder erleben. Es gibt immer 
wieder Läufer, die in den ersten Kilometer schon ihr ganzes Pulver verschießen und dann spätestens 
in der dritten Runde stehend K.O. sind. Glücklicherweise hat jeder Teilnehmer des SCUG – 
manchmal sogar in geheimen Trainingseinheiten – die Strecke genau inspiziert, sodass solche Fehler 
nicht passierten. Und sollte es dem einen oder anderen Läufer doch einmal schlecht gegangen sein – 
die zahlreichen Fans und Unterstützer aus dem Verein halfen mit vereinten Kräften, diese 
Schwächeperiode zu überstehen. Sicherlich war Vielen der Schmerz und die Anstrengung regelrecht 
ins Gesicht geschrieben. So fluchte ein Läufer des Vereins wie so oft über die „Sch… Hügel“. Der 
„Dotore“ Stefan Liese musste aufgrund einer alten Verletzung leider als einziger Teilnehmer des 
Vereins schon nach der ersten Runde schweren Herzens aufgeben. Alle anderen kamen mit sehr guten 
Leistungen ins Ziel und waren sichtlich zufrieden. 
Der Lauftreff erzielte hervorragende Ergebnisse. Hervorzuheben sind vor allem das neueste und an 
diesem Tag auch jüngste Mitglied des Vereins – Julia Liese – die in ihrer Altersklasse mit einer 
hervorragenden Zeit von 53:12 min den ersten Platz belegte. Demgegenüber war auch das älteste 
Vereinsmitglied Bruno Jahnel erneut auf dem Podest zu finden. Als Dritter seiner Altersklasse 
glänzte er in einer Zeit von 53:33 min. Den vereinsinternen Wettkampf entschied diesmal Vassilios 
Fourkiotis (M50) in einer Zeit von 46:23 min für sich. Er hatte allerdings nur knapp 15 Sekunden 
Vorsprung auf Danny Schulze (M30) in einer Zeit von 46:38 min, der immer wieder von Dirk Peter 
– dem Teufelsfan – angepeitscht wurde Vassilios noch einzuholen. Er war an diesem Tag allerdings 
nicht zu schlagen. 
Auch wenn Vanessa Enk für ihren Triathlon-Verein SV Planegg-Krailling wegen eines internen 
Wettkampfs startet, so waren die Mitglieder des SCUG trotzdem sehr stolz, dass sie erneut die beste 
Frau in ihrer Altersklasse (W20) in einer Zeit von 48:14 min war. 
Sämtliche Starter des SCUG verbesserten ihre Vorjahreszeiten. Schuld war neben dem Wetter 
sicherlich auch der Teufel. 
Am Abend wurde dann die Saison gemütlich und zünftig im „Mondo“ in Germering ausklingen 
gelassen. Bei leckeren griechischen Essen und reichlich Ouzo wurden nicht nur die zurückliegenden 
Höhepunkte Revue passieren lassen, sondern auch schon ein neuer Höhepunkt geschaffen. 
Der nächste Vereins-Marathon der Saison 2013 findet voraussichtlich am 12. Mai 2013 in Prag statt. 
Die Sieger des Tages wurden gebührend gefeiert. Der Ouzo schmeckte Bruno Jahnel und den 
anwesenden Mitgliedern/Familienangehörigen ganz besonders gut aus dem Pokal, den er für seinen 
Podestplatz bekommen hatte. 
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Der Wirt des „Mondo“ fragte schon ganz neugierig „Was seid ihr denn für ein Verein?“ – und wollte 
wissen was er dafür tun müsse, um so eine Stimmung zu machen. Der Ausblick auf das kommende 
Jahr machte alle schon wieder neugierig und sorgte für reichlich Vorfreude. So kann das neue Jahr 
kommen. (ds) 
 
 

11.12.2011 Ismaning Winterlaufserie 
 
Nach der ereignisreichen Saison ist bei einigen Läufern des Lauftreffs an Pause nicht zu denken. 
Schon gut drei Wochen nach dem letzten richtigen Event (Teufelsberglauf) ging es am 11.12.2012 
bereits zum ersten Lauf der Ismaninger Winterlaufserie. Zwölf Starter des SCUG waren vertreten. 
Motiviert, engagiert und erfolgshungrig. 
 

 
 

 
 
 

An diesen ausgesprochen kühlen Sonntag im Dezember stand der erste von drei Läufen der Serie mit 
13 Kilometern auf dem Programm. Es hatten sich etwas mehr als 1.100 Starter gemeldet. Der 
Germeringer Lauftreff war bereits gut 90 Minuten vor dem Start vor in Ismaning und die Läufer 
holten ihre Startunterlagen ab. Es wurde anschließend über die richtige Taktik, Ziele und vor allem 
über die richtigen Laufcomputer philosophiert. Der Anführer der Meute, Vereinsmitbegründer Temel 
Ayanoglu war sich ganz sicher, dass der Lauf nur mit einem „Garmin“-Computer erfolgreich zu 
schaffen ist. Über die Größe der Laufcomputer kam auch keine richtige Freude auf. Eine Mitläuferin 
haderte mit dem Design ihres Laufsensors. Er sei fast so groß wie der Schuh. 
Alles Lamentieren half nichts – um Punkt 10 Uhr ging es in zwei Startblöcken los. Sie hatten alle das 
gleiche Ziel – Ankommen! Einige unserer Läufer hatten natürlich ihre persönlichen Vorstellungen 
von einem erfolgreichen Lauf. Eine möglichst gute Zeit, ein entspannter Lauf oder ein versöhnlicher 
Jahresausklang. 
Die ersten Schritte in der kühlen Luft fielen den Meisten allerdings sichtlich schwer. Der Untergrund 
war schwierig, wenn auch nicht schlecht. Es ging zum größten Teil über Schotterwege entlang der 
Isar. Es war leicht matschig, da es vor dem Start geregnet hatte. Das Feld zog sich schnell auseinander. 
Viele liefen ihr eigenes Rennen. Manche fanden sich zu Grüppchen zusammen, was das Leid doch 

v.l.n.r.: Karl Fischer, Hans Eriksen, Heinz Kruse,Vanessa Enk, Danny Schulze, Susi 
Henke, Temel Ayanoglu, Vasili Fourkiotis 
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deutlich erträglicher machte. Das Profil war zwar nur leicht wellig, aber es ging auch größtenteils nur 
schnurgeradeaus. Das machte es für die Psyche der Läufer deutlich schwerer. 
Die tapferen Kämpfer des Germeringer Lauftreffs hangelten sich von Gegner zu Gegner, um Plätze 
gut zu machen. Die Schmerzen standen vielen ins Gesicht geschrieben.  
Das Küken des Vereins Vanessa Enk sagte anschließend: „Ich hasse solche Strecken. Ich habe mich 
überhaupt nicht gut gefühlt!“. Diese Erschöpfung konnte man gut nachvollziehen. Nach dem 
Wendepunkt bei 7 Kilometer ging es im Grunde genommen 100 Meter weiter rechts wieder zurück. 
Kaum Kurven, einfach nur geradeaus. 
Die Erfahrenen und Geübten im Verein ließen es meist etwas ruhiger angehen. Doch auch die „alte 
Garde“ machte eine durchweg gute Figur, wie alle Starter des Vereins. Nach gut 70 Minuten war der 
SC Unterpfaffenhofen-Germering wieder vollständig. Im Ziel! 
Anschließend wurden den jeweiligen Leistungen verglichen und bei einem Kaffee entspannt. Wer 
sich noch kurz vorher mit schmerzverzerrtem Gesicht über die Ziellinie gequält hatte, freute sich jetzt 
schon auf das Festmahl zuhause. 
Und so wurde das Augenmerk bereits wieder auf das nächste Event des Winters gerichtet – den 2. 
Lauf der Ismaninger Winterlaufserie am 15. Januar 2012. Das Hauptaugenmerk lag jedoch auf der 
Vorbereitung zum Hannover-Marathon. (ds) 

Das Jahr 2012 startet zunächst mit der Winterlaufserie und im März mit dem Wörthseelauf. Dann 
starteten die Germeringer schon beim Hannover-Marathon : 
 

6.5.2012 Hannover Marathon – Vom Kirsch-Baiser zum Maschsee 
 

 
 

Als sich die 11 aktiven und weitestgehend gut vorbereiteten Läufer unserer Abteilung vom 04. bis 
07.05.2012 in Hannover die Klinke in die Hand gaben, ging eine 12-wöchige Vorbereitungsphase zu 
Ende. Drei bis fünf Mal in der Woche trainierten diese unersättlichen Sportler auf das Vereins-
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Highlight in diesem Jahr hin. Hunderte von Trainingskilometer und extremste Wetterbedingungen 
konnten ihnen nichts anhaben. Nun also trafen sie sich hochmotiviert im sagenumwobenen Hannover. 
Dort fand am Sonntag (06.05.2012) der 22. TUIfly-Marathon statt. 
Der Großteil der 11-köpfigen Elite des Lauftreffs aus Germering, reiste bereits am Freitag an. Vor 
den körperlichen Strapazen des 42,195 km langen Marathon musste zunächst einmal die gut 600 
Kilometer von Germering nach Hannover zurückgelegt werden. Es fühlte sich für den Einen oder 
Anderen bereits auf der Autofahrt so an, als wären sie einen Marathon gelaufen. 
Nach der Ankunft im Hotel „Lühmanns’s“ am Rathaus wurde ausgiebig gespeist und getrunken. 
Natürlich alkoholfrei. Es sollte auf keinen Fall eine Schwächung des Organismus riskiert werden. 
Außerdem wäre wohl sonst auch der Eindruck der mangelnden Ernsthaftigkeit entstanden. Dabei 
wurden Wetterprognosen und Erfolgsaussichten eingehend besprochen. Am nächsten Tag wurde 
nach einem kurzen Einlaufen bei nasskalten Witterungsbedingungen ausgiebig im Hotel 
gefrühstückt. Anschließend wurden die Startunterlagen auf der Marathonmesse entgegengenommen 
und noch allerlei „Doping“-Mittel wie Energie-Gels und Tapes erworben. Zu später mittäglicher 
Stunde residierte ein Teil der hungrigen Läufer im Restaurant einer Kaufhauskette und die restlichen 
hungrigen Naschkatzen versuchten sich an leckeren Kaffee- und Kakaovariationen in einem 
holländischen Cafe. Norbert, der charmanten Begleitung von Susanne Henke schmeckte ganz 
besonders das „Kirsch-Baiser“. Zur allgemeinen Erheiterung am Tisch sprach er diese Spezialität bei 
der Bestellung etwas brachial aus – so wurde aus dem „Kirsch-Baiser“ ein „Kirsch-Baiser“. 
Nach so viel Erheiterung wurde es am Abend dann ernst für die Ernährung. Der unwiderstehliche 
Organisator Klaus Hess hatte das „Bella Italia“ für die nach Kohlenhydraten lechzenden Marathon 
und Halbmarathonläufer gebucht. Die Angestellten mussten 14 hungrige Mäuler stopfen (wobei sich 
drei Begleiter unter die Runde mischten). Während der Nahrungsaufnahme wurde die Strecke des 
nächsten Tages eingehend studiert. Dabei fiel den Beteiligten die große Anzahl von langen Geraden 
ins Auge. Ändern konnte man an dieser Tatsache natürlich nichts mehr. 
Nach einer unruhigen Nacht, mit mehr oder weniger viel Erholung, ging es am nächsten Morgen dann 
zur Sache. 
Der Start des Marathons war für 9 Uhr vorgesehen. Der Halbmarathon begann um 10:45 Uhr. Der 
Verein wurde hier von Hannelore Schmid, der Gattin des Chefs Heinz Schmid, vertreten. Die zehn 
Starter des Marathons ließen sich ihre Aufregung nun deutlich anmerken. Beim abschließenden 
Gruppenfoto vor dem Hotel, schaute so mancher etwas verbissener drein. Es wurde sich gemeinsam 
eingeschworen und um Punkt 9 Uhr ging es dann los. 
Die ambitionierteren Läufer des Lauftreffs hatten sich hier bereits weiter vorne platziert. Zu ihnen 
zählten Susanne Henke, Vanessa Enk, Stefan Geiger und Georg Vollmer. Ihr Ziel war klar – 
deutlich unter vier Stunden ankommen. Die beiden Neulinge Heinz-Dieter Kruse und Danny Schulze 
waren dagegen zunächst auf das Erreichen des Zielstrichs programmiert. Alle Läufer des SCUG 
überstanden die ersten 15 Kilometer entlang des Rathaus und des Maschsees, die meist nur geradeaus 
gingen, problemlos. Dann gab es einen ersten tragischen Ausfall. Hans Eriksen musste den 
muskulären Schmerzen in seinen Beinen bei Kilometer 16 Tribut zollen. Voller Wehmut musste er 
nach der Behandlung konsterniert den Rückweg zum Hotel antreten. Das einzige Gute daran war, 
dass die Strecke zu diesem Zeitpunkt nahe an der Herberge vorbeiführte. Während die Spitzenläufer 
um Georg Vollmer Kilometer um Kilometer der gefühlt ständig leicht bergauf gehenden Strecke 
zurücklegten, hatten auch andere Läufer des Vereins erste Probleme. 
Es taten sich zum Beispiel „faustgroße“ Blasen unter den Füßen bei Vassilios Fourkiotis auf. Bei 
manch einem wurden die menschlichsten Bedürfnisse zu einem Konzentrationshindernis. Bei Danny 
Schulze versagten scheinbar nach und nach alle Systeme. Erst Verspannungen in der Schulter, dann 
Seitenstechen bis in den Brustbereich und zuletzt noch Übelkeit. Das alles schon ab Kilometer 20. 
Wie sollte das nur weitergehen? Und was war überhaupt mit dieser Strecke los? 
Sie führte zwar kreuz und quer durch Hannover, bestand aber auch nach den ersten Kilometern 
zumeist aus langen Geraden – dem Schrecken der Langstreckenläufer. Es brauchte ein großes Stück 
an Motivation, um nicht bei zwei Dritteln der Strecke, wenn es so richtig ans Eingemachte ging, 
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aufzugeben. Doch das taten die tapferen Marathonies des SC Unterpfaffenhofen-Germering nicht. 
Auch gepuscht durch die vielen, laut applaudierenden Zuschauer entlang der Strecke, schaffen es alle 
neun verbliebenen Starter ins Ziel. Ob durch Energie-Gels oder Cola-Doping auf der Strecke, jeder 
brachte am Ende noch genug Energie auf, um den Zielstrich zu überqueren. 
Zu den absoluten Topläufern gehörten hierbei Georg Vollmer, der das Ziel mit einer Zeit von 3:40:35 
h erreichte. Bei den Frauen glänzte Susanne Henke mit einer Klasseleistung in 3:43:24 h, wobei sie 
am Dienstag noch den Duathlon in Hilpoltstein erfolgreich absolviert hatte. Neben den erfolgreichen 
Marathonläufern schaffte auch die einzige Halbmarathon-Starterin des Vereins Hannelore Schmid 
in 2:14:58 h eine hervorragende Leistung. 
 

 
v.l.n.r.: Klaus Hess, Hannelore Schmid, Vanessa Enk, Heinz Schmid, Stefan Geiger 

Für den Teamgeist des SCUG sprach, dass alle Läufer im Ziel gebührend empfangen wurden und 
niemand ging, bevor nicht auch Heinz Schmid im Ziel war. Der Technische Leiter des Vereins hatte 
nach gut zwei Dritteln der Distanz immer größere Schwierigkeiten bekommen und musste seine 
angestammte Gruppe um Klaus Hess und Heinz-Dieter Kruse ziehen lassen. Wie sich herausstellte, 
könnte der Grund dafür eine sich anbahnende Virusinfektion gewesen sein. Er erreichte das Ziel zwar 
als letzter des Vereins, aber auch er hatte es geschafft und war glücklich. 
Das war die Hauptsache. In Anbetracht dieser Umstände ist seine Leistung noch wesentlich höher 
einzuordnen. 
Nachdem sich die tapferen Vagabunden bis zum Abend von den Strapazen erholt hatten, feierten sie 
sich gebührend im Brauhaus bei reichlich Fassbier und XL-Schnitzel. Ein erfolgreiches Wochenende 
ging somit zu Ende und belohnte alle für ihre harte Vorbereitung. Spät am Abend wurde eine zentrale 
Frage schon wieder heiß diskutiert: „Sagt mal, wo fahren wir nächstes Jahr hin?“ (ds) 
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.  
v.l.n.r.: Georg Vollmer, Heinz Kruse, Susi Henke, Hans Eriksen, Danny Schulze, Klaus Hess, 

Hannelore Schmid, Heinz Schmid, Vanessa Enk, Vassilios Fourkiotis 

 
 

Die Ergebnisse im Überblick 

Marathon 
Platz Platz (AK) Name AK Zeit (h) 

57 6  Henke, Susanne W35 03:43:24 
64 13  Enk, Vanessa WHK 03:45:53 
484 117  Vollmer, Georg M45 03:40:35 
606 135  Geiger, Stefan M40 03:47:54 
715 92  Fourkiotis, Vassilios M50 03:55:43 
1088 114  Schulze, Danny M30 04:26:17 
1128 268  Kruse, Heinz-Dieter M45 04:34:09 
1139 33  Hess, Klaus M60 04:36:20 
1241 90  Schmid, Heinz M55 05:08:05 

Halbmarathon 
Platz Platz (AK)  Name AK Zeit (h) 

1049 29  Schmid, Hannelore W55 02:14:58 
 
 
 

Im Juni veranstaltete die Abteilung ein Wanderwochenende im Tannheimer Tal in Tirol, und im Juli 
machte man eine gemeinsame Radltour Landsberied-Mammendorf. Am 23.9.12 gingen dann 18 
SCler beim Tegernseer Halbmarathon in Gmund/Tegernsee an den Start: 
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23.9 2012 Tegernsee Halbmarathon am SCUG-Lauftreff trumpft groß auf 

 
Die Teilnehmer des SCUG Lauftreffs beim Tegernseelauf 

 
Es war wohl eine der schönsten Laufveranstaltungen des Jahres. Inmitten malerischer Alpengipfel 
und umrundet von wunderbaren kleinen Dörfchen, begaben sich heute rekordverdächtige 4.600 
Läuferinnen und Läufer auf den Weg um den Tegernsee. Der Großteil der Teilnehmer bestritt den 
21,1 Kilometer langen Halbmarathon. Dieser führte einmal um den See herum und forderte den 
Läufern alles ab. Von den gemeldeten 25 Teilnehmern des Vereins konnten immerhin noch 18 an 
diesem Event teilnehmen. Die restlichen sieben Startnummern wurden allerdings noch 
gewinnbringend unters wartende Volk gebracht. Der erfolgreiche Startnummernverkäufer Dirk Peter, 
selbst ein hervorragender Läufer, hatte in kürzester Zeit die vakanten Startnummern vergeben. Auch 
das Wetter spielte an diesem Tag wunderbar mit. Gut 15 Grad und Sonnenschein bildeten einen 
herrlichen Rahmen für diesen Lauf. 
Um 10.30 Uhr ging es dann für die mutigen Halbmarathonies los. Bis die letzten wirklich über die 
Startlinie gingen, dauerte es aber gut acht Minuten. Es war eindrucksvoll anzusehen, wie sich die 
große Menschenmenge um den See schlängelte. Es ging zunächst auf der Straße über Tegernsee und 
Rottach-Egern immer nahe des Tegernsees entlang. 
Das Profil war anspruchsvoll. Es gab kaum Möglichkeiten sich auszuruhen. Gleich nach der ersten 
Kurve ging es bergauf. Nachdem die Läufer des SCUG vor Beginn des Laufes noch alle 
zusammenstanden, verteilten sie sich schon in der Startaufstellung entsprechend ihrer 
Leistungsfähigkeit. Zumindest soweit dies möglich war. Danach verteilte sich die Gruppe über das 
gesamte Feld. 
Die leistungsstärksten Läuferinnen und Läufer des Vereins wie Vanessa Enk, Vassilios Fourkiotis 
und Danny Schulze arbeiten sich schnell in den Massen nach vorne. Auch im Mittelfeld bildeten sich 
schnell kleine Grüppchen, die gemeinsam das anspruchsvolle Terrain begingen. Es machte die 
Strapazen erträglicher. 
Am Laufstil der einzelnen Teilnehmer erkannte man schnell, wie dieser Lauf an die Substanz ging. 
Gerade an den Anstiegen stand den Läufern die Anstrengung buchstäblich im Gesicht geschrieben. 
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Verzerrte Gesichter, schwere Atmung und teilweise musste auch gegangen werden. Es war wirklich 
nicht einfach. 
Die ersten 16 Kilometer waren aber in Anbetracht des letzten Abschnitts bis in Ziel nur ein 
Vorgeschmack. Nach der Ortsdurchquerung von Rottach-Egern bei Kilometer 10 spürten die Läufer 
schon langsam die Müdigkeit in den Beinen. Gleichzeitig merkten sie aber, dass das Profil noch etwas 
schwieriger wurde. 
Es ging nun über kleine schmale Brücken, schmale Schotterwege und kleine giftige Rampen. Als die 
Läufer dann wieder die Straße erreichten sahen sie das Unheil buchstäblich kommen. Vor ihnen baute 
sich die erste von zwei langgezogenen Steigungen auf. Wie lang sie sein würde, lies sich nur schwer 
erahnten. 
Läufer um Läufer quälten sich den insgesamt gut 1,2 Kilometer langen Anstieg hinauf. Die 
Spitzengruppe des Laufes hatte da schon längst das Ziel erreicht, als sich die Top-Läufer des SCUG 
daranmachten, diesen Anstieg zu überwinden. Dazu zählten nunmehr noch Michael Kastenberger, 
Danny Schulze und Vassilios Fourkiotis. Die drei waren gut zehn Minuten voneinander getrennt. Bei 
den Frauen glänzte wieder einmal Vanessa Enk, die in diesem Jahr auch schon mehrfach erfolgreich 
an Triathlon-Veranstaltungen teilgenommen hat. 
Nach schier endlosen quälenden 1200 Metern war der erste schwere Anstieg geschafft. Es blieb nicht 
viel Zeit zur Erholung. Nach einem kurzen flachen Stück, tauchte auch schon der finale Anstieg über 
gut 1 km Länge vor den Läufern auf. 
Wie aus den Leidensberichten der Läufer zu erfahren war, stellte dieser die größere Herausforderung 
dar. 
Bei Kilometer 19 fehlte den meisten Läufern ganz einfach die Kraft und da kam dieser Berg einfach 
zur Unzeit. Noch einmal Leiden. Noch einmal für knapp 1.000 Meter beißen. Es lockte das Ziel. Der 
letzte Kilometer bis ins Ziel würde nur noch bergab führen. 
Und so bissen die tapferen Läufer des Lauftreffs aus Germering auf die Zähne und schafften auch 
dieses Hindernis. Gut 400 Meter vor dem Ziel betätigte sich der ehemalige Startnummernverkäufer 
Dirk Peter nun als großartiger Animateur und verschaffte allen Vereinsläufern noch einmal die letzte 
Motivation für den Zielsprint. 
Nach 1:34:50 h war der erste Läufer des SCUG – Michael Kastenberger – im Ziel. Er wurde 
ausgezeichneter 189. der Gesamtwertung (65. AK M30). Ihm folgten Danny Schulze (1:42:17 / 491. 
/ 162. AK M30) und Vassilios Fourkiotis (1:45:56 h / 680. / 71. AK M50). Bei den Frauen zeigte 
Vanessa Enk als erste Frau des Vereins in 1:49:54 als 941. (24. AK W) eine herausragende Leistung. 
Dabei war sie nur 10 Sekunden langsamer als ihr prominenter Mitstreiter Kai Pflaume. 
Wenn sie das nur geahnt hätte! 
Einen Wimpernschlag trennten dagegen Klaus Hess (2:05:29 / 1953. / 37. M 60) und den sportlichen 
Leiter des Lauftreffs Heinz Schmid (2:05:29,5 / 1954. / 215. M 50). Da musste fast das Zielfoto 
entschieden. Sie konnten beide mit dem Ergebnis zufrieden sein. Hans-Joachim Spieler (2:01:06 / 
1705. / 29. AK M60), der älteste Teilnehmer des Vereins, nahm sich die wiederholt verfehlte Zwei-
Stunden-Grenze im Anschluss sehr zu Herzen. Er drohte damit den Verein zu verlassen, weil er es 
nicht geschafft hatte unter zwei Stunden zu laufen. Dieser Androhung folgten aber glücklicherweise 
keine Taten. 
Nach gut 2:23 Stunden erreichte mit Katja Müller die letzte Läuferin des Vereins das Ziel (2:22:39 
h). Sie belegte einen hervorragenden 2571. Platz von den insgesamt gut 3600 gestarteten Läuferinnen 
und Läufern. 
Allen Läufern des Vereins war gemein: Sie waren glücklich und zufrieden über ihre gezeigten 
Leistungen als sie im Ziel beisammenstanden. Es wurde über die Strecke philosophiert und was sie 
noch hätten besser machen können. 
Der Tegernseelauf 2012 war für alle ein großer Erfolg. Sie werden wiederkommen! (ds) 
(Gesamtplatzierungen/Platzierung Altersklasse unter Vorbehalt). Die weiteren Ereignisse waren dann 
der AVON-Frauenlauf, die Beteiligung der Abteilung als Streckenposten beim München-Marathon: 
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14.10.2012 München Marathon - SCUG-Lauftreff sorgt für Ordnung 
 
Über 40 fleißige Helfer vom Lauftreff des SC Unterpfaffenhofen-Germering sorgten während des 
München Marathons am 14.10.2012 für einen sicheren Ablauf. Während sich zahlreiche Passanten 
entlang der Strecke über 42,2 km des sonnigen Herbstwetters erfreuten, standen viele 
Vereinsmitglieder des SCUG-Lauftreffs fleißig an den Gefahrenpunkten des Rennens. Sie regelten 
den Verkehr, hielten eifrige Fußgänger und Radfahrer vom Überqueren der Strecke ab und wiesen 
unbelehrbare Passanten auf die Notwendigkeit von Straßensperrungen während einer solchen 
Veranstaltung hin. 
Heinz Schmid, sportlicher Leiter des Vereins, organisierte schon viele Monate vor dem München 
Marathon eifrig Streckenposten, damit am Veranstaltungstag alles reibungslos über die Bühne gehen 
konnte. Auch in diesem Jahr behielten die gut 45 Vereinsmitglieder jederzeit kühlen Kopf, wenn 
Anlieger, Radfahrer und Autofahrer trotz Sperrung „unbedingt hier durch“ mussten. 
Selbst Amtspersonen wie Bereitschaftsärzte, die scheinbar ihre Position ausnutzen wollten, wurden 
in die Schranken gewiesen; und es gab wie jedes Jahr einige Menschen, die einfach nicht belehrbar 
waren. Viele Radfahrer fuhren kreuz und quer durch die auf ihr Rennen konzentrierten Marathon- 
und Halbmarathonläuferinnen und Läufer. Sie nahmen keine Rücksicht auf das Befinden dieser 
tapferen Kämpfer, denen nichts anderes im Sinne stand als einfach nur das Ziel zu erreichen. 
Gerade die nicht so leistungsstarken Läufer bekamen diesen Umstand schmerzlich zu spüren. Das 
war einfach nur traurig anzuschauen. Schade nur, dass gerade diese Menschen nicht ein wenig Zeit 
an diesem Tag für die Läufer übrig hatten. Die Stimmung war, wenn man nicht gerade an den 
Brennpunkten wie Marienplatz oder Olympiapark vertreten war, eher bescheiden. Die Anwohner 
mussten regelrecht zum Applaudieren genötigt werden. 
Leider ist das nicht erst seit diesem Jahr so, sondern schon seit Jahrzehnten. 
Was die Zuschauer nicht übernahmen, versuchten die vielen fleißigen Helfer an der Strecke zu 
kompensieren. Darunter auch die Mitglieder des SCUG-Lauftreffs. Unermüdlich klatschten sie und 
feuerten nicht nur die Teilnehmer des Vereins, wie Bruno Jahnel – bereits beim 18. Marathon seit 
2003 dabei, an. Sie taten alles, damit die Läufer das Gefühl hatten, dass ihre Leistung gewürdigt 
wurde. 
So hatten am Ende des langen Tages (die Streckenposten mussten schon gegen 9 Uhr an Ort und 
Stelle sein) zumindest die Helfer das Gefühl, alles getan zu haben, damit es alle Teilnehmer gut geht. 
Bei der Abschlussbesprechung beim „Suttner“ am Abend kamen alle diese Details noch einmal zur 
Sprache. Außerdem wurde alle Teilnehmer des Marathons und des Halbmarathons gebührend 
gefeiert. 
Zu den erfolgreichen Absolventen der Veranstaltung gehörten: Inge Schaller (W60), Sabine 
Forstner (W45), Katharina Pickard (W30) im Halbmarathon und Bruno Jahnel (M65) beim 
Marathon. 
Als Fazit ist zu sagen, dass es allen beim Treffen um 18.00 wieder gut ging. Die Mitglieder des 
SCUG-Lauftreffs waren sich einig – „Es hat wieder einmal alles super geklappt, bis auf die 
üblichen Ausreißer!“. So soll es auch im nächsten Jahr wieder sein! (ds). 
 
Nach dem Germeringer Stadtlauf am 23.10.2012 ging es zum …… 
 

1.12.2012 Weihnachtsmarkt-Besuch– Zu Fuße der Gräfin in Tüssling 
 
Alljährlich ist es gute Tradition im Lauftreff des SC Unterpfaffenhofen/Germering, dass man sich an 
einem Samstag im Dezember zum gemeinsamen Weihnachtsmarktausflug trifft. 
In jedem Jahr wird ein neuer außergewöhnlicher Markt ausfindig gemacht, der nicht in das Raster der 
alltäglichen Weihnachtsmärkte fällt mit Glühweinständen und (Fr)essbuden. Auch in diesem Jahr ist 
dies wieder sehr gut gelungen. 
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Der SCUG verweilte nach hervorragender Organisation von Susanne Henke zu Fuße der Gräfin von 
Tüssling auf einen wunderschönen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. 
Mit 21 Frauen und Männern machte sich der Lauftreff am Samstag früh um kurz vor 9 Uhr mit dem 
Zug vom Germeringer Bahnhof auf den Weg nach Tüssling. Mit der Zwischenstation München 
Hauptbahnhof, wo noch ein kurzer Frühstücksimbiss genommen wurde, ging es dann weiter über 
Mühldorf nach Tüssling. 
Auf den ersten Blick erschien den Mitgliedern des Vereins nach dem Ausstieg aus dem Zug dieser 
Ort doch reichlich befremdlich. Hier sollten ein Schloss und ein toller Weihnachtsmarkt sein? 
Niemals! Nachdem man ja das Laufen gewohnt war, fiel der Fußmarsch zum Anwesen der Gräfin 
auch nicht allzu schwer. Und siehe da – tatsächlich – es gab ein Schloss, das zudem noch sehr schön 
aussah und auch einen Weihnachtsmarkt. 
Erstaunlich was es doch in den entlegensten Ecken des Landes für schöne Weihnachtsmärkte gibt. 
Diese bekommt man nur meist als normaler Tourist kaum zu sehen. 
 
Als der Verein um kurz vor halb 12 vor den Toren des Anwesens stand, waren die Damen am Eingang 
recht überrascht, so viele Besucher auf einmal zu dieser Stunde anzutreffen. Nach kurzer Beratung 
wurde sogar noch eine Eintrittsermäßigung herausgehandelt. Der Weihnachtsmarkt war zu diesem 
Zeitpunkt noch fast menschenleer (was sich aber mit der Zeit ändern sollte). So hatte der SCUG den 
Markt fast für sich allein. Inmitten eines großen Hofes waren die netten kleinen Stände aufgereiht. Es 
gab Holzfiguren, kleine niedliche Tierfiguren sowie wunderbare Hüte und Mützen. 
Doch wer dachte, dass dies alles war, hatte sich getäuscht. Im Inneren des Anwesens gab es jede 
Menge interessante Kleinigkeiten zu erwerben – das meiste war handgemacht und so woanders 
erhältlich. In den unzähligen kleinen Räumen des Schlosses wurden allerlei witzig anmutende Möbel 
und Deko-Waren angeboten. 
Trotz alledem war doch immer das Wichtigste auf einem Weihnachtsmarkt, dass man sich den 
kulinarischen Köstlichkeiten hingeben konnte. Das war auch hier nicht anders. Neben allerlei Gebäck 
– wie zum Beispiel 30 verschiedenen Sorten Stollen – gab es auch deftige Gerichte. Sie wurden vom 
Lauftreff nach der harten und langen Saison natürlich dankend angenommen. 
Nachdem man sich nun gestärkt hatte, ging es auch zum gemütlichen Teil über.   
 

 
 
 
Die Glühweinstände wurden einzeln in Augenschein genommen, überprüft und dann protokollarisch 
nach Geschmack bewertet. 
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Anschließend war der Favorit gefunden. Mit einem großzügigen Unterschlupf für gut 10 Personen 
des Vereins war der Glühweinstand mit Glühpunsch und dem Glühwein mit Schuss ein treuer 
Begleiter des Nachmittags und abends. Hier gesellte sich der Verein und schwelgte in saisonalen 
Erinnerungen. So wurde es auch langsam dunkel und kälter. Der Glühwein wurde dankend als 
Erwärmung angenommen. Die Verkäuferin freute sich über die rege Annahme ihres Angebotes. 
Aber es schmeckte ja auch so lecker. 
Leider war der eigentlich avisierte Eierpunsch in diesem Jahr entgegen aller Erwartungen nicht zu 
erwerben, was den Verein aber nicht davon abhielt sich einen adäquaten Ersatz zu suchen. Neben den 
bereits genannten Spezialitäten wurde auch die Feuerzangen-Bowle und Glühwein-Whiskey 
Mischungen sehr gerne konsumiert. 
So kam es, dass zu fortgeschrittener Zeit (gegen 19 Uhr), die Mitglieder des Vereins dazu ermutigt 
werden mussten, den gut 2-stündigen Heimweg mit dem Zug anzutreten. Den meisten SCUGlern fiel 
das sichtbar schwerer. 
Aus diesem Grund musste auch der Lokführer des Zuges (nein er war nicht für den Verein reserviert) 
dazu gebracht werden, noch einen Moment zu warten, damit auch alle Mitglieder mitfahren konnten, 
die nicht mehr so schnell laufen konnten. 
Auf der Rückfahrt überfiel manchen die Müdigkeit. Wieder anderen ging es nach reichlich Glühwein-
Konsum nicht ganz so gut. Aus diesem Grund musste auch der avisierte Schnellrestaurant-Aufenthalt 
im Münchner Hauptbahnhof für so manchen Teilnehmer leider ausfallen. 
Das Fazit hingegen fiel bei allen Teilnehmer äußerst positiv aus. „Es war ein toller Tag“ – war die 
einhellige Meinung – verbunden mit der Bitte, dies unbedingt so beizubehalten. Es sei an dieser Stelle 
auch noch einmal ausdrücklich der Organisatorin Susanne Henke für ihre hervorragende Auswahl 
und Umsetzung dieser Veranstaltung gedankt. (ds) 
 

3.2.2013 Lauftreff startet Marathonvorbereitung – „Gentleman, start you engines“ 
 
Nun war endlich Schluss mit Genuss. Aber heute Punkt 8 Uhr wird nur noch das Training genossen. 
Ab heute geht es für einen Großteil der Läufer des SCUG mindestens drei Mal wöchentlich zum  
Lauftraining. Wollen Sie doch auch fit für das kommende Event sein. Doch so Mancher kam nach 
dem Start der 15,5 Kilometer langen Schleife vom Vereinsheim des SCUG in Germering über 
Geisenbrunn, Alling zurück zum Startpunkt nur sehr langsam in Fahrt. Schnell hört man die üblichen 
Floskeln wie: „Ich frage mich immer wieder, warum ich bei so einem Wetter überhaupt aufstehe – 
und dann noch um 15 Kilometer zu laufen“. 
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Am Wetter konnte es ja kaum liegen, es war schließlich perfektes Trainingswetter! Es war nasskalt 
um die 0 Grad, mit eisigem Wind und leichten Schneefall. Also – beste Voraussetzungen für einen 
motivierten Beginn in die Saison 2013. 
Nach anfänglicher Lethargie entspannte sich die Lage. Es wurde munter geplaudert und über die 
eigenen Ziele philosophiert. Die ersten drei Kilometer bis Geisenbrunn blieben alle zusammen. Das 
war gute Sitte des Lauftreffs. Das stärkt die Gemeinschaft und gibt jeden das Gefühl dazu zu gehören. 
Als schließlich die ambitionierten Läufer um Vanessa Enk es etwas schneller angehen ließen, blieb 
aber auch der Rest der Gruppe weiterhin zusammen. Die Führungsgruppe mit insgesamt 4 Läufern 
wollte schon ein höheres Leistungspensum trainieren. Die anderen Läufer ließen es aufgrund des 
frühen Zeitpunkts der gut dreimonatigen Vorbereitung etwas ruhiger angehen. 
Die engagiertesten Läufer der zweiten Gruppe kümmerten sich um den Zusammenhalt und die Moral 
der Gruppe, damit der Kontakt zur Führungsgruppe nicht ganz abbrach. Ab und zu wurden kleine 
Botschafter nach vorne geschickt. Bei den gemeinsamen Pausen jeweils nach 5 km trafen sich 
ohnehin alle Mitglieder wieder. Zwischendrin wurden immer kleinere „Schleifen“ eingelegt, um alle 
„Abweichler“ wieder einzusammeln. Das alles trug zu einer insgesamt sehr guten und harmonischen 
Stimmung bei. Und so kamen alle gegen 09:45 Uhr wieder wohlbehalten am Vereinsheim an. Der 
ein oder andere musste zusätzlich für die letzten Meter motiviert werden. Der Dank war dem 
Helfenden dann allerdings garantiert: „Danke, ich hätte nicht geglaubt, dass ich es ohne zu gehen bis 
zurückschaffe!“. 
Schlussendlich war es für alle ein Erfolg! Alle Mitglieder können jetzt endlich sagen, dass der Start 
in die Vorbereitung für den Marathon am 12. Mai 2013 in Regensburg erfolgreich geglückt ist. Weiter 
geht’s schon am nächsten Sonntag. In der Woche wird natürlich auch am Mittwoch um 19 Uhr und 
Samstag um 8 Uhr. Der ein oder andere legt noch eine zusätzliche Trainingseinheit ein. Wer nun auch 
Lust bekommen hat beim SCUG-Lauftreff mal mitzumachen, ob ambitioniert oder interessiert, der 
kann gerne zu den Trainingszeiten vorbeikommen und einfach mal mit trainieren. 
(ds) 
 

v.l.n.r.: Tom Geißler, Katharina Pickard, Klaus Hess, Kerstin Alsen-Lembke, Danny Schulze, Temel Ayanoglu, 
Hannelore Schmid, Stefan Liese, Jochen Spieler, Georg Vollmer, Vanessa Enk, Ingrid Bohn, Stefan Geiger, Klaus 

Vaitl 
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Am 5.3.13 wurde die Jahreshauptversammlung abgehalten. 

 
Im Rahmen dieser Versammlung wurden zusätzlich zu den üblichen Tagesordnungspunkten auch die 
Neuwahlen des Vorstandes durchgeführt. Alle Mitglieder des Vereins waren aus diesem Grund dazu 
aufgerufen, an diesem Abend zur Wahl zu erscheinen. 
Wie Versammlungsleiter Klaus Hess schon bei der Begrüßung um Punkt 20.30 Uhr feststellte, waren 
dieser Aufforderung erfreulicherweise 40 Mitglieder gefolgt. Damit war die Beteiligung an der 
Jahreshauptversammlung gut 30 Prozent höher als noch im letzten Jahr. 
Nach der offiziellen Eröffnung wurden nach vorgegebenem Tagesordnungsplan alle Themenbereiche 
wie zum Beispiel die jeweiligen Jahresberichte der Funktionäre (Abteilungsleiter, Technischer Leiter, 
Kassier) abgearbeitet. 
Zur großen Freude wurde aus dem Bericht des Abteilungsleiters Temel Ayanoglu ersichtlich, dass 
der SCUG-Lauftreff weiterhin wächst. Zum Ende des Jahres 2012 gab es insgesamt 112 Mitglieder 
und damit sieben mehr als im Vorjahr. 
Das Hauptaugenmerk an diesem Abend lag allerdings auf den Neuwahlen des Vorstands. Für diese 
Wahl waren alle Mitglieder des Vereins aufgerufen. Im Vorfeld wurde bereits durch den Leiter eine 
Wahl per Handzeichen festgelegt. 
Um die Wahl durchführen zu können, musste aber zunächst der vorherige Vorstand vollständig 
entlastet werden. Dies geschah ohne Probleme. Des weiteren gab der bisherige Abteilungsleiter 
Temel Ayanoglu bekannt, dass er für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung steht. Er dankte alle 
Mitglieder für das langjährige Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. 
Die Wahl konnte also beginnen. 
Gewählt wurden: 
 
1. als Abteilungsleiter: Heinz Schmid (bisher: Technischer Leiter) 
2. als stellvertretender Abteilungsleiter: Hannelore Schmid 
3. als Kassier: Stefan Liese 
4. als Pressewart: Danny Schulze 
5. als 1. Revisor: Heinz-Dieter Kruse 
6. als 2. Revisor: Bruno Jahnel 
Die Position des Technischen Leiters wurde allerdings nicht neu besetzt. Diese Funktion obliegt nun 
dem Hoheitsbereich des neuen Abteilungsleiters Heinz Schmid. (ds) 
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Der neue Vorstand: v.l.n.r.: Danny Schulze, Stefan Liese, Heinz Schmid, Hannelore Schmid, Heinz Kruse, 
Bruno Jahnel 

 
 
Der neue Vorstand bedankte sich im Anschluss an die Wahl herzlich für das ihnen entgegengebrachte 
Vertrauen und versprach, die Abteilung Lauftreff des SC Unterpfaffenhofen/Germering weiter 
erfolgreich zu vertreten. 
Zum Abschluss des Abends wurde der Blick bereits in die Zukunft zum nächsten Vereins-Event – 
dem Marathon am 12. Mai 2013 in Regensburg gerichtet. Dort werden nach aktuellen Meldezahlen 
über 20 Mitglieder des Lauftreffs ihren Verein würdig vertreten. (ds) 
 

12.5.2013 Regensburg Marathon – SCUG-Lauftreff bestreitet Jahreshöhepunkt 

 
Kurz vor dem Start: v.l.n.r.: Danny Schulze, Georg Vollmer, Vanessa Enk, Stefan Geiger, Kerstin Alsen-
Lembke, Heinz Kruse, Tom Geißler, Sven Weinmann, Markus Hösel-Wechner, Yvonne Märcz, Klaus Vaitl, 
Hannelore Schmid, Heinz Schmid, Jochen Spieler, Gerald Dragoni 
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18 Läuferinnen und Läufer des Vereins zu Gast beim der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis in 
Regensburg. Nach gut drei Monaten Vorbereitungszeit, war es am Wochenende von 10. bis 12. Mai 
2013 dann soweit. Die hoch motivierten Mitglieder von Lauftreff SC Unterpfaffenhofen/Germering 
machten sich auf den Weg zum Marathon nach Regensburg – den diesjährigen Saisonhöhepunkt. 
Im Vorfeld der Veranstaltung hatten sich mehr als 20 Teilnehmer rund um den neuen Abteilungsleiter 
Heinz Schmid für die Disziplinen Marathon, Halbmarathon und Viertelmarathon angemeldet. Damit 
lagen Sie erfreulicherweise deutlich über den Marken des Vorjahres. In einer Abstimmung Ende 2012 
wurde der Austragungsort Regensburg mit deutlicher Mehrheit gewählt. Das führte infolgedessen 
auch zu einer großen Resonanz, da hier alle Teildisziplinen abgelegt werden konnten. 
Wie es allerdings meistens so ist, gab es kurz vor den Saisonhöhepunkt doch noch einige 
Umstellungen – in Einzelfällen sogar wenige Tage vor dem Start. Zu den Änderungen und Absagen 
trugen hauptsächlich Verletzungen bei, die sich in der Marathonvorbereitung zugezogen wurden. 
So mussten beispielsweise der ehemalige Abteilungsleiter Temel Ayanoglu, Klaus Hess und Stefan 
Liese kurzfristig passen. Die Enttäuschung war ihnen anzusehen. Zumindest Stefan Liese konnte 
während des Marathons als unermüdlicher Motivator auf dem Fahrrad noch aktiv ins Geschehen 
eingreifen. 
Trotz alledem brachte der SCUG noch eine schlagkräftige Truppe von 18 Teilnehmern an den Start. 
Dazu kamen noch zahlreiche Angehörige und Fans des Vereins. Sodass gerade bei den 
Abendveranstaltungen im Vorfeld des Marathons teilweise knapp 30 Personen anwesend waren. 
Eine kleine Abordnung von 8 Mitgliedern reiste bereits am Freitag (10. Mai 2013) nach Regensburg 
und bezog das Hotel nahe der „Einkaufsmeile“ – den Regensburg-Arcaden. Dazu gehörten unter 
anderem der nimmermüde Abteilungsleiter Heinz Schmid und der Organisator vom Dienst Klaus 
Hess. Sie hatten bereits Wochen zuvor von der Anmeldung bis zur Hotelreservierung eine Vielzahl 
von wichtigen Aufgaben übernommen. Klaus Hess sorgte wie jedes Jahr dafür, dass dem Verein eine 
vernünftige Unterkunft, eine Lokalität für die Kohlenhydrat-Versorgung im Vorfeld des Marathons 
(Samstag) und eine „Brauerei“ für die After-Show-Party zur Verfügung stand. 
So war nun alles angerichtet und bis zum Samstag konnte zunächst einmal die Begebenheiten vor Ort 
in Augenschein genommen werden. Das Hotel war rustikal, aber genau richtig für eine solche 
Unternehmung. Denn schließlich ging es nicht um ein luxuriöses Wellness-Wochenende, sondern um 
eine günstige Unterkunft zum Schlafen und die Vorbereitung auf das Event. 
Bereits am frühen Samstag-Morgen (7 Uhr) wurde sich in guter Tradition zum Warm-Laufen 
getroffen. Hierbei bewährte sich der Regensburg-Kenner Heinz-Dieter Kruse. Er lotste die 
Frühaufsteher (nur 5 hatten sich motivieren können) mit gewohnter Routine durch die wunderschönen 
Gassen der Altstadt – rund um die Residenz der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. So konnte man 
durchaus mal einen Blick auf das Anwesen werfen, um einen Blick von ihr zu erhaschen. Was 
natürlich nicht gelang. Fast wie programmiert erreichte die Gruppe nach gut 5 Kilometern dann 
wieder das Hotel, um in Anschluss mit den restlichen Mitgliedern gemütlich frühstücken zu können. 
Nach der Abholung der Start-Unterlagen und diverser Einkäufe auf der Marathon-Messe stand eine 
eingehende Stadt-Besichtigung mit Shopping-Tour auf dem Programm. Dabei fiel besonders die 
Vorliebe für süße Verführungen auf. Sowohl Heinz und Hannelore Schmid als auch Susanne Henke 
und Ihr Lebensgefährte Norbert konnten bei den Schokoladen-Variationen einer bekannten Kaffee-
Kette nicht widerstehen. Als Alibi führte beispielsweise Heinz Schmid ein ausgeklügeltes 
Trainingsprogramm des ambitionierten Vereinsmitglieds Vassilios Fourkiotis an. Dieser bereitete 
sich selbst am Tag vor dem Wettkampf noch mit kleinen Schoko-Snacks vor. Dem wollte Heinz 
natürlich nicht nachstehen. Es stellte sich allerdings heraus, dass dies im Trainingsprogramm für ihn 
noch nicht vorgesehen war. „Das ist in deinem Training noch nicht vorgesehen. Das ist erst die 
nächste Stufe.“, sagte Vassilios süffisant am Samstag-Nachmittag. 
Für Naschereien war trotzdem Zeit. Wie am Vortag trafen sich nun alle Mitglieder des Lauftreffs in 
einem netten Café am Haidplatz. Die Gruppe war nun deutlich angewachsen und wurde aus diesem 
Grund auch in einem architektonisch interessanten Raum des Cafés platziert. Dort wurde neben 
gehaltvollen Salat auch das ein oder andere Stück Kuchen verputzt. 
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In der Zwischenzeit wurde auch die Location für den Abend von Klaus Hess und Danny Schulze in 
Augenschein genommen. Von außen machte die Spaghetteria ganz in der Nähe des Cafés nicht gerade 
viel her. Man hätte sie glatt übersehen können. Von innen aber vermittelte sie viel Gemütlichkeit und 
ausreichend Platz für die hungrigen Läufer am Abend. 
Als der SCUG dann gegen 18.30 Uhr mit einer Stärke von 26 Personen dort ankam, bestand zunächst 
der Verdacht, dass man dort für mächtig viel Aufsehen sorgen würde. Doch zeitgleich erschienen 
noch die Gruppen von zwei Junggesellen-Abschieden und zahlreiche andere Gäste. Es hatte dort ja 
schließlich gut 70 Personen Platz. 
Der Clou des Abends war das sogenannte „Nudel-Erlebnis“, bei welchem man sich ab einer Gruppe 
von 3 Personen, eine Soße (aus vorher festgelegten 10 Soßen) auswählen konnte und dann soviel 
Pasta essen konnte, wie man schaffte. Entgegen der Befürchtungen von Organisator Klaus Hess, fand 
diese praktische und günstige Variation regen Anklang. Bis auf wenige Ausnahmen bestellten Alle 
diese „Flatrate“. 
Nach ein paar Absprachen mit den sehr routinierten Bedienungen wurden dann die Bestellungen 
aufgegeben. Es dauerte zwar geraume Zeit (zum Unbehagen mancher Mitglieder erhielten manche 
ihre Bestellung teilweise 20 Minuten früher) bis alle Essen konnte, aber hungern musste am Ende 
keiner. Und es schmeckte hervorragend. Jeder Läufer konnte sich hier eine ausreichende Grundlage 
für den Wettkampf legen – so war es auch gedacht. Es wurde sich bis auf wenige Ausnahmen auch 
an die alkoholfreien Getränke gehalten und größere Kalorienbomben vermieden. 
Anschließend lief der Tross gut versorgt durch die herrlich erleuchtete Altstadt, vorbei an der 
„Fürstlichen Brauerei Thurn und Taxis“ (die als After-Show-Location für Sonntag gebucht war) 
zurück zum Hotel. Es hieß nun allen Fokus auf den Wettkampftag zu legen, gut zu schlafen und die 
benötigten Utensilien bereit zu legen. 
Nun war also der Tag der Entscheidung gekommen. Die Startzeiten waren für den Marathon und den 
Halbmarathon jeweils 8.30 Uhr und für den Viertelmarathon 11.30 Uhr. Pikant war im Vorfeld noch 
die Entscheidung von Hannelore Schmid, die sich nach einem Traum einige Tage zuvor kurzfristig 
dazu entschied doch den Marathon zu laufen. Da konnte ihr Mann Heinz Schmid natürlich nicht 
nachstehen. Beide liefen an diesem Tag statt des Halbmarathon doch die volle Distanz. 
Nach einem extra für den Lauftreff vom Hotel um 6 Uhr vorbereiten „Läuferfrühstück“ mit 
gehaltvollen Nährstoffen von Toast über Honig und diversen Obst konnte es dann losgehen. Klaus 
Hess wurde von der Dame des Hauses allerdings noch ermahnt. Wenn er schon das Frühstück für den 
Verein so früh bestellte, dann solle er auch selbst zu diesem Zeitpunkt erscheinen. Er konnte aufgrund 
einer Verletzung nicht mitlaufen. Er erklärte sich aber vorbildlich dazu bereit die Läufer im Shuttle-
Service zum Start zu fahren, da der Weg mit über 4 Kilometer doch ein wenig weit war. 
So kamen alle Beteiligten rechtzeitig zum Start. 
Um Punkt 8.30 Uhr ging es für die Marathon-/Halbmarathonläufer los. Die Strecke führte zunächst 
Richtung Altstadt und anschließend vorbei am Industriegebiet zur „Continental Reifen-Teststrecke“ 
und wieder zurück zum Start-/Zielbereich. Für die Marathonläufer musste sie zwei Mal gelaufen 
werden, da eine Runde gut 21 Kilometer lang war. Sie war abwechslungsreich und führte auch über 
ungewohnten Untergrund wie Kopfsteinpflaster, wo man gerade in der zweiten Runde aufpassen 
musste. Denn bei Ermüdung konnte dies schnell zur Gefahr werden. Die Teststrecke am Wendepunkt 
der Strecke stellte sich als besondere Herausforderung für alle Läufer heraus. Es war ein etwa 1 
Kilometer langes Oval, auf denen normalerweise Reifen getestet wurden. So mussten die Teilnehmer 
gerade in der zweiten Runde ihr Stehvermögen testen. So mancher dachte: „Wenn ich beim zweiten 
Mal auch noch so flott hier lang kommen, dann bin ich zufrieden.“. 
Es kristallisierte sich bereits sehr schnell von Vereinsseite eine klare Spitzengruppe heraus. Sie 
bestand aus der hochmotivierten Vanessa Enk, dem Australien-Rückkehrer Georg Vollmer, dem „Ich 
will unter 4 Stunden bleiben“-Läufer Stefan Geiger sowie den hart trainierenden Vassilios Fourkiotis 
und Hans Eriksen, der nach einjährigem „Auslandsaufenthalt“ in Hamburg wieder zurück war. 
Die Strecke war so angelegt, dass sich die Läufer des SCUG häufig begegnen konnten. So wurde zum 
Beispiel die Straße zur Teststrecke sowohl auf den Hinweg als auch auf dem Rückweg verwendet. 
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Das motivierte zusätzlich. Das Wetter war zunächst sehr vernünftig – bewölkt und etwa 15 Grad. Es 
war aber angekündigt, dass es zum Mittag hin ungemütlich mit Wind und Regen werden sollte. Dies 
bewahrheitete sich dann auch. 
Doch zunächst lief für alle Mitglieder des Vereins alles nach Plan. Neben der Spitzengruppe machten 
auch die Neulinge wie zum Beispiel Thomas Geißler, der seinen ersten Marathon lief eine gute Figur. 
Es war zwar hart, aber er biss sich durch. 
Weniger erfolgreich verlief das Rennen allerdings für drei andere Mitglieder des Lauftreffs. Sowohl 
Georg Vollmer als auch Vassilios Fourkiotis musste das Rennen kurz vor der Halbmarathon-Distanz 
verletzungsbedingt abbrechen. 
Die Enttäuschung war groß. Zudem musste auch Hans Eriksen nach gut 16 Kilometern kürzertreten 
und konnte die letzten 5 Kilometer bis zum Ende des Halbmarathons nur noch zu Fuß unter 
Schmerzen zurücklegen. Immerhin konnte er noch gewertet werden. 
Besser lief es für die übrigen Läufer. Sowohl Vanessa Enk, die sich spätestens nach gut 25 
Kilometern deutlich vom Rest des Vereins absetzen konnte, als auch bei den Routiniers Heinz und 
Hannelore Schmid oder dem Altmeister Hans-Joachim Spieler (mit über 70) lief es sehr 
ansprechend. Manch einer musste aber dem zu hohen Tempo der ersten Runde Tribut zollen. So 
musste sich Heinz-Dieter Kruse nach gut 25 Kilometern eingestehen, dass er einen Gang 
zurückschalten musste und seinen Partner Danny Schulze ziehen lassen. 
Das Ziel erreichten sie jedoch dann alle. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang das 
„Nesthäkchen und Vorzeigeathletin“ Vanessa Enk. Sie distanzierte die übrigen Vereinsmitglieder 
um mindestens eine halbe Stunde mit einer sensationellen Zeit von 3:37:25 Stunden. Sie verbesserte 
sich dabei auch im Vergleich zum Vorjahr um gut 7 Minuten. Außerdem wurde Sie 3. in ihrer 
Altersklasse (WH). Einen weiteren großen Erfolg konnte der älteste Läufer des Vereins feiern. Hans-
Joachim Spieler erreichte nach 4:37:47 Stunden völlig erschöpft und von Krämpfen geschüttelt das 
Ziel. Er belegte allerdings in seiner Altersklasse (M70) einen hervorragenden 1. Platz. Anschließend 
musste er sich jedoch ärztlich mit Infusionen und Massagen behandeln lassen. Nach gut einer Stunde, 
war er aber wieder zurück unter den Mitgliedern. Besondere Beachtung fand allerdings auch die 
Leistung Hannelore Schmid. Sie entschied sich ja wie beschrieben erst kurzfristig für den Marathon 
und belegte dann mit einer Zeit von 5:08:49 Stunden einen beachtenswerten 3. Platz in Ihrer 
Altersklasse (W55). 
Als sehr hilfreich erwies sich nach Aussage von allen Läufern die Unterstützung von Fahrrad- 
Motivator Stefan Liese. Wo man auch hinschaute, überall schien er zu sein, um die geschundene 
Seele der Läufer wieder aufzupolieren. So verhalf er sowohl Vanessa Enk als auch Hannelore 
Schmid in den entscheidenden Momenten zu den letzten Prozenten ihrer Kraftreserven. Er legte dabei 
unglaubliche 60 Kilometer auf dem Fahrrad zurück. Diese Leistung wurde neben der Unterstützung 
durch alle anderen Vereins-Angehörigen im Anschluss gebührend gewürdigt. 
Nach all den Strapazen hatten sich die Läuferinnen und Läufer des SCUG am Abend eine reichhaltige 
Stärkung mit fürstlichen Leckereien und auch „alkoholischen“ Getränken mehr als verdient. Nach 
teils längerer Abstinenz von den Köstlichkeiten des Lebens wurde nun reichhaltig zugeschlagen. Der 
Abteilungsleiter dankte zum Abschluss des Saisonhighlights in der „Fürstlichen Brauerei Thurn und 
Taxis“ alle Beteiligten und ehrte alle gezeigten Leistungen. Es wurde bei reichlich 
„Hopfenkaltschale“ über die Unwägbarkeiten des Wettkampfes wie dem einsetzenden Regen und die 
erbrachten Erfolge philosophiert.Aber über eines waren sich alle einig: Es war ein gelungenes 
Wochenende beim 22. Regensburg- Marathon. Jeder hat sein Bestes gegeben und konnte für sich 
etwas aus diesem Event mitnehmen.Nun liegt der Fokus bereits auf anstehenden Wettbewerben wie 
zum Beispiel dem Halbmarathon in Weilheim und der Planung für den Marathon 2014. 
Jetzt waren aber zunächst mal 3 Events zur Erholung angesagt. Am 28.6.2013 machte die Abteilung 
einen Wanderausflug nach Tirol ins Tannheimer Tal, am 7.7.2013 eine Radltour nach Grünwald, und 
am 12.8.2012 gab es noch das „Sauessen“ im Vereinsheim. (ds) 
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12.8.2013 SCUG Lauftreff Sommerevent – Sau-Essen mit Franz 
 
Es war das zweite Vereinsevent des Jahres neben dem bereits absolvierten Marathon in Regensburg, 
welcher im Mai erfolgreich in Angriff genommen wurde. Den Auftakt zu diesem Wochenende 
machte das zünftige Sauessen des Vereins am Freitag, den 12.8.13. Hier musste der gute „Franz“ dran 
glauben, damit alle Teilnehmer auch vernünftig gestärkt die Herausforderung am Sonntag angehen 
konnten. Der neue Wirt des Vereinsheim machte seine Sache gut zu seiner „Feuertaufe“. Erst kürzlich 
übernahm er das über 2 Jahre mehr schlecht als recht betriebene Vereinsheim. Der SCUG-Lauftreff 
suchte sich in dieser Zeit eine nahegelegene Alternative. Jetzt gab man dem neuen Besitzer eine 
Chance und hat es nicht bereut. 
Die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder (circa 60) waren sehr angetan von „Franz’s“ 
Geschmack und dem hervorragenden Service des Wirtes, der sogar persönlich einzelnen Gästen die 
besten „Stücke“ servierte. Es waren also gute Voraussetzungen geschaffen für die aktiven Teilnehmer 
des nahenden Wettkampfes. Die Frage war nur, ob man bis dahin die Sättigung durch „Franz“ wieder 
beseitigen konnte oder ob man ihn stattdessen über die Strecke schleppen musste. 
(ds) (hdk) 
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Am 22.9.2013 nahmen die Germeringer mit 12 Läufer-/innen am nächsten Lauf teil: 
 

22.9.2013 Der Hapfelmeier Laufcup in Weilheim 
 

 
 

v.l.n.r.: Sven Weinmann, Heinz Kruse, Dirk Peter, Heinz Schmid, Gerald Dragoni, Susi Henke, Danny 
Schulze, 

Zwischen Wies’n-Auftakt und Bundestagswahl 2013 machten sich insgesamt 12 tapfere Läuferinnen 
und Läufer des SCUG-Lauftreff auf zum 8. Hapfelmeier Laufcup in Weilheim. 
Bei herrlichen äußeren Bedingungen – 15 Grad, sonnig und windstill – starteten die Teilnehmer dann 
zwei Tage später in den Kategorien 10km, Halbmarathon und 10km Nordic-Walking. 
Die 10km-Starter/Nordic-Walker begannen bereits um 10:50 Uhr, die Halbmarathonies 25 Minuten 
später. Zu absolvieren war ein Rundkurs von zehn Kilometer, welcher zunächst etwa 1,3 Kilometer 
durch die Stadt führte und dann auf die Hauptstrecke entlang der Ammer führte. Dort ging es gut vier 
Kilometer schnurgeradeaus bis zum Wendepunkt und dann in die Gegenrichtung. Bei Kilometer 5,2 
folgte dann der Übergang bei einer Brücke auf die andere Seite der Ammer und es ging wieder zurück 
bis Kilometer 8. Anschließend über eine zweite Brücke wieder auf die andere Seite und zurück zu 
Start und Ziel. Nach einhelliger Meinung der Läufer des SCUG eine sehr eintönige Strecke. 
Nichtdestotrotz wurde diese Passage von den 10km/Nordic-Walkern einmal und von den 21km-
Läufern zweimal passiert. 
Das Starterfeld insgesamt war recht überschaubar, sodass die einzelnen Läufer mit fortschreitender 
Dauer immer öfter allein auf der Strecke waren. Hinzu kam, dass es nur 2 Versorgungsstellen bei KM 
6 und bei Start/Ziel gab. Bedenkt man, dass die Läuferinnen und Läufer gerade im letzten Drittel 
einer solchen Distanz die meiste Versorgung benötigen, weil die Kräfte nachlassen, war das doch 
sehr unpraktisch. Es war vereinzelt zu hören, dass man sich so gerade noch bis zur Verpflegung retten 
konnte, um die benötigte Energie wieder aufzutanken. 
Doch allen Unannehmlichkeiten zum Trotz präsentierten sich die Teilnehmer des SCUG 
hochmotiviert und belegten das durch hervorragende Zeiten und Platzierungen. 
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                     v.l.n.r.: Dirk Peter, Heinz Schmid, Heinz Kruse, Danny Schulze, Konstantin Dragoni 

Hervorzuheben sind an dieser Stelle Dirk Peter, der in der Altersklasse M50 mit einer Zeit von 
01:40:57 h den dritten Platz belegte und gleichzeitig der Schnellste des Vereins war. 
Von Anfang an suchte er sein Heil in der Flucht. Selbst seinen vereinsinternen Begleiter schüttelte er 
schon nach den ersten fünf Kilometern ab. Ebenfalls eine hervorragende Leistung lieferten 
Vereinschef Heinz Schmid in der Altersklasse M60 (02:01:34 h, 3. Platz) und Heinz-Dieter Kruse in 
der Altersklasse M45 (01:52:10 h) ab. Beide verbesserten sich im Vergleich zu Ihren letzten 
Wettkämpfen deutlich. 
Der jüngste Teilnehmer aus dem Feld des SCUG war Konstantin Dragoni, der in der Altersklasse 
M20 in einer Zeit von 54:53 min eine gute Figur machte. Auch die Nordic-Walker des Vereins 
schnitten hervorragend ab. So wurde Fritz Reichel in der Altersklasse M60 in einer Zeit von 01:15:15 
h über 10km gar 2. In der Gesamtwertung. 
Die einzige Dame unter den Walkern des SCUG wurde in einer Zeit von 01:23:10 h in der 
Altersklasse W65 hervorragende 6. 
Alles in Allen ein sehr erfolgreiches Event für den Lauftreff des SC Unterpfaffenhofen/Germering, 
Sieht man einmal davon ab, dass die Vorzeige-Triathletin Susanne Henke auf der Halbmarathon-
Distanz aufgrund von Magen-Darm-Problemen aufgeben musste. Schon nach wenigen Kilometer 
merkte sie, dass irgendetwas nicht stimmte. Schuld könnte die Hühnersuppe am Vortag gewesen sein, 
wie sie auf Nachfrage berichtete. Sie entschied sich beim ersten Durchlauf von Start/Ziel bei 
Kilometer 10.5 aufzuhören. 
Allerdings gehört zu dieser Entscheidung viel Mut und es gebührt ihr deshalb großer Respekt, wenn 
man weiß wie ambitioniert sie für gewöhnlich an diese Wettbewerbe herangeht. 
Das nächste Highlight des Vereins ist der Germeringer Stadtlauf am 20. Oktober 2013. Der SCUG-
Lauftreff stellt hier zumeist das größte Starterfeld und geht mit viel Motivation an den Start. 
Im Vorfeld fand allerdings noch die Jahresabschlussfeier am 12. Oktober und der München-Marathon 
am 13. Oktober 2013 statt, an dem sich der SCUG-Lauftreff immer tatkräftig mit der Bereitstellung 
von Streckenposten beteiligt. (ds) 
Nach der Jahresabschlussfeier, die in diesem Jahr schon am 21.10.2013 erfolgte, wurden die 
Lauftreffler wieder als Streckenposten in München tätig. 
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13.10.2013 München Marathon – SCUG Lauftreff eine sichere Bank 
 
Es war zwar ein kühler Morgen an diesem 13. Oktober 2013 – dem Tag des 28. München Marathon 
– aber es sollte ein herrliches spätsommerliches Laufevent werden. Mit dabei etwa 46 fleißige Helfer 
des SCUG-Lauftreff aus Germering. 
Jahr für Jahr stehen sie an der Strecke, regeln den Verkehr, weißen aufdringliche Autofahrer zurück 
und sorgen für einen sicheren Ablauf dieser Laufveranstaltung. 
Auch in diesem Jahr bewährten sich die Mitglieder rund um den engagierten Chef Heinz Schmid 
wieder entlang der Strecke. Schon früh am Morgen, als so mancher Münchner noch in den Federn 
lag, machten sie sich auf um ihre wichtige Aufgabe zu erfüllen. 
Ob an wichtigen Knotenpunkten wie den Königsplatz, an der Theresienstraße oder anderen haarigen 
Orten – der SCUG bewahrte in Gestalt seiner erfahrenen Mitglieder jederzeit die Ruhe. Sie ließen 
sich über die Dauer von fast 8 Stunden auch nicht von uneinsichtigen Auto-/Radfahrern von ihrem 
Vorhaben abbringen, die Sicherheit der Läuferinnen und Läufer zu gewährleisten. Einige Wenige 
waren zwar unbelehrbar und störten das eine oder andere Mal den Laufbetrieb aber alles in Allen 
verlief das Event in geordneten Bahnen. Auch dank der tatkräftigen Mithilfe des SCUG. 
Leider kam es auch dieses Jahr wieder zu organisatorischen Schwächen bei den Veranstaltern des 
München Marathons. So kann es eigentlich nicht sein, das Warnwesten, Pylonen oder Absperrband 
– gar nicht oder viel zu spät vor Ort waren. Das gefährdet nicht nur den Ablauf, sondern auch die 
Sicherheit des Events. Nach insgesamt 28 Veranstaltungen dieser Art von internationaler und 
nationaler Vakanz werfen diese Umstände nicht gerade ein gutes Licht auf München. 
Es bleibt zu hoffen, dass es im nächsten Jahr noch etwas besser klappt. Der Lauftreff des SC 
Unterpfaffenhofen Germering ist jedenfalls wieder dabei. (ds) 
 
 
 
 

27.10.2013 Germeringer Stadtlauf – Anspruch und Wirklichkeit 
 

 
Gewohnt teilnehmerstark traten gut 40 Läuferinnen und Läufer des SCUG beim 18. Germeringer 
Stadtlauf 2013 an und machten bei strahlenden Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen 
eine durchweg gute Figur. 
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In zahlreichen Disziplinen vom 0,9km langen Youngsters Lauf bis zum 10km Hauptlauf belegten die 
Mitglieder des SCU insgesamt 11 Podiumsplatzierungen. Besonders auszeichnen konnten sich dabei 
die Kleinsten. Sowohl Maria Keil (Youngsters Lauf) als auch Felix Geiger (10km Hauptlauf) 
belegten hierbei in ihren Altersklassen den obersten Podiumsrang. Hinzu kamen Marietta Schuster 
und Wolfgang Wache bei den Senioren, die ebenfalls triumphieren konnten. Diesen hervorragenden 
Ergebnissen folgten noch 7 weitere Podiumsplätze. Wobei der 3. Platz von Susi Henke noch hart 
„am grünen Tisch“ erkämpft werden musste. In ihrer Altersklasse belegte sie zunächst nur den 4. 
Platz. Erster war aber interessanterweise ein Mann – merkwürdig, oder? Als es die Organisatoren 
bemerkten, wurde sogleich die Ausnahme-Triathletin, die sich demnächst auf den Ironman in Roth 
vorbereitet, aufs Podium gebeten. 
Einen ähnlichen Fauxpas gab es dann bei den Herren. Hier wurde irrtümlicherweise Walter Schmid 
als 3. seiner Altersklasse gekürt, obwohl er mit 1:04:05 h gut 20 Minuten langsamer war, als für 
diesen Platz üblich gewesen wäre. Auch dieser Irrtum wurde schnell geklärt. 
Es wirft aber trotzdem ein durchwachsenes Licht auf die Organisatoren vom SV Germering. Die 
Versorgung und Absperrung auf der Strecke waren im Gegensatz zu den Vorjahren deutlich besser 
organisiert. Solche Fehler wie bei der Siegerehrung passieren allerdings immer wieder und dürften 
nach insgesamt 18 Jahren eigentlich nicht mehr in dieser Form passieren. Auch die Zeitnahme mit 
einen etwas klobigen Chip ließe sich verbessern, zumal es keine Brutto-/Nettozeit gibt. Auch im 
Vorfeld des Laufes war durch den Umbau des Vereinsheims ziemlicher Stau bei den Toiletten 
vorprogrammiert. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Situation bis zum nächsten Jahr verbessert. 
Die Teilnehmer des Lauftreffs waren allerdings unisono mit ihren Ergebnissen zufrieden und 
beklagten lediglich die wie üblich nicht besonders attraktive Strecke. Lange geraden und wenig 
Zuschauer machten es den Läufern nicht gerade einfacher, die 10 Kilometer zurück zu legen. Den 
vereinsinternen Kampf gewann der Jüngste im Bunde – Felix Geiger, der die geschlossene Elite des 
SCU düpierte. Aber das störte Niemanden. Die Temperaturen trugen zudem nicht unbedingt dazu bei, 
dass sich das Teilnehmerfeld besonders wohl fühlte. Trotzdem kamen alle gesund und munter mit 
hervorragenden Leistungen im Ziel an. 
Das nächste Highlight für den SCUG folgt bereits am 3. November mit dem Teufelsberglauf in 
Aubing. Bis dahin wird kräftig trainiert, damit nicht wieder der gefürchtete Teufel auf den 3 
schwierigen Runde in der Aubinger Lohe zupackt. (ds) 
 
 

3.11.2013 Teufelsberglauf – Nässe und Wind können SCUG beim 39. Lauf nicht aufhalten 
 
 17 Läuferinnen und Läufer des SC Unterpfaffenhofen-Germering bestanden Charakterprobe am 
Teufelsberg „Bei so einem Wetter schickt man doch nicht einmal den Hund vor die Tür!“. Den nicht 
– aber 17 Läuferinnen und Läufern des SCU, die sich an einem gewöhnungsbedürftigen Sonntag über 
verschiedene Distanzen des 39. Teufelsberglaufes quälten. 
Das Wetter spielte dabei gerade am Anfang eine entscheidende Rolle. Vor Beginn des Hauptlaufes 
(10 Kilometer, 3 Runden a/3,3km) spielte den Athleten Mutter Natur übel mit. Heftige Windböen 
und fieser Regen riefen nicht gerade Begeisterungsstürme hervor. Zudem wurden bereits vor 12 Uhr 
die ganzen Jugend- und Hobbyläufer auf den Weg geschickt. Die bekamen die „volle Ladung“ ab. 
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Als es dann losging, standen insgesamt 14 Athleten des SCUG-Lauftreff zum Hauptlauf bereit. Die 
Strecke führte über insgesamt 3 Runden mit einer Distanz von je 3,3 Kilometer. Vier Anstiege, wobei 
der Zweite der über die Dauer gesehen Anstrengendste war. Außerdem zahlreiche brenzlige Passagen 
über enge und matschige Pfade mussten bewältigt werden. Dementsprechend gingen die erfahrenen 
Läufer des SCU diesen Lauf auch an. Dass sie dabei nicht langsam waren bewiesen die 
Endergebnisse. Auf der ersten Runde wurden alle Athleten noch durchgehend vom Regen und Wind 
beglückt. 
Bei den beiden nächsten Durchläufen ließ zumindest die Nässe von oben nach. Letztendlich 
überstanden sowohl die Jugend und Hobbyläufer (auf verkürzter Strecke) und die ganz harten 
Läuferinnen und Läufer im Hauptlauf über 10 Kilometer den 39. Teufelsberglauf. 
Die Ergebnisse waren wieder einmal überragend. Vanessa Enk, die zwar für ihren Triathlon-Verein 
TSV Planegg-Krailling startete, belegte den 1. Platz ihrer Altersklasse in einer Zeit von 48:18 
Minuten. Ebenfalls ganz oben stand der Älteste im Bunde – Wolfgang Wache – mit einer Zeit von 
56:24 Minuten. Der SCU konnte noch eine weitere Dame auf dem obersten Stockerl platzieren. 
Angelika Richter erreichte das Ziel über die 5 Kilometer in 25:24 Minuten. Knapp am Sieg in der 
Altersklasse vorbei schrammte Marietta Schuster mit 49:26 Minuten, die ebenfalls für den TSV 
Planegg-Krailling an den Start ging. Aber auch das war noch lange nicht Alles – weitere 2 
Podiumsplätze durch Hannelore Schmid (1:07:03 Stunden) und Katharina Pickart (1:07:49 
Stunden) bei Ihrem ersten Teufelsberglauf konnten den hervorragenden Ergebnissen aller Athleten 
hinzugefügt werden. 
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                                                                         Hannelore Schmid 

 
                                                                             Hannes Thurner 

Der Beste des Vereins war wieder einmal Vassilios Fourkiotis, der sich mutig gegen die 
vereinsinterne Konkurrenz mit einer Zeit von 45:42 Minuten durchsetzen konnte. Auf den Plätzen 
zwei und drei des SCUG folgten Danny Schulze (46:20) und Dirk Peter (46:43). Pünktlich zum Ende 
des Laufes kam dann auch die Sonne heraus. So ein Spaß aber auch! (ds) 
 

6.12.2013 Salzburg Weihnachtsmarkt – Heißer Met, Sacher und Latte Macchiato 
 
Kurz vor Weihnachten ist es gute Tradition beim Lauftreff des SC Unterpfaffenhofen Germering, mit 
seinen Mitgliedern einen Ausflug zu ausgesuchten Weihnachtsmärkten zu machen. So war es auch 
dieses Jahr wieder. Das Ziel: der traditionsreiche Salzburger Weihnachtsmarkt. Hier erfahrt Ihr, wie 
es war. 
Salzburg ist jetzt von Germering aus nicht gerade der nächste Weg. Aus diesem Grund haben wir uns 
dazu entschlossen, auch in diesem Jahr wieder die Bahn zu benutzen. Wie wir später erfahren sollten, 
war es wohl die letzte derartige Verbindung, welche die Deutsche Bahn nach Salzburg unterhalten 
hat. Aber das ist ein anderes Thema. 
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Es galt also, zunächst ein einmal nach Salzburg zu gelangen. Pünktlich um 08.45 Uhr trafen sich – 
leider, oder vielleicht auch glücklicherweise – 6 wackere Mitglieder des SCUG um sich auf den Weg 
zum Weihnachtsmarkt zu machen. Und da stellte sich auch schon die erste Frage: 
Seid Ihr euch ganz sicher, was die Verbindung betrifft? Wo müssen wir denn einstiegen, am 
Hauptbahnhof oder am Ostbahnhof? 
Clever, wie ich nun einmal bin, habe ich vorher in der tollen Bahn-App nachgeschaut und 
herausgefunden, dass es besser wäre am Münchner Ostbahnhof umzusteigen. Leider habe ich bei 
dieser Suche vernachlässigt, dass wir a) 20 Minuten früher fuhren und b) am Ostbahnhof wohl auf 
einen sehr vollen Zug treffen würden, weil die meisten Menschen am Hauptbahnhof zustiegen. 
Dieser Irrglaube sollte sich später bitter rächen. 
Wir entschieden uns aufgrund meines vorlauten Einwandes also am Ostbahnhof und nicht wie geplant 
am Hauptbahnhof in den Zug einzusteigen, der wie zu erwarten Massen von Menschen nach Salzburg 
bringen würde. Heinz, Norbert, Katharina, Susi und Hannelore waren gleich sehr skeptisch. 
Leider sollten sie Recht behalten. 
Voll war gar kein Ausdruck. Als der durchaus üppig bestückte Regionalexpress einfuhr, war sofort 
klar: „Einen Sitzplatz kannst du vergessen!“. Und Aussicht auf wesentliche Entlastung war auch nicht 
zu erwarten. Denn die meisten Leute wollte wohl – genau wie wir – bei diesem schönen Wetter nach 
Salzburg. 
Also suchten wir uns einen schönen Stehplatz am Ende des Zuges und diskutierten fortan die nächsten 
zwei Stunden über die Gründe dieses Umstandes. „Natürlich war ich schuld, an dieser Situation.“ 
Trotzdem versuchte ich mich an Erklärungsversuchen a la: 
„Aber ich habe doch damit gerechnet, dass wir eigentlich 20 Minuten später fahren, da wäre der 
Ostbahnhof besser gewesen.“ 
Auch dann hätten wir stehen müssen, was die Sache natürlich nicht besser machte. Trotz alledem war 
die Stimmung sehr ausgelassen und wir arrangierten uns sehr schnell mit dieser Lage. Es gab ja 
schließlich auch noch lukrative Plätze auf der Treppe oder auf der Heizung. 
 
 

v.l.n.r.: Heinz Schmid, Norbert Reidl, Susi Reidl, Katharina 
Pickard, Hannelore Schmid 
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Als wir dann ziemlich geschafft und vor allem durchdringende körperliche Bedürfnisse gezeichnet in 
Salzburg ankamen, suchten wir die nächste Zeit zunächst einmal den Weihnachtsmarkt. Oder besser 
gesagt, eine Einrichtung, in welcher wir zu Mittag essen und unsere dringenden Bedürfnisse 
loswerden konnten. 
Das stellte sich als gar nicht so einfach heraus. Vom Bahnhof aus bahnten wir uns den Weg über 
gefühlte 10 Kilometer in die Innenstadt, bis wir gutbürgerliches Wirtshaus fanden. Dort gab es 
wirklich leckere Schnitzel (Salzburger, Wiener und Co.) und vor allem – eine Toilette. 
Aber auch diese war nicht gerade für großen Besucheransturm ausgerichtet. Jeweils für ein Männlein 
und ein Frauchen stand eine Toilette zur Verfügung. Das führte zu ziemlichem Gedränge, weil wir 
nicht die Einzigen in diesem Restaurant waren. Angeblich waren in Salzburg für das Wochenende 
bis zu 3 Millionen Besucher angekündigt. 
Man konnte nur hoffen, dass die nicht alle auf diese Toilette wollten. 
Nach Speis und Trank und ausgiebiger Beratschlagung führten wir unseren Weg zum Markt weiter 
fort. Clever wie wir waren fragten wir natürlich die Wirtin, wo der Weihnachtsmarkt zu finden war. 
„Einfach gerade aus, über die Brücke und dann links!“. (ds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r.: Norbert Reidl, Susi Reidl, Danny Schulze, 
Katharina Pickard, Hannelore Schmid 
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2014 begann das sportliche Jahr im April mit dem Salzburgmarathon.  
 

 
 
Dann folgten im Juni/Juli der Wanderausflug nach Thiersee/Tirol und die Radltour ins Dachauer 
Hinterland. Das waren schöne Events zum Entspannen. Und dann kam der Mammut-Termin. Am 
21.9.2012 fanden gleichzeitig der „Schuster-Tegernseelauf“ und der OVM-Halbmarathon in 
Altötting statt. Es war für die Abteilung eine Zerreißprobe. In Altötting starteten 9 Läufer-/innen und 
in Gmund waren es 5 Läufer-/innen. Die Ereignisse fanden ein großes Echo in der Presse: 
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10.5.2014 SCUG Lauftreff - Werbetag 

 
v.l.n.r.: Markus Hösel-Wechner, Hannelore Schmid, Klaus Schaller, Danny Schulze, Walter Schmidt 

 An diesem Tag konnte sich der Lauftreff des SC Unterpfaffenhofen-Germering wieder einmal 
erfolgreich vor der Stadthalle in Germering der Öffentlichkeit präsentieren. 
Trotz der Teilnahme am 11. Salzburg Marathon 2014  konnten wir für den geplanten Werbe-Tag eine 
große Zahl an Mitgliedern gewinnen um neue Läuferinnen/Läufer und Walker für den Verein zu 
begeistern. 
Auf dem Wochenmarkt vor der Germeringer Stadthalle versammelten sich die Mitglieder um 
Abteilungsleiter Heinz Schmid in den Vereinsfarben und engagierten sich dafür, dass der SCUG-
Lauftreff auch in den kommenden Jahren wieder „Zuwachs“ erhält. 
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In zahlreichen persönlichen Gesprächen ließen sich „Jung“ wie „Alt“ für’s Laufen und Walken 
begeistern, auch wenn Sie vielleicht vorher nicht daran gedacht haben oder noch den richtigen Anstoß 
dafür benötigten. 
Etwas kontraproduktiv war, dass an diesem Samstag auch noch Europa-Wahlkampf war. So hatten 
zum Beispiel CSU und Grüne in unmittelbare Nähe auf dem Wochenmarkt ihre Wahlkampf-Stände 
aufgebaut. 
Dass hielt leider zahlreiche Interessenten von einem Gespräch mit unseren Mitgliedern ab, da sie 
dachten, wir wären auch eine Partei. 
Als sie dann jedoch darauf aufmerksam gemacht wurden, dass es bei uns nur ums Laufen ging, waren 
dann doch viele gesprächsbereit und ließen sich auch von der „Notwendigkeit“ überzeugen. 
Sie nahmen gerne unseren neu erstellten Flyer in Empfang und verabschiedeten sich mit der Aussicht, 
sich in nächster Zeit mal bei uns vor dem Vereinsheim des SCUG blicken zu lassen und einfach mal 
mit zu trainieren. 
Wie erfolgreich die Aktion in diesem Jahr wirklich war, wird sich erst in ein paar Wochen zeigen, 
wenn das Wetter mitspielt und sich der ein oder andere „Geworbene“ dazu entschließt mal vorbei zu 
schauen. 
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass durch diese Werbeaktionen immer ein paar 
Interessierte den Weg in den Verein finden. 
So hoffen wir auch dieses Mal, dass sich dieser Trend fortsetzt. 
 
	

19.10.2014 Germeringer Stadtlauf - Heißer Herbst beim 19. Stadtlauf 
 
Es ist ein jährliches Ritual. Ein Großaufgebot des Lauftreff SC Unterpfaffenhofen-Germering e.V. 
findet sich vor dem Hallenbad/Stadion des SV Germering ein um dem Start des Germeringer 
Stadtlauf entgegen zu fiebern. Für die Mitglieder des Lauftreffs ist es nahezu eine 
Pflichtveranstaltung. Auch beim 19. Germeringer Stadtlauf war der SCUG wieder stark vertreten. 
Dabei kamen sie nicht nur durch die Anstrengungen des Laufes heftig ins Schwitzen. Hier lest Ihr 
einen ausführlichen Bericht. 
Glück mit dem Wetter hatten wir im Grunde genommen schon seit Jahren. Doch ob dieses Glück dem 
Athleten beim Laufen immer so gut zu Gesicht steht, ist leider eine andere Frage. 
Schon im letzten Jahr hatten wir beim Start mit recht warmen Temperaturen von gut 22 Grad zu 
kämpfen. Jeder der regelmäßig läuft weiß, dass es weitaus angenehmere Voraussetzungen für einen 
guten 10 Kilometer Stadtlauf geben kann. 
2014 setzte dem Ganzen noch die Krone auf. Der goldene Oktober machte an diesem Sonntag, den 
19. seinem Namen alle Ehre. Was für die Zuschauer ein Traum war, geriet für die meisten Läufer 
zum Alptraum. Ohne das wir uns auch nur einen Meter im Wettkampftempo bewegten, kamen wir 
bei gut 25 Grad vor dem Hallenbad Germering schon ganz schön ins Schwitzen. 
Heinz und Hannelore Schmid verteilten an die 28 gut gelaunten 10 Kilometer Läuferinnen und 
Läufer des SCUG die Startnummern. Zu diesem Zeitpunkt war gegen 13 Uhr noch gut 1 Stunde Zeit 
bis zum Start des Hauptlaufes. Doch die bangen Blicke gingen gen Himmel und oft hörte man das 
Stöhnen „Puhhhhh ist das warm oder „Könnte echt ein paar Grad kühler sein.“ 
Es gab aber auch Sonnenanbeter wie Heinz-Dieter Kruse. Er mochte das warme Prickeln auf seiner 
Haut und konnte sich mit diesen Bedingungen sehr gut anfreunden. 
Der Laune tat all dies keinen Abbruch. Es wurde fleißig über Anspruch und Wirklichkeit, vorhandene 
oder eben nicht vorhandene Form oder über die alljährlich wieder auftretenden kleinen Probleme bei 
der Veranstaltung an sich philosophiert. Alle notwendigen Bedürfnisse wurden rechtzeitig befriedigt, 
sodass es frisch um 14 Uhr an den Start gehen konnte. 
Team-Foto mal anders – vor dem Stockerl 
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Die Teilnehmer des SCUG Lauftreffs beim Germeringer Stadtlauf 

Teampräsentation des SCUG-Lauftreff vor dem Podest beim 19. Germeringer Stadlauf am 19. Oktober 2014 

Das obligatorische Team-Foto aller Läuferinnen und Läufer vor dem Start des Stadtlaufes fand in 
diesem Jahr mal nicht auf der Start-/Zielgeraden statt. Wenn man sich die Fotos und Beiträge zu den 
jährlich wiederkehrenden Berichten in der Tagespresse anschaute, so konnte man in den letzten 
Jahren denken: 
Genau aus diesem Grund hat unser Abteilungsleiter Heinz Schmid dieses Mal den Vorschlag 
gemacht, dass wir uns allesamt vor dem Podest platzieren. Auch der aufdringliche Sonnenschein im 
Gesicht hielt uns nicht davon ab, mal etwas Neues auszuprobieren. So konnten wir schon im Vorfeld 
beweisen, dass dieses Jahr alles anders war. 
Schnell noch alle richtig postiert und auf „Lächeln“ stellen – Fertig! Die Teampräsentation 2014 hat 
schon mal geklappt. 
Dann war es soweit. Animation vom Stadionsprecher inklusive und pünktlicher Startschuss um 
ziemlich genau 14 Uhr. Auf die 10 Kilometer lange Strecke rund um Germering machten sich auch 
in diesem Jahr nicht nur die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Mitglieder unseres Lauftreffs (28), 
sondern auch noch gut 360 andere Mitstreiter. 
Zunächst ging es wie gewohnt eine Runde durchs Stadion – Positionskämpfe mit inbegriffen. 
Anschließend hinaus aus dem Stadion, einmal außen herum und dann durch ein Nadelöhr zur 
Landsberger Straße. 
Die Strecke bringt es alljährlich mit sich, dass sich gerade in dieser engen Passage aus dem Stadion 
und Richtung Harthaus das Laufvolk etwas ins Stocken gerät, bis es sich dann im wahrsten Sinne des 
Wortes „verläuft“. Doch leider gibt es auch immer wieder ein paar Menschen in dieser Stadt, die 
entweder: nicht mitbekommen haben oder nicht einsehen wollen, dass für etwa 1.5 Stunden einmal 
im Jahr die Stadt nicht uneingeschränkt zum Bummeln einlädt. So kam es auch trotz Streckenposten 
gleich zu Beginn wieder vor, dass ein paar nicht belehrbare Radfahrer und Fußgänger mitten durch 
die Läufer stolzierten. Das sorgte natürlich nicht nur bei den Teilnehmern des SCUG für lautstarkes 
Murren. Aber was will man machen? Aufregen bringt da gar nichts. Ist ja selbst beim großen 
München Marathon nicht anders. Die tapferen Läuferinnen und Läufer quälten sich also im 
Sauseschritt die ersten Kilometer Richtung Eislaufhalle und fragten sich ohne Unterlass: Wann 
kommt endlich wieder eine Schattenpassage? 
Die ersten Kilometer brachten leider auch den Umstand mit sich, dass ein Großteil der Strecke in der 
prallen Sonnen gelaufen werden musste. So ein 10 km Lauf ist nun gemeinhin nicht gerade zum 
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Ausspannen. Also setzte den Teilnehmern hier nicht nur das erhöhte Tempo während dieser Distanz 
zu, sondern insbesondere die deutlich zu hohen Temperaturen. 
Es war nicht weiter verwunderlich, dass Einige arge Probleme mit dem Kreislauf bekamen – und 
wieder andere logischerweise nicht an die avisierten Zeiten herankamen. Dafür war es einfach viel 
zu warm. Das ideale Laufwetter ist nun einmal nicht bei 25 Grad und starker Sonneneinstrahlung, 
sondern bei 15 – 18 Grad und bedeckten Himmel. Aber auch das konnten wir nicht ändern. 
Was wir ändern konnten war, uns einfach den Gegebenheiten anzupassen. 
Das bedeutete im Detail: 

• Tempo etwas reduzieren 
• Kraft einteilen 
• Schatten ausnutzen 
• Getränkeaufnahme bei 5,5 Kilometer 

Und auf diese Weise bewältigte jeder Einzelne von uns diese nicht immer sehr attraktive Strecke – 
wie immer – erfolgreich. 
Die Erschöpfung stand alle 28 tief ins Gesicht geschrieben. Die 10 Kilometer gehören gemeinhin zu 
unserem „täglich Brot“ aber erstens laufen wir sie nicht ständig im Wettkampf und zweitens in den 
meisten Fällen nicht unter diesen erschwerten Bedingungen. Trotzdem gab es durchweg erstaunlich 
gute Ergebnisse. 
Nicht vergessen dürfen wir neben den 28 Startern beim Hauptlauf über 10 Kilometer, auch die 
Juniorinnen und Junioren des SCUG. Für Sie ging es über Distanzen zwischen 0,9 km 
(Youngsterlauf) bis hin zu 5 km. 
Gerade die Jüngsten haben sich im besonderen Maße hervorgetan, wie man an den 
untenstehenden Ergebnissen sehr gut sehen kann. 
Ich für meinen Teil habe während des Laufes – wie wohl viele andere auch – ziemlich gelitten. 
Trotzdem kam ich ganz gut durch und konnte ein gleichmäßiges Rennen laufen. Gleich zu Beginn 
gab mir Stefan Geiger noch seinen Sohn Felix mit folgender Bemerkung mit an die Hand: „Du willst 
44 – 45 Minuten laufen, dann hältst du dich mal an den Danny.“ 
Tja, was sollte ich dazu sagen. Ich versuchte mich noch ein bisschen in Ausflüchte und 
beschwichtigte, dass ich doch höchstens eine 45er-Zeit bringen kann, weil ich mich nicht ganz fit 
fühle. Das schien Felix – der in diesem Jahr noch etwas weniger für den Stadtlauf trainiert hatte als 
sonst üblich – nämlich gar nicht, aber überhaupt nicht zu stören. 
Vom Start weg blieb er wie ein Schatten neben beziehungsweise kurz hinter mir. Ich spürte zu jedem 
Zeitpunkt bis etwa zur Hälfte der Strecke seinen „heißen Atem“. 
Immer wieder gab ich ihm zu verstehen, dass er auch gerne schneller laufen könne, wenn ich zu 
langsam wäre. Insgeheim wünschte ich mir natürlich, dass es nicht so sein würde. Scheinbar hielt ich 
ganz gut mit, denn er verabschiedete sich nicht nach vorne. An der Eislaufhalle bei Kilometer 5.5 
allerdings überraschte er mich mit der eigenen Erkenntnis, dass er jetzt langsamer machen müsse, 
weil er Seitenstechen hatte. 
Da war ich doch ein wenig verblüfft. Ich hatte befürchtet, dass er mich wie im letzten Jahr wieder um 
gut eine Minute schlagen würde. Aber diesmal schien auch ihm die Witterung irgendwie Einhalt zu 
gebieten. Vielleicht war es auch die mangelnde Vorbereitung. Letztendlich kam er gut 1,5 Minuten 
nach mir ins Ziel und war damit trotzdem der 1. in seiner Altersklasse (Felix Geiger, 46:36 min, 1. 
Platz – U 16). 
Ich war von nun an auf mich allein gestellt und versucht nun noch ein bisschen Tempo hinunter 
Richtung Feuerwehr aufzunehmen. Das gelang mir mehr schlecht als Recht. Als ich in der Dorfstraße 
bei Kilometer 7,5 ankam, wusste ich – jetzt kommt noch eine schier unendlich lange Gerade bis zur 
Schule. Wenn ich die überstanden habe, dann habe ich es fast geschafft. Ab der Schule war es noch 
ein guter Kilometer. Hier versuchte ich noch ein bisschen mehr aus mir heraus zu holen, auch wenn 
mir die Wärme und der nun aufkommende Durst doch sehr zu schaffen machte. 
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Als ich dann endlich auf der Zielgerade – den letzten 100 Metern war – gab ich alles um noch an dem 
einen oder anderen Läufer vor mir vorbei zu kommen. Dann hatte ich es geschafft. Ich war im Ziel. 
Gott sei Dank. Ich glaube ich hatte in meinem Leben noch nie so nach einem Wettkampf geschwitzt. 
Mit der Zeit (die ich erst am Dienstag offiziell erfuhr) von 45:09 min konnte ich mehr als zufrieden 
sein. Ich war damit nicht nur wie erhofft, der Führende des SCUG-Lauftreff an diesem Tag, sondern 
sogar noch 10 Sekunden schneller als 2013 (Danny Schulze, 45:09 min, 12. Platz – M30). 
Auch in diesem Jahr erreichte der Lauftreff des SC Unterpfaffenhofen-Germering e.V. wieder 
zahlreiche Podestplätze. Diesmal waren es 8 an der Zahl. Dabei waren – wie schon erwähnt – die 
Jüngsten am Erfolgreichsten. Familie Keil stach dabei besonders positiv hervor. Wobei man hier mit 
Fug und Recht behaupten kann, dass „Der Apfel nicht weit vom Stamm fällt.“. Denn Gabriele Keil, 
selbst mit hervorragenden 47:56 min den 2. Platz in der Altersklasse W40 belegte. Ihre beiden Mädels 
– Sarah und Maria Keil, räumten beim Youngsterlauf in den Altersklassen W06 und W08 jeweils 
den 1. Platz ab (Sarah Keil – 3:19 min – W08 / Maria Keil – 3:49 min – W06). 
Auch ihre Große – Anna Keil glänzte mit einem 4. Platz über immerhin die halbe Stadtlaufdistanz (5 
km) mit einer Zeit von 26:22 min (W12). 
Es ist geradezu beängstigend wie erfolgreich Gabi beim Training ihrer 3 Mädels zu sein scheint. 
Die weiteren Podestplätze des SCUG-Lauftreff im Überblick: 

Alexander Dragoni – 1. Platz/M12 – 09:04 min – 2,2 km Juniorlauf 
Ingrid Bohn – 2. Platz/W45 – 48:08 min – 10 km Hauptlauf 
Julia Liese – 3. Platz/W20 – 50:28 min – 10 km Hauptlauf 
Hans-Joachim Spieler – 2. Platz/M70 – 52:52 min – 10 km Hauptlauf 
 
 
Im Anschluss daran trafen wir uns natürlich auch wieder zum gemütlichen Teil des Stadtlaufes – zum 
Abendessen und Genießen beim Griechen. So ließ man es sich bis in den späten Abend gut gehen 
und sinnierte über die Erlebnisse des diesjährigen Stadtlaufes. (ds) 
 

9.11.2014 Teufelsberglauf  
 

 
 

v.l.n.r.: Heinz Kruse, Markus Hösel-Wechner, Andreas Heinze, Stefan Geiger 

Es gehört zur guten Tradition des Lauftreff SC Unterpfaffenhofen-Germering e.V. einmal im Jahr 
einen knackigen Crosslauf in der nahen Umgebung zu bestreiten. Gemeint ist der Teufelsberglauf in 
München-Aubing. Zum 40. Jubiläum des Teufelsberglaufs war der Lauftreff daher auch mit einer 
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großen Delegation vertreten. Wie es den 20 Läuferinnen und Läufern auf der anspruchsvollen Strecke 
ergangen ist, erfahrt Ihr in diesem Beitrag von Danny Schulz. 
Der Wetterbericht hat uns nicht enttäuscht. Als wir uns gegen 10 Uhr am Vereinsheim des SC 
Unterpfaffenhofen-Germering trafen blitzte doch tatsächlich schon die Sonne hervor. Und das 
obwohl es früh am Morgen noch ziemlich trübe aussah. Nach und nach trudelte bei diesen schönen 
Wetteraussichten der größte Teil der Gemeldeten am vereinbarten Treffpunkt zur Abfahrt in die 
Aubinger Lohe ein. 
Die Vorfreude war bei allem groß – was natürlich auch an den nahezu idealen Bedingungen lag – 10 
Grad, leicht bewölkt und keinerlei Wind. Ganz im Gegensatz zum letzten Jahr als wir uns über die 
Hälfte der Strecke im strömenden Regen und bei ungemütlichem Wind quälen mussten. So waren 
allerdings ideale äußere Bedingungen für einen wunderbaren Lauf geschaffen.Unter uns Veteranen 
gab es auch zwei Neulinge. Lydia le Tourneau (erst 2 Wochen im Verein) und Andreas Heinze haben 
selbst nach so kurzer Vereinszugehörigkeit die Herausforderung nicht gescheut und haben sich für 
den Teufelsberglauf 2014 angemeldet. 
Da sie nicht wussten, was sie erwartete, lag ihr Fokus in erster Linie auf dem Ankommen. Viele der 
erfahrenen Teufelsbergläufer schworen die beiden auf Anfrage natürlich schon im Voraus auf die 
Strecke und ihre Tücken ein. Ein leichter Hang zur Übertreibung war hier natürlich nicht zu 
vermeiden. 
Ich persönlich war da auch nicht ganz untätig. Rückblickend muss ich allerdings dazu sagen, dass ich 
da vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen habe. Es ist durchaus möglich, dass wir den beiden 
sogar etwas Angst vor dem Lauf gemacht haben. Das war aber gar nicht notwendig. Wenn man sich 
die Ergebnisse anschaut, so kann ich feststellen, dass unsere „Einschüchterungsversuche“ nicht 
geschadet haben. Stattdessen waren wir im Ziel beeindruckt von ihren Leistungen bei der 
„Feuertaufe“. Lydia le Tourneau wurde 5. in der AK W30 mit einer Zeit von 56:34 min. Andreas 
Heinze wurde 23. in der AK M30 in einer Zeit von 52:21 min. (ds) 

	
 

1.12.2014 Weihnachtsmarkt-Besuch - Von weißen Hasen und Lebensfreude in Augsburg 
 
Warum weit fahren, wenn das Schöne doch so nah sein kann? Das dachten wir uns beim 
traditionsreichen Vereinsausflug zur Weihnachtszeit auf einen Weihnachtsmarkt unserer Wahl. Im 
Jahr 2014 ging’s nach Augsburg. Wie es dem SCUG-Lauftreff dort ergangen ist, erfahrt Ihr in diesem 
Bericht von Danny Schulze. 
Für gewöhnlich treffen sich alle „Mitfahrer“ entweder in Germering-Unterpfaffenhofen oder 
Harthaus an der S-Bahn-Station. So war es auch diesmal. Um Punkt 9 Uhr standen 9 (+2 in Harthaus) 
wackere Läufer/innen auf dem Bahnsteig Richtung München Hauptbahnhof. 
Ausnahmsweise wurde mal nicht gestreikt, sodass uns die S-Bahn um 09.11 Uhr pünktlich nach 
München beförderte, wo bereits um 10.04 Uhr der Zug nach Augsburg fahren sollte. Da wir noch 
gute 25 Minuten Zeit hatten konnten wir uns noch mit etwas Kaffee stärken. 
Unser Kundschafter und Kartenleser Heinz-Dieter Kruse war sichtlich überrascht, als auf einmal in 
der Kaffeebar, ein ganz normaler Cappuccino sage und schreibe 4,30 Euro kosten sollte. Aber das 
Ganze klärte sich schnell auf. Denn Veganer-Andreas ging als blinder Passagier bei der Verkäuferin 
mit durch und der arme Heinz musste bezahlen. 
Nun wurde glücklicherweise kein handfester Streit daraus, sondern man einigte sich gütlich – 
außergerichtlich. 
Wir schafften es trotz dieses tragischen Zwischenfalls und den traurigen Blicken zum geschlossenen 
„Burger King“, rechtzeitig zum Gleis 14 zu gelangen, wo uns ein etwas altmodischer Regionalzug 
empfing und nach Augsburg brachte. 
Die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle – keine „Betriebsstörung“ oder „Personenunfälle“ oder sonstige 
Szenarien aus dem Sprachgebrauch der Deutschen Bahn. Wir kamen kurz vor 11 Uhr mittags in 
Augsburg – unserem Bestimmungsort – an. 
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Kaum auf dem Bahnsteig angekommen, musste auch schon das obligatorische Empfangsbild vor 
einem sehr „plakativen“ Hintergrund produziert werden. Elf fröhliche SCUG‘ler postierten sich doch 
tatsächlich vor einem McDonalds Plakat mit dem Spruch „Wir schicken Chicken“. Wenn das keine 
Symbolkraft für unseren Aufenthalt in Augsburg hatte? 
Anschließend stellte sich überraschend für den größten Teil der Gruppe die Frage: „Wo geht’s 
eigentlich zum Weihnachtsmarkt?“. 
Tja, auf SusanneHenke konnte man sich allerdings nicht verlassen. Sie war nur damit beauftragt 
worden, einen Ausflugsort zu suchen. Alles andere überstieg wohl ihre Kompetenzen ;-). Trotzdem 
fanden wir zumindest die Richtung. Doch der Vortrieb der vorwiegend männlichen Besatzung wurde 
jäh gestoppt. 
Die weibliche Minderheit – mit Ausnahme von Susi – überfiel sogleich die arglosen Mode-Besitzer 
in den Geschäften entlang der Fußgängerzone in Augsburg. So kam es, dass die männliche Mehrheit 
geschlagene 15 Minuten warten musste, bis sich die drei Frauen über die erste Fußgängerampel 
bequemt hatten. 
Anschließend schafften wir es gerade mal so noch bis zum ersten Highlight des Tages: Der 
Verpflegungsaufnahme. 
Die passende Location dazu war schnell gefunden: das Gasthaus „Zum weißen Hasen“. 
 

 
 

 
Der Name des Gasthauses sagte eigentlich doch schon einiges aus oder? In den hungrigen Mäulern 
der SCUG’ler lief das Wasser in Erwartung dieser doch recht seltenen Spezialität zusammen. 
Doch – beim Blick auf die Karte mussten wir mit Erschrecken feststellen: Es gab gar keinen weißen 
Hasen! Wo war er geblieben? Winterschlaf? Geflüchtet? Von der Katze aufgefressen? 
Nein! Es gab gar keinen weißen Hasen – sondern knusprige Ente, saftigen 
Knusperbraten oder riesigen Fugger-Salat. Wie sich herausstellte, waren nicht nur wir mit der 
Auswahl der Speisen dort mehr als zufrieden, sondern auch viele weitere Gäste. 
Ganz am Anfang des Innenstadtbereichs lag dieses Gasthaus strategisch sehr gut und hatte wohl auch 
einen sehr guten Ruf. Im Obergeschoss, in welchem sich auch die Toiletten befanden, gab es noch 
einen weiteren gut 1,5 mal so großen Gastraum, der sich nach und nach auch füllte. 



 

 310 

Und das mit Recht. Das Essen war in einer vernünftigen Zeit serviert und bayrisch reichhaltig – 
obwohl wir uns ja im Ländle befanden. Schmackhaft war es obendrein. Außerdem gefiel den 
Läuferinnen und Läufern um Abteilungsleiter Heinz Schmid der gastfreundliche Umgang im 
Speziellen vom Chef persönlich. Er begrüßte uns höchst selbst und verabschiedete uns ebenfalls. Das 
ist gute Schule. 
Nachdem wir uns dann ausreichend gestärkt hatten und die kaufwütigen Frauen sich mittlerweile 
auch mit hungrigen Gesichtsausdruck in der Gaststube eingefunden hatten, machten wir uns auf zu 
neuen Welten. 
Die Durstigen unter uns konnten es nun kaum noch abwarten den ersten Glühwein zu probieren. Denn 
deswegen ging man doch auf den Weihnachtsmarkt oder nicht? 
Zunächst mal – Nicht! Die weibliche Minderheit setzte sich mal wieder durch und äußerte den 
Wunsch zunächst mal zu „gucken“. Tja, was will man da machen? Wir brauchen ja schließlich am 
Abend möglicherweise Jemanden, der uns zum Zug geleitete. Also gaben wir uns diesem holden 
Wunsch hin und schlichen an den Kettchen-/Kerzen-/Holzfiguren-/Mützenständen vorbei. Es winkte 
schließlich die Erlösung. 
 
 

 
 
 
Als wir die erste Runde überlebt hatten ohne dass irgendein Häuschen von unseren kaufwütigen 
Frauen ausgeraubt wurde, durften wir endlich unseren Durst stillen. Nun begaben wir uns zum 
Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes um die Glühweinkarte auf Herz und Nieren zu testen. An der 
Pyramide ging’s dann los. 
Die Karte hielt viele Überraschungen für uns bereit. 
Wer wusste schon was eine heiße Oma, Engelspunsch oder Schwedenpunsch genau ist? 
Wir fanden es heraus. Und wie! Wir waren 11 Personen und wir haben wirklich jeden Glühwein auf 
dieser Karte getestet. 
Als Favorit stellte sich letztendlich überraschend doch der klassische Glühpunsch heraus. Wenn man 
den noch mit einer extra Zugabe verfeinerte, dann wurde es wirklich warm bei knapp über dem 
Gefrierpunkt ;-). 
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Schon beim ersten Rundgang ohne Schuss haben wir diesen kleinen Verschlag entdeckt, der uns ganz 
nebenbei an Tüssling erinnerte. Dort fanden wir ein „Eckchen“ in den für so manchen der Abend zum 
Glühtraum wurde. 
Hier sah es ähnlich aus. Neben dem Ausschank konnte man seitlich in U-Form um einen Tisch 
herumstehen und rechts direkt bestellen. Perfekt! Hier gab es dann so interessante Kreationen wie 
Bäckerpunsch, Lumbamumba oder Hot Mojito. Natürlich mussten wir mit Ausnahme der einen oder 
anderen Versuchung jeden einmal probieren. 
Das Lustige an diesem Stand war zudem, dass jedes Mal, wenn jemand etwas Trinkgeld gab, ein 
Kuhglöckchen geläutet wurde, sodass jeder wusste, dass jemand spendabel gewesen war. Bei uns hat 
es ziemlich oft geläutet, was den Damen dort gefiel. 
Mittlerweile waren wir auch schon recht „gut unterwegs“ und mussten uns dann mal etwas „stärken“. 
Kurzentschlossen ging es zum nächstgelegenen Café, dass nur gut 100 Meter von uns entfernt war. 
Toller Bewegungsradius ;-). 
Nach der ganzen Aufregung des frühen Nachmittags mussten wir uns erst einmal bei einem Kaffee 
und einen leckeren Stück Kuchen erholen. Die Atmosphäre war für mich sehr angenehm. Anderen 
gefiel es nicht allzu sehr. Wahrscheinlich waren sie von den vielen Jugendlichen irritiert Es hat so 
etwas von einem Szene-Cafe. 
Der Stimmung tat dies allerdings keinen Abbruch. Es schmeckte und so langsam wurden wir ziemlich 
schläfrig. Es war schön kuschelig warm, dämmriges Licht, es wurde dunkel …. und da kann man 
schon mal über ein Nickerchen nachdenken. 
Nichts da! 
Als sich die Teilnehmer der Glühweinveranstaltung des SCUG dann so langsam wieder erhoben und 
auf den Weg ins Freie machten, war es doch tatsächlich schon dunkel geworden. Jetzt kam so richtige 
Weihnachtsmarkt-Romantik auf. 
Das äußerte sich zum Beispiel in vermehrten spontanen Gefühlsausbrüchen wie zwischen gerade 
frisch Verheirateten. Oder Spontankäufen für die Herzallerliebste. 
Auf der Suche nach einem neuerlichen Geschmackserlebnis beim Glühwein mussten wir allerdings 
dann doch etwas suchen. Vorher waren wir noch Zeuge engelhafter Erscheinungen. Für sie wurde 
extra die Straßenbahn davon abgehalten weiter ihrer Aufgabe nachzugehen und Leute von A nach B 
zu befördern. Recht viel bekamen wir allerdings nicht davon mit, da wir damit beschäftigt waren 
scharfe Riesenwürste mit Zwiebeln als Stärkung zu verdrücken und Ausschau nach einem 
vernünftigen Glühweinstand zu halten. 
Der VIP-Stand wo ein normaler Glühwein schon 5,00 Euro kostete hat es uns dann doch nicht 
angetan. Also nahmen wir dann doch einen „Normalen“ ganz in der Nähe. 
Die Meisten hatten nun langsam genug vom roten Getränk und wollten den Tag dann zünftig in einem 
Wirtshaus in der Nähe ausklingen lassen. Doch diese Aufgabe stellte sich als schier unüberwindlich 
heraus. 
 „Augsburg, Samstagabend – zur Adventszeit – keine Chance!“ – mit dieser Aussage speisten uns 
leider die Verantwortlichen des „weißen Hasen“ kurz vor halb 7 abends ab. Wir wollten eigentlich 
dort noch lecker Essen und den Abend ausklingen lassen. Nur leider war es dort brechend voll und 
überdies alles reserviert. 
Wir könnten es höchstens noch mal im „Ratskeller“ versuchen, aber dort ist es wahrscheinlich auch 
voll. Tja – was tun? Zurück nach München! Wir dachten, dass wäre die sensationelle Idee. Der 
Augustiner beim Bayrischen Rundfunk (Bahnhof) war als Ziel auserkoren. Nach knapp 45 Minuten 
Fahrt waren wir auch schon wieder „dahoam“. Doch Pustekuchen. Dort war es auch überfüllt. 
Zumindest im oberen Teil des Augustiners. 
Unten im Keller war es zunächst angeblich auch voll und vor allem laut. Einige übermütige Bayern-
Fans freuten sich über ihren „dreckigen Sieg“ und machten ganz schön Radau. Wir bekamen dann 
doch noch eine von 3 leeren Bänken für 10 Personen (wir waren noch 11) zugewiesen. Allerdings 
verstanden wir selbst das Wort unseres Nachbarn nicht mehr. 
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Das war nicht das was wir gesucht hatten. Mit dem Entschluss dann doch nach Germering zurück zu 
fahren und dort der örtlichen Gastwirtschaft noch einen Besuch abzustatten verabschiedeten sich 
allerdings auch die „Müllers“ von uns. 
Wir kamen an und hatten schon das dumme Gefühl, dass es heute Abend schwer werden sollte noch 
etwas zu finden. Und siehe da – auch dort war es voll. Und jetzt? Unsere letzte Hoffnung – die 
Stadthalle. Glücklicherweise hatten wir da doch noch die Möglichkeit den Abend vernünftig 
ausklingen zu lassen. Auch wenn es von der Atmosphäre ziemlich öde war. Allerdings konnten wir 
uns dann noch ausgiebig über Fernsehgeschichte und „Paula kommt …“ auf SIXX unterhalten. Man 
glaubt gar nicht, was sich da für Abgründe auftaten. 
Alles in Allem war es ein sehr schöner Tag mit den treuesten Vereinsmitgliedern. Wer nicht dabei 
war, hat – wie jedes Jahr – etwas verpasst. Nur hier hat man wirklich mal den ganzen Tag Gelegenheit 
(mit Ausnahme des Marathon Wochenende und des Jahresausflugs) zu erfahren, was die anderen 
Mitglieder so in ihrem Leben treiben. 
In diesem Sinne – bis zum nächsten Mal – das nächste Weihnachten kommt bestimmt. Und wenn 
nicht gibt es ja immer noch das Ministerium für Lebensfreude und Genusswesen. (ds) Diese 
Veranstaltung war jedoch nicht die letzte des Jahres gewesen, denn es folgte noch der 1.te Lauf der 
Winterlaufserie im Dezember und dann der…. 
 
 
 

31.12.2014 Silvesterlauf im Tiefschnee – SCUG-Lauftreff genießt die letzten Meter des Jahres 
 

 

 
 Das Jahr 2014 war in den letzten Atemzügen und doch trafen sich pünktlich um 8 Uhr in der Frühe 
die Mitglieder des SCUG-Lauftreff zum traditionellen Silvesterlauf. In diesem Jahr gab es ein 
besonderes Bonbon – etwa 30 cm Pulverschnee. Die Eindrücke der letzten 8 Kilometer des Jahres 
2014 beim SCUG-Lauftreff.: 
Für viele Mitglieder am 2014er-Silvesterlauf war es wohl das erste Mal, das unter derartigen 
Bedingungen gelaufen wurde. Es hatte in den Tagen vor Silvester so stark geschneit, dass eine etwa 
30 Zentimeter dicke Pulverschnee-Schicht über dem Germeringer Umland lag. 
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Das bewahrte die tapferen Silvesterläufer des SCUG allerdings nicht davor durch den Tiefschnee zu 
„stapfen“. Anders konnte man das auch nicht nennen. Es hatte mehr etwas mit einer Bergwanderung 
zu tun, als mit Laufen. Aber es machte trotzdem Spaß. Die vereinzelten Unken-Rufe einiger 
Beteiligter waren eher zur Erheiterung da, als eine echte Kritik. 
Allerdings kamen uns die gut 8 Kilometer durch den Wald vor, als würden wir einen Halbmarathon 
laufen. Vereinzelte Passagen waren auch geräumt – wie zum Beispiel beim KIM. Hier hatte man aber 
dann ein komisches Gefühl, weil der Widerstand fehlte. Also – schnell wieder in den Schnee. 
Damit uns dieses ganze Spektakel im Nachgang auch jemand glaubte, hielten wir das Ganze zum 
Beweis natürlich fest. 
Anhand dieser Bilder kann Jeder ersehen, dass alle jede Menge gute Laune hatten und diese letzten 
Meter des Jahres sehr genossen haben. Heinz Schmid – unser Abteilungsleiter konnte sich auch nicht 
entsinnen in den zurückliegenden Jahren jemals so viel Schnee an einem Silvesterlauf gehabt zu 
haben. 
Als dann doch alle wieder heil am Vereinsheim des SC Unterpfaffenhofen-Germering e.V. 
angekommen waren, gab es noch ein kleines traditionelles „Leckerli“. 
Neben dem Sekt, den Heinz & Heinz mitbrachten, sorgte Georg für das leibliche Wohl in Form von 
zwei herrlichen Rosinen-Brez’n. So konnten wir in aller Ruhe noch einmal ein paar emotionale 
Momente des Jahres Revue passieren lassen und schon einmal einen Ausblick auf das Neue Jahr 2015 
mit dem Marathon in Mainz am 10. Mai 2015 riskieren. 
Zum Schluss wünschten wir uns alle herzlich einen Guten Rutsch ins Neue Jahr und verabredeten 
uns bereits für den 03. Januar 2015 zum ersten Lauf des Jahres. 
Wem diese Episoden aus dem Lauf-Alltag des SCUG-Lauftreff gefallen, dem empfehlen wir einfach 
einmal bei uns vorbei zu kommen. 
 
Das Jahr 2015 begann sportlich mit der Winterlaufserie (Läufe 2+3 am 18.1.2015 und 22.2.15). 
Auf der Jahreshauptversammlung am 10.3.2015 wurden folgende Personen in den Vorstand  gewählt: 
AL:  Heinz Schmid 
Stv.AL: Hannelore Schmid 
Kassier: Stefan Liese 
Pressewart: Danny Schulze 
Revisoren: Monika Schmid und Heinz-Dieter Kruse  
(Das Amt des TL wurde nicht besetzt) 
 
Am 10.5.2015 starteten die Germeringer beim … 
 
 

10.5.2015 Mainz - Gutenberg Marathon 
 
Leider haben wir nur die Ergebnisse, aber das Bild mit Joey Kelly von der Kelly-Family war schon 
eine Wucht 
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v.l.n.r.: Temel Ayanoglu, Katja Müller, Michael Müller, Joey Kelly, Hannelore Schmid, Heinz Schmid, 

Stefan Geiger 

 
 
 

Die Ergebnisse der Germeringer: 
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Teilnehmer Halbmarathon: 

 
 
 
Nach diesem sportlichen Highlight gab es wieder etwas zum entspannen. Am 28.6.2015 fuhr die 
Abteilung wieder zu einem Wanderausflug nach Tannheim in Tirol und am 26.7.2015 machte die 
Abteilung eine Radltour zwischen Ammersee und Starnberg. Am 20.9.2015 kam es wieder zur 
Zerreißprobe. Am gleichen Tag, wie immer, wurde der „Schuster-Tegernseelauf“ und der „OVM 
Halbmarathon Altötting angeboten. 
 
 
 
 

20.9.15 SCUG-Lauftreff - Halbmarathon in Altötting und Tegernseelauf 
 
Insgesamt 12 Läuferinnen und Läufer des SCUG testeten bei den beiden Halbmarathon-Events am 
20. September 2015 in Altötting und Tegernsee ihre Form im Saison-Endspurt. 
Seit dem letzten Vereins-Event am 10. Mai 2015 war es ein bisschen ruhig geworden um die Abteilung 
geworden. Doch spätestens seit August bereiteten sich zahlreiche Mitglieder des Vereins wieder eifrig 
auf den alljährlichen Halbmarathon im Herbst vor. 
Zum zweiten Mal nach 2014 starteten zwei Delegationen des SCUG-Lauftreffs – 8 Teilnehmer beim 
24. OMV-Halbmarathon in Altötting und 4 Läuferinnen und Läufer beim Schuster-Tegernseelauf. 
Alle teilnehmenden Mitglieder des Lauftreffs waren hochmotiviert und wollten beweisen, dass man 
auch im Herbst noch gute Leistungen bringen kann. 
Bei beiden Events spielte am auch das Wetter mit. Es herrschten mit gut 15 Grad sehr angenehme 
Temperaturen und der angekündigte Regen (kurzer Schauer am Tegernsee) verschonte 
glücklicherweise die Läufer. 
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Die Altötting-Crew: v.l.n.r.: Jochen Spieler, Hannelore Schmid, Heinz Schmid, Stephanie Wellnitz, Susi 

Reidl, Gabriele Kaiser, Tom Geißler, Danny Schulze 

Sowohl am Tegernsee als auch in Altötting startete der Hauptlauf (Halbmarathon) über 21,1 
Kilometer jeweils um 10:15 Uhr. Altötting ist vom Profil her wesentlich einfacher einzustufen als der 
Tegernseelauf. Die Strecke gilt aber als „schnellste Naturlaufstrecke der Welt“. 
Am Tegernsee ist man hingegen dem welligen Profil der Voralpen ausgeliefert, kann aber ein 
herrliches Berg-Panorama und ein wunderbares Flair genießen. 
Die Läufer des SCUG hatten allerdings für derlei „Schönheiten“ keine Muße – sie konzentrierten sich 
auf die 21,1 Kilometer rund um den Tegernsee und in Altötting durch den angenehm zu laufenden 
Wald-Parcours. 
Im Ziel konnten sich alle 12 Teilnehmer anerkennend „abklatschen“, denn sie hatten die 
Herausforderungen mit Bravour bestanden. 
Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. So konnte zum Beispiel Danny Schulze beim Altötting-
Halbmarathon mit 01:40:15 Stunden und Platz 34 in der Altersklasse M35 eine persönliche Bestzeit 
verbuchen. Zudem erreichten sowohl Hannelore Schmid in 02:21:33 Stunden (AK: W60) als auch 
Jochen Spieler in 02:06:59 Stunden (AK: M70) jeweils den 3. Platz und konnten sich im Anschluss 
bei der Siegerehrung feiern lassen. 
Beim Schuster-Tegernseelauf überzeugte Lydia le Tourneau mit einer Zeit von 02:01:17 Stunden 
als 166. in der Altersklasse W30 sowie Sabine Forstner in 02:19:14 als 106. (AK: W50). 
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Die Tegernsee-Crew:  v.l.n.r.: Sabine Forstner, Angelika Richter, Stefan Liese 
SCUG-Lauftreff vor dem Start des Schuster-Tegernseelauf 2015 

Beide Events können wieder einmal als Erfolg für den Lauftreff verbucht werden. Doch damit noch 
nicht genug. Nach dem AVON-Frauenlauf im Oktober wurde die Abteilung wieder  für die 
Streckenpostenaufgaben am 11.10.2015 mobilisiert. Und auch die nächsten Herausforderungen mit 
dem Germeringer Stadtlauf (18.10.2015) sowie dem Teufelsberglauf in der Aubinger Lohe 
(15.11.2015) standen bereits vor der Tür (ds) 
 
 

18.10.2015:  20. Germeringer Stadtlauf  
 

Läuferinnen und Läufern des SC Unterpfaffenhofen-Germering e.V. gelingen bei beiden Läufen 
unglaubliche 21 Podest-Platzierungen bei Distanzen zwischen 0,9 und 10 Kilometern. 
Für die Mitglieder des SCUG-Lauftreff aus Germering stellt der Mitte Oktober stattfindende 
Germeringer Stadtlauf sicherlich das absolute Muss im Jahr dar. Der drei Wochen später angesetzte 
Teufelsberg-Crosslauf in der Aubinger-Lohe bringt aber alle Teilnehmenden immer wieder an ihre 
Grenzen. Er bildet alljährlich den Saison-Abschluss des Lauftreffs. 
Beim Germeringer Stadtlauf standen auch dieses Jahr wieder einmal 38 von der Presse als 
„Rothemden“ titulierte Läuferinnen und Läufer des SCU am Start. Bei mehr als 
gewöhnungsbedürftigen Bedingungen, bei denen manch einer wohl kaum seinen Hund vor die Türe 
schicken würde, rannten sie von den Jüngsten (Altersklasse W6) bis zu den Ältesten (Altersklasse 
M70+) die „Seele aus dem Leib“. 
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v.l.n.r.: Regina Hafen, Hannes Thurner, Karin Mainer, Theres Thurner, Jochen Spieler, Andreas Heinze, 

Hannelore Schmid, Heinz Schmid, Klaus Hess, Tom Geißler, Gerhard Habler, Heinz Kruse, Stefan Geiger, 
X Geiger, Helmut Grammer, Georg Vollmer, Danny Schulze 

Die erstaunlichen Ergebnisse die bei diesen Bedingungen für unsere Teilnehmer herauskamen, waren 
allerdings mehr als beachtenswert. 
Mit insgesamt 14 Podest-Platzierungen war der SCUG-Lauftreff mit weitem Abstand der 
erfolgreichste Verein bei diesem Lauf. So manch einer vermutete, dass sie „Ihre 
Vereinsmeisterschaften“ im Stadion des SV Germering austragen würden. 
Besonders hervorzuheben waren dabei unter anderen Gabriele Keil und ihre beiden Töchter. Die 
kleine Sarah Keil in der Altersklasse W7 staubte gleich einmal den 1. Platz ihrer Altersklasse über 
0,9 Kilometer in einer Zeit von 3:49 Minuten ab. Ihre Schwester – Maria Keil (W9) – tat es ihr beim 
Youngster-Lauf über 1,2 km in einer Zeit von 5:17 Minuten gleich. Zu guter Letzt war da noch die 
Mama, die über 10 Kilometer (AK W40) in einer Zeit von 47:46 Minuten ebenfalls den obersten Platz 
auf dem Podium belegte. 
Was für die Jugend galt, traf allerdings auch auf die „Senioren“ zu. So konnte auch Wolfgang Wache 
in der Altersklasse M70 mit einer Zeit von 54:37 Minuten das Siegertreppchen besteigen. Ebenfalls 
erwähnenswert war zudem Hannelore Schmid (W60) in einer Zeit von 01:02:36 Stunden eine 
weitere Siegerin des Tages darstellte. 
Trotz der ungemütlichen Wetterverhältnisse waren alle Läuferinnen und Läufer des SCUG mit ihren 
Ergebnissen hier sehr zufrieden. Die Freude über die vielen Podest-Plätze war sehr groß. 
 
Die Podestplatzierungen im Überblick: 

Sarah Keil (W7) 1. Platz – 0,9 km – 03:59 min Youngsterlauf 
Maria Keil (W9) 1. Platz – 1,2 km – 05:17 min Kidslauf 
Gabriele Keil (W40) 1. Platz – 10 km – 00:47:56 h 
Gabriele Kaiser (W5) 1. Platz – 10 km – 00:49:12 h 
Hannelore Schmid (W60) 1. Platz – 10 km – 01:02:36 h 
Karin Mainer (W65) 1. Platz – 10 km – 01:04:51 h 
Wolfgang Wache (M70) 1. Platz – 10 km – 00:54:37 h 
Susanne Reidl (W35) 2. Platz – 10 km – 00:49:16 h 
Ingrid Bohn (W50) 2. Platz – 10 km – 00:48:47 h 
Regina Hafen (W55) 2. Platz – 10 km – 00:49:13 h 
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Jochen Spieler (M70) 2. Platz – 10 km – 00:55:38 h 
Minaela Marec (W45) 3. Platz – 10 km – 00:48:01 h 
Brigitta Bauer (W50) 3. Platz – 10 km – 00:59:38 h 
Katja Müller (W55) 3. Platz – 10 km – 01:00:32 h 

 
 
 

15.11.2015: 41.Teufelsberg-Crosslauf  
 
Was für den Germeringer Stadtlauf Mitte Oktober galt, dass galt in Bezug auf die erfreulichen 
Platzierungen ebenso für den Teufelsberg-Crosslauf . Hier stellte der SCUG-Lauftreff erneut ein 
großes Kontingent mit insgesamt 17 Läuferinnen und Läufern über 4,7 und den Hauptlauf über 10 
Kilometer. 

 
v.l.n.r.: Vassilios Fourkiotis, Stefan Geiger, Katja Müller, Michael Müller, Tom Geißler, Stefan Liese, 

Hannelore Schmid, Heinz Schmid, Angelika Richter, Andreas Heinze, Danny Schulze, Susi Reidl, Markus 
Hösel-Wechner, Heinz Kruse, Hans-Otto Stöcker, Klaus Hess 

Das Erfolgsrezept von Germering ging auch hier hervorragend auf. Insgesamt 7 Mal landeten die 
Teilnehmer aus dem Lauftreff unter den ersten Dreien ihrer Altersklassen. 
Allerdings war das Wetter – für November eher untypisch – sehr angenehm, fast schon zu warm. Mit 
etwa 19 Grad Außentemperatur und strahlenden Sonnenschein, wäre es eher prädestiniert für einen 
„Oktobertag“ gewesen. Aber was soll’s – umso besser für den Gesamteindruck. 
Den blauen Himmel nahmen die insgesamt etwas mehr als 200 Starter beim Hauptlauf über 3 Runden 
à 3,3 Kilometer kaum war. Zu anstrengend waren die 4 teilweise sehr langgezogenen Steigungen in 
diesem anspruchsvollen Areal. Insbesondere die 2. Steigung hatte es in sich. Sie zog sich über etwa 
200 bis 300 Meter vom Abzweig der Straße nach Aubing bis zum höchsten Punkt. Das schmerzte 
gerade in der 3. Runde ganz besonders und ließ viele Teilnehmer des SCUG-Lauftreff hoffen, dass 
dieser Anstieg nur endlich zu Ende wäre. 
Letztlich überstanden aber alle 15 Teilnehmer des Hauptlaufs diese Strapazen und kamen – mit einer 
Ausnahme – ohne gesundheitliche Einschränkungen ins Ziel. 
Hier glänzten mit ersten Plätzen insbesondere Gabriele Kaiser (AK W55) – wie schon beim 
Germeringer Stadtlauf – als 1. in einer Zeit von 51:46 Minuten, sowie erneut Wolfgang Wache 
(M75). Er triumphierte auch am Teufelsberg als 2. in einer beachtlichen Zeit von 59:27 Minuten und 
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stellte damit nachhaltig klar, dass man auch im hohen Lebensalter noch hervorragende Leistungen 
bringen kann. 
Bester des Vereins war diesmal Danny Schulze (AK M30) in einer Zeit von 47:30 Minuten, mit 
welcher er in seiner Altersklasse den 10. Gesamtplatz belegen konnte. Die zu diesem Anlass 
ausnahmsweise für Krailling startende Susi Reidl (W35), belegte in ihrer Altersklasse zudem den 2. 
Platz in einer Zeit von 51:06 Minuten und war damit beste Frau des Vereins (auch wenn sie offiziell 
nicht für ihn startete). 
Die beiden Starter über die 4,7 Kilometer schlugen sich ebenfalls sehr gut. Hier wurde Gerhard 
Habler (M50) in einer Zeit von 29:25 Minuten 2. seiner Altersklasse. Der junge Ferdinand Geiger 
(JU 14) schlug sich mit einer Zeit von 28:04 Minuten noch deutlich besser. Allerdings war seine 
Altersklasse sehr umkämpft, sodass es mit Platz 5 nicht ganz auf’s Treppchen reichte. 
Alle Läuferinnen und Läufer freuen darüber, dass sie die letzten (offiziellen) Herausforderungen des 
(Lauf)-Jahres so erfolgreich bestreiten konnten und blicken gespannt auf das Jahr 2016 mit dem 
Highlight – „Dämmer-Marathon in Mannheim am 14. Mai 2016“. 
 
Die Podest-Platzierungen im Überblick: 

Regina Hafen (W55) 2. Platz – 10 km – 00:49:13 h 
Jochen Spieler (M70) 2. Platz – 10 km – 00:55:38 h 
Minaela Marec (W45) 3. Platz – 10 km – 00:48:01 h 
Brigitta Bauer (W50) 3. Platz – 10 km – 00:59:38 h 
Katja Müller (W55) 3. Platz – 10 km – 01:00:32 h 
 

Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse fällt besonders auf, dass 12 der 14 Plätze auf dem Treppchen 
von der „weiblichen Zunft“ erlaufen wurden. So sieht eine erfolgreiche „Frauenquote“ aus. Da kann 
sich die Wirtschaft und Politik noch etwas abschauen. 
Damit war das Sportjahr aber noch nicht zu Ende. Es folgten noch: Der Trailwalk (100km) am 
28.11.2015, der Besuch des Weihnachtsmarktes Fraueninsel am 28.11.2015, Die Ismaninger 
Winterlaufserie (1.Lauf) 13.10.2015,Winterlaufserie, 1.Lauf am 20.12.2015, und zum Schluss der 
Münchner Silvesterlauf. 
Das Jahr 2016 beginnt mit der Ismaninger Winterlaufserie (2. Lauf am 24.1.2016, 3. Lauf am 
21.2.2016).   Der 3. und letzte Lauf der diesjährigen Ismaninger Winterlaufserie hatte etwas ganz 
Spezielles. Es windete permanent von der Seite – und je nach Richtung auch von hinten/vorne. Die 5 
tapferen LäuferInnen und Läufer des SCUG-Lauftreff die nicht vom Winde verweht wurden haben 
sich wacker geschlagen. 
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Über den anvisierten Mannheimer Dämmermarathon (15.5.2016), und den 24STD.LAUF München 
(18.6.2016) liegen dem Chronisten keine Informationen vor. Am 24.6.2016 unternimmt die Abteilung  
wieder den traditionellen Wanderausflug nach Tirol ins Tannheimer Tal. In diesem Jahr feierte der 
Hauptverein sein 60igjähriges Bestehen. Dazu hatte sich die Abteilung Gedanken gemacht und 
folgende Aktion gestartet: 
 
 

16.7.2016 SCUG Jubiläumsaktion „60 laufen 60 Kilometer“ ein voller Erfolg 
Jubiläumsaktion erfolgreich - SCUG-Lauftreff freut sich über gelungene Aktion zum 60. 
Vereinsjubiläum des SC Unterpfaffenhofen-Germering e.V. 
 

 
Die Teilnehmer und Gäste des SCUG Lauftreffs bei der „60 laufen 60 km Veranstaltung“ 

 
Der Lauftreff wollte im Rahmen der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum des Gesamtvereins mit der 
Aktion: „60 laufen 60 Kilometer“ Gutes tun und die eigene Abteilung würdig präsentieren. Nach Angaben 
von Abteilungsleiter Heinz Schmid sowie alle Beteiligten ist dies auf ganzer Linie gelungen. Mit 72 
Teilnehmern und insgesamt 417 Kilometern wurde das ausgegebene Ziel deutlich übererfüllt. Eine 
Spende von 300 Euro geht an die „Tafel“. 
Ziel der Aktion war es, mindestens 60 Aktive zu finden, die innerhalb von 2 Stunden zusammen 
mindestens 60 Kilometer auf einer Runde von 470 m zurücklegen. Zugegebenermaßen – was die 
Distanz betrifft – kein äußerst gewagtes Ziel. Es war allerdings auch notwendig die nötige 
Teilnehmerzahl zu erfüllen – die wahre Herausforderung – da der Verein für jeden der ersten 60 
Teilnehmer zudem 5 Euro an die „Tafel“ spenden wollte. 
Als es nun am Samstag (16.07.2016) um 14 Uhr gegenüber des Vereinsheims auf eine 470 Meter 
lange Runde entlang der Berta-von-Suttner Straße und innerhalb des Westparks ging, standen bereits 
etwa 40 gutgelaunte Vereinsmitglieder und Angehörige bereit, um zum Erfolg der Aktion 
beizutragen. Es zeigte sich bereits beim Aufbau ab 13 Uhr, dass die Vorbereitung durch die 
Organisatoren hervorragend verlaufen war. Anmeldung, Rundenzähler, Streckenposten und 
Getränkestation waren mustergültig aufgebaut worden. 
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Als sich die hoch motivierten Läuferinnen und Läufer – im Alter von 5 bis 78 Jahren – auf die 470 m 
lange Runde machte um sich nach jeder Passage fleißig stempeln zu lassen, konnte man schon sehr 
schnell sehen, dass 60 Kilometer keine Hürde sein würden. Mittels eigens programmierter App 
wurden Runden und Kilometer per Tablet von Norbert und Susi Reidl im SCUG-Pavillon 
mustergültig gezählt und ausgewertet. Nach gut 30 Minuten waren bereits über 70 Kilometer 
zurückgelegt. Niemand hatte wirklich damit gerechnet, dass die Teilnehmer derart eifrig bei der Sache 
sein würden. 
Am Ende nahmen insgesamt 72 Personen – Mitglieder, Angehörige und Interessierte – an der Aktion 
teil und konnten innerhalb von 2 Stunden sagenhafte 417 Kilometer zurücklegen. Die aktivsten 3 
Teilnehmerinnen/er (Frauen, Männer, Kinder) wurden am Ende in einer kleinen Zeremonie von 
Abteilungsleiter Heinz Schmid ausgezeichnet. Es gab Gutscheine für die Eisdiele (für die Kinder) 
und Sporttaschen für die Erwachsenen. 
Die fleißigsten Läuferinnen und Läufer schafften es innerhalb der 2 Stunden auf bis zu 36 Runden, 
was umgerechnet fast 17 Kilometer waren. Dabei war es nicht zwingend erforderlich permanent in 
Bewegung zu sein. Zudem war es unerheblich ob man lief, walkte oder einfach spazieren ging. 
Für alle Beteiligten war es ein riesen Spaß, was an den durchweg positiven Reaktionen abzulesen 
war. Die Aktion konnte erfreulicherweise auch ihren sozialen Zweck erfüllen. Der SCUG-Lauftreff 
konnte durch die mindestens 60 Teilnehmer die gewünschten 300 Euro an die „Tafel“ spenden. 
 
Die anschließende Radltour führte die Abteilung am 17.7.2016 durch die Münchner Parkanlagen. 
Dann kamen wieder die Wettkämpfe. Dieses Mal hatte sich die Abteilung entschlossen,  nur den 
„OVM Halbmarathon Altötting“ zu besuchen.  
 
 

18.9.2016 Lauftreff schwimmt sich in Altötting frei 
 
Nach wochenlanger Vorbereitung unter teils widrigen Zuständen stand am 18. September 2016 
endlich der 25. Altöttinger Halbmarathon für die Läuferinnen und Läufer des SCUG-Lauftreff an. 
Die insgesamt 11 teilnehmenden Mitglieder des Vereins hatten es neben der 21,1 km langen Strecke 
allerdings auch mit den Launen der Natur zu tun – die aus dem Event eine ziemlich nasse 
Angelegenheit machte. 
An der Vorbereitung sollte es diesmal für die „Willigen“ beim Jubiläumslauf in Altötting nicht liegen. 
Heinz-Dieter Kruse bereitete die Hartgesottenen mit ganz ausgefeilten Routen auf die „schnellste 
Naturstrecke der Welt“ im beschaulichen Altötting vor. 
Dabei ging es in den Wochen davor mittwochs hauptsächlich um die „Schnelligkeit“ mit 4-5 
Intervallen auf 10-13 Kilometern – und sonntags um die Grundlagenausdauer. Dabei bewies unser 
Cheforganisator eine unwahrscheinliche Kreativität in der Auswahl der Strecken. Sie waren 
herausfordernd, niemals langweilig und oftmals so geführt, dass man garantiert durch „matschigen 
Untergrund“ laufen musste. 
Dass sollte die Läuferinnen und Läufer des SCUG-Lauftreff auf genau solche 
Witterungsbedingungen vorbereiten, wie wir sie am 18. September 2016 vorfinden würden. Aber das 
konnte zu diesem Zeitpunkt natürlich noch niemand ahnen. Also vergaben wir – Celia Elsdörfer, 
Susanne Reidl und Danny Schulze (der harte Kern an den Sonntagen) regelmäßig sogenannte 
„Matschpunkte“ an Heinz-Dieter. Im Laufe der Vorbereitung sammelte er eine beachtliche Anzahl. 
Doch am Sonntag, den 18.09.2016 sollten sich diese „Qualen“ lohnen. 
Denn es war schon auf der Fahrt nach Altötting, als ob Petrus die Schleusen nur für uns geöffnet 
hätte. Wir befürchteten schon Schlimmes, aber der „liebe Gott“ hatte ein Einsehen. Gegen 10 Uhr 
(10:15 Uhr war der Start) hörte es auf zu regnen und mit 15 Grad Außentemperatur waren eigentlich 
perfekte Voraussetzungen geschaffen. 
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Die Frage unter den 11 Teilnehmern des SCUG-Lauftreff war nun nur, was man anziehen oder besser 
ausziehen sollte. Der Großteil entschied sich für das kurze Laufdress, was bei der hohen 
Luftfeuchtigkeit die absolut richtige Wahl war. 
Als wir uns dann etwa 15 Minuten vor dem Start im Start-/Zielbereich aufhielten und mit Tausenden 
anderen Laufwilligen warteten, wurden wir von einer Animateurin mit ohrenbetäubender, brachialer 
Stimme zu Aerobic ähnlichen Aufwärmübungen gezwungen. Man konnte sich bei dem „Geschrei“ 
eigentlich nur die Ohren zuhalten. Ein solches Erwärmen hätte sonst eher im Tinnitus geendet oder 
mit einer Bänderdehnung, denn die Übungen waren nicht gerade zweckmäßig. Aber egal – sie heizte 
die Stimmung an. 
Um Punkt 10:15 Uhr ging es für die Halbmarathon-Läuferinnen und Läufer auf die 21,1 Kilometer 
lange Strecke – zum Großteil durch den Wald. 
Die ersten 3 Kilometer (auf dem Hinweg) führten allerdings noch auf der Hauptverkehrsstraße aus 
Altötting heraus. Die Stimmung bei den Zuschauern war gut – auch weil es zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr regnete. Zahlreiche „Bands“ säumten die erste Passage und animierten zu beschleunigen. 
Die Top-Läufer des SCUG-Lauftreff (Sie peilten Zeiten unter 1:50 Stunden an) bahnten sich 
schleunigst den Weg durch die Menge um bei der Abbiegung in den Wald eine möglichst gute 
Position zu haben. Denn ab hier wurde es enger und man musste schon in einer Gruppe mit annähernd 
gleichem Tempo sein, um nicht Zeit beim Überholen zu verlieren. 
Danny Schulze, Susanne Reidl, Celia Elsdörfer und Heinz Schmid waren zu diesem Zeitpunkt 
schon sehr gut unterwegs und kamen gut voran. Der Untergrund im Waldstück, in welchem insgesamt 
16,5 Kilometer absolviert werden mussten, war trotz des tagelangen Dauerregens erstaunlich gut. Mit 
Ausnahme einiger Matschpassagen (die wir ja im Training ausreichend trainiert hatten) kam man sehr 
gut voran. 
 

 
Die regenfreie Zeit während der gut 2:30 Stunden Wettkampf dauerte allerdings nur gut 45 Minuten. 
Danach fing es wieder – mehr oder minder stark – zu regnen an. Einen sonderlich erschwerenden 
Einfluss hatte das jedoch nicht auf das Befinden auf unsere Läuferinnen und Läufer  
So konnten am Ende alle 11 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beachtliche Ergebnisse vorweisen. 
Besonders hervorzuheben waren dabei: 
Susi Reidl – AK W40 – Platz 4 – persönliche Bestzeit mit 1:45:02 Stunden (5 min schneller als 2015) 
Celia Elsdörfer – AK W50 – Platz 7 – persönliche Bestzeit mit 1:47:01 Stunden 
Heinz-Dieter Kruse – AK M50 – Platz 60 – persönliche Bestzeit mit 1:50:49 Stunden 



 

 324 

Hans-Joachim Spieler – AK M75 – Platz 1 mit 2:06:42 Stunden 
Bester des Lauftreffs war Danny Schulze in einer Zeit von 1:43:05 Stunden (AK M35, Platz 30). 
Auch die „älteren Semester“ schnitten durchgehend gut ab und kamen glücklich und vor allem gesund 
ins Ziel. Besonders hervorzuheben war jedoch die absolut lobenswerte Hilfe von Andreas Heinze, 
der einer jungen Frau, die gut 20 Meter vor ihm zusammenbrach „erste Hilfe“ leistete und sie so vor 
weitaus Schlimmerem bewahrte. Im Waldstück zwischen den Versorgungspunkten im letzten Drittel 
der Strecke gab es keine ärztliche Versorgung. Andreas begleitete die junge Läuferin daraufhin zu 
den nächsten Sanitätern. 
Für ihn war das selbstverständlich, leider aber nicht für einige andere Läufer, die nicht so beherzt 
eingriffen. Andreas war daraufhin sowohl der herzliche Dank der junge Dame als auch ihres Vaters 
sicher. Andreas‘ eigene läuferische Ambitionen spielten für ihn zu diesem Zeitpunkt keinerlei Rolle 
mehr. Die Gesundheit eines Mitmenschen ist viel wichtiger als ein paar Sekunden auf der Uhr. 
Am Ende waren alle sehr stolz auf die gezeigten Leistungen und auf den Helden des Tages – Andreas 
Heinze. 
Der nächste wichtige Lauf war der… 
 
 

23.10.2016  21.Germeringer Stadtlauf  
 
Für den SCUG-Lauftreff ist der jährliche Germeringer Stadtlauf die Pflichtveranstaltung schlechthin. 
Entsprechend treten sie auch immer mit großer Stärke an. In diesem Jahr waren gut 39 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in alle Wettbewerben (0,9 – 10 km) dabei. Der Teufelsberg-
Crosslauf stellt für die meisten hingegen nicht nur das Saisonfinale dar, sondern auch eine gewaltige 
Herausforderung – und das liegt nicht nur, wie in diesem Jahr, am nasskalten Wetter. Eines ist aber 
beiden Läufen gemein – die Läuferinnen und Läufer des SCUG sind Stammgäste auf dem Stockerl 
in ihren jeweiligen Altersklassen. 
Der  Lauftreff stellt gewohnheitsgemäß beim Germeringer Stadtlauf  die größte Teilnehmerzahl. 
Auch in diesem Jahr nahmen wieder gut 40 Läuferinnen und Läufer der „Roten“ teil. Was allerdings 
bei hervorragenden äußeren Bedingungen – gut 14 Grad und bewölkten Himmel – auffiel: Sie stellten 
auch den Verein mit den meisten Podest-Platzierungen. 
Der Hauptlauf über 10 Kilometer startete wie gewohnt am Sonntag (23.10.2016) um 14 Uhr. Doch 
bereits vor dem Mittag gingen die „Kleinen“ auf Runden ab 0,9 Kilometer (Youngsters Lauf). Sowohl 
hier als auch beim Kids Lauf (1,2 km) und dem 5 km – Lauf sowie dem Hauptlauf über 10 Kilometer 
tat sich Familie Keil besonders hervor. 
So sicherte sich die kleine Sarah Keil über 0,9 km (AK W08) den 1. Platz in 03:35 Minuten. Ihre 
Schwester Maria Keil (AK W10) stand ihr allerdings in nichts nach und nahm ebenfalls Platz 1 über 
1,2 km in 5:15 Minuten ein. Die eifrige Trainerin – Mama Gabriele Keil (AK W40) ergatterte  im 
Hauptlauf über 10 Kilometer in 46:22 Minuten einen hervorragenden 2. Platz in ihrer Altersklasse. 
Aber damit nicht genug – auch die große Schwester Anna Keil und sowie Norman Keil nahmen über 
5 Kilometer an der Veranstaltung teil. Man kann hier mit Fug und Recht von einer echten 
Familienangelegenheit sprechen. 
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                                                  Unsere Teilnehmer beim Germeringer Stadtlauf 

 
Doch nicht nur Familie Keil nahm aus Sicht des SCUG erfolgreich am 21. Germeringer Stadtlauf 
2016 teil. Ebenfalls auf dem Podest konnten sich 9 weitere Läuferinnen und Läufer positionieren: 
Luis Gall (AK U16) 2. Platz 47:17 min (10 km) 
Moritz Vollmer (AK U16) 3. Platz 47:20 min (10 km) 
Vanessa Werner (AK W30) 2. Platz 50:12 min 
(10 km zusammen mit Ehemann Stefan und Söhnchen Justus im Fahrrad-Jogger) 
Celia Elsdörfer (AK W50) 2. Platz 49:02 min (10 km mit persönlicher Bestzeit) 
Ingrid Born (AK W50) 3. Platz 49:04 min (10 km) 
Susanne Grammer (AK W55) 1. Platz 48:29 min (10 km) 
Gabriele Kaiser (AK W60) 1. Platz 54:00 min (10 km nach mehrwöchiger Verletzungspause) 
Hannelore Schmid (AK W60) 3. Platz 1:03:42 h (10 km) 
Joachim Spieler (AK M70) 2. Platz 57:03 min (10 km – herausragende Leistung in diesem 
Alter) 
Alle anderen SCUG‘ler waren mit ihren Leistungen auch hoch zufrieden, zumal man ganz klar 
erkennen konnte, dass die Zeiten im Vergleich zum letzten (verregneten) Jahr deutlich schneller 
waren. Selbst in der Presse (Süddeutsche Zeitung) fand die Dominanz der „Roten“ am nächsten Tag 
Erwähnung. In dieser Pflichtveranstaltung kann sich der Verein voll und ganz auf seine Mitglieder 
verlassen. (ds) 
 
 
 

6.11.2016:  Teufelsberg-Crosslauf – Willensstärke und Durchhaltevermögen bei echten 
Schmuddelwetter 

 
Nicht nur in Germering war der SCUG-Lauftreff stark vertreten. Selbst bei nasskalten 
Schmuddelwetter (3 Grad und Schneeregen), bei dem man eigentlich keinen Hund vor die Tür lassen 
würde, nahmen immerhin 13 Läuferinnen und Läufer über die 4,7 Kilometer und dem Hauptlauf (10 
km) über drei Runden mit 3,3 Kilometer und jeweils 4 Steigungen beim 42. Teufelsberg-Crosslauf 
(06.11.2016) teil. 
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v.l.n.r.: Klaus Hess, Hannelore Schmid, Micaela Marec, Heinz Kruse, Heinz Schmid, Andreas Heinze, 
Dirk Peter, Susi Reidl, Stephanie Wellnitz, Angelika Richter, Markus Hösel-Wechner, Stefan Liese, 

Vassilios Fourkiotis 

Der Crosslauf ist ohnehin für sein anstrengendes (gerade auf der 3. Runde) und zermürbendes Profil 
bekannt. Kommen dann noch derartige Bedingungen hinzu, ist der Lauf wirklich nur etwas für die 
Hartgesottenen. Doch auch hier bissen sich die „Roten“ erfolgreich durch und konnten erneut mit 6 
Podest-Platzierungen glänzen. Wieder einmal herausragend schlug sich Vassilios Fourkiotis auf 
seiner „Hausstrecke“ in der Altersklasse M55 mit dem 2. Platz. Er brauchte für die gut 10 Kilometer 
trotz dieser Bedingungen lediglich 47:00 Minuten. Nach seinen in dieser Saison durchweg 
erfolgreichen Bergläufen (Tour de Tirol etc.) war der Teufelsberglauf auch ein gelungener Abschluss. 
Die weiteren Podestplätze im Überblick: 
Susi Reidl (AK W40)  2. Platz – 50:13 min (10 km) 
Micaela Marec (AK W45) 3. Platz – 53:30 min (10 km) 
Hannelore Schmid (AK W60) 2. Platz – 1:07:39 h (10 km) 
Vincent Wechner (AK U14) 3. Platz – 24:17 min (4,7 km) 
Sepp Brandl (AK M60) 1. Platz – 24:56 min (4,7 km) 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren im Anschluss froh wieder im Trockenen zu sein und 
sich einem ausgiebigen wärmenden Bad/Dusche zu widmen. Ihre Leistungen sind gerade unter diesen 
Bedingungen nicht hoch genug einzuordnen. Die Saison ist mit diesem Lauf offiziell beendet. Am 
26.11.2016 besuchte die Abteilung noch den Weihnachtsmarkt Tegernsee und da war da noch der 
Silvesterlauf: 
 

31.12.2016 Silvesterlauf in Germering – Mit Brez’n 
 
Viele Lauftreff-Mitglieder trafen sich am Silvestermorgen um 8 Uhr am Vereinsheim. 
Dies obwohl die Vor-Silvesternacht sehr kalt war und ein starker Raureif sich über die Landschaft 
gelegt hat. Zur Ermutigung aller, schien die Sonne vom blauen Himmel. 
Unser Ziel war es, zusammen die letzten Laufkilometer des Jahres zu absolvieren. Sowohl als Walker 
als auch als Läufer. Tradition verpflichtet. 
So starteten wir dann, wie gewohnt, Richtung Westen um eine Runde von ca. 10 km im Wald zu 
laufen. Es war eine gemütliche und langsame Laufrunde, wegen den recht kalten Temperaturen aber 
auch den schönen winterlichen Ausblicken. Die sehr vereiste Landschaft hatte an diesem Tag ihren 
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besonderen Charme. Wieder alle heil am Vereinsheim des SCUG angekommen, gab es für uns alle 
ein traditionelles „Guatl“. 
Neben dem Sekt, den einige Mitglieder mitbrachten, sorgten Ingrid Bohn und Georg Vollmer für das 
leibliche Wohl in Form von zwei herrlichen, selbst gebackenen, Riesen-Rosinen-Brez’n.  
 

 
 

 
 
 
So konnten wir, draußen in der Sonne stehend, in aller Ruhe noch einmal ein paar emotionale 
Momente des Jahres Revue passieren lassen und schon einmal die ersten Ausblicke auf das Neue Jahr 
2017 richten.(hdk) 
Das Jahr 2017 beginnt am 7.3.17 die Abteilungsversammlung mit der Wahl des Vorstandes. Es 
wurden einstimmig gewählt: 
AL:    Heinz Schmid 
Stv.AL:  Hannelore Schmid 
Kassier:  Dr. Stefan Liese 
Pressewart:  Danny Schulze 
Revisoren:  Monika Schmid und Heinz-Dieter Kruse 
Im Frühjahr bereitete man sich gewissenhaft auf den „Wien-Marathon“ vor.  
 

 

23.4.2017 Wien Marathon – An der schönen blauen Donau 
 
An der schönen blauen Donau – Oder ist das nur der Wiener Schmäh? Neben einer „anderen 
wichtigen Veranstaltung“ wollten einige Mitglieder unseres Lauftreffs dies doch mal näher erkunden. 
Am Freitag den 26. April trafen sich dann die meisten Teilnehmer in Wien ein. In der 
Vorbereitungsphase fand noch eine Stichwahl statt. Hamburg oder Wien? Die Mehrheit entschied 
sich für Wien, jedoch wurde auch gleich festgelegt im Jahre 2018 nach Hamburg zum nächsten Sport-
Event zu fahren. 
Die Veranstaltung war der Marathon mit seinen Unterklassen, Halbmarathon, 10 km-Lauf. Die 
Reisenden sind jedoch nicht nur wegen dem sportlichen Ereignis in diese berühmte Stadt gefahren, 
auch Sightseeing-Touren, gemeinsame Gruppenerlebnisse standen im Fokus. Insgesamt zusammen 
Spaß haben um dann auch erfolgreich die sportlichen Aktivitäten abzuschließen. 
Und wir waren durch die Bank erfolgreich. 
 

Ingrid Bohn mit Silvester-Brez‘n 
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Die Lauftreff-Reise-Organisation, von Klaus Hess, war wie immer, Bestens. Das Hotel, in zentraler 
Lage, hatte hohen Komfort, die diversen Einkehrmöglichkeiten während den Tagen waren perfekt 
ausgesucht. Auch der Wien-Marathon-Veranstalter hatte alles getan, um die Sportteilnehmer bestens 
zu versorgen, vor und während des Events. 
Der 10 km-Lauf am Samstagabend war für unsere beiden Teilnehmer, Inge Schaller und Karin 
Mainer eine echte Herausforderung. Es war sehr kalt und es regnete stark zum Lauf. Dennoch 
bewältigten beide die Strecke in einer sehr guten Zeit – Gratulation! 
Auch der Hauptlauf, die Marathonies und die Halb-Marathonies starteten gleichzeitig, begann mit 
relativ kühlen Temperaturen am Sonntag. Die Sonne schien immer wieder, aber es blies auch ein 
kalter Nordwestwind. Nach dem Start, also nach ein paar Kilometern, waren diese 
Wetterbedingungen nicht mehr so schlimm. Wir waren dann auch mehr in der Stadt. Der Start befand 
sich am UNO Center. Nach ein paar 100 m konnten alle Läufer sich einen ersten Eindruck von der 
„schönen blauen Donau“ einholen, während sie über die große Donaubrücke liefen. Man kann es 
bestätigen, sie ist blau! Am Praterstern vorbei ging es dann, für einige km in den Prater. Dann verlief 
die Strecke in Richtung Oper, um dann links, über den Naschmarkt, Richtung Schloss Schönbrunn 
abzubiegen. Wir liefen dann ein sehr langes Stück „die Wien“ entlang, gegen den Wind. Am Schloss 
Schönbrunn selbst war dann der ‚Point of return‘, wieder Richtung Stadtmitte um dann am 
Museumsviertel die Strecke zu teilen. Links ging es ab zur Marathonstrecke, rechts war dann fast das 
Ziel der Halbmarathon-Teilnehmer. 
Stephanie Wellnitz, Vasilios Fourkiotis, Günter, Thomas und Heinz Kruse. bogen auf die 
Marathonstrecke ab. Hannelore Schmid, Susi, Klaus, Hannes, Andreas, Stefan, Osman und Sepp 
liefen rechts weiter Richtung HM-Ziel. Für die Marathonies kamen dann weitere recht markante 
Streckengefälle. Zeitweise ging es einige Streckenabschnitte recht gut bergab, mit Rückenwind. 
Einerseits war dies gut für die Geschwindigkeit, andererseits ging diese Belastung zusätzlich in die 
Beinmuskulatur. Diese bedankte sich dann später beim berühmten Kilometer 37 (zumindest war dies 
bei Heinz so). 
Alle Teilnehmer kamen mit einem Lachen im Gesicht glücklich ins Ziel. Wir hatten keine Ausfälle 
zu vermelden. Stephanie Wellnitz ist die letzten 2 km sogar barfuß gerannt (wegen einem stark 

v.l.n.r.: Vassilios Fourkiotis, Heinz Kruse, Heinz Schmid, Susi Reidl, Osman de Prince, 
Markus Hösel-Wechner, Hannelore Schmid, Hannes Thurner, Klaus Hess, Sepp Daxer, Stefan 

Liese, Stephanie Wellnitz, Andreas Heinze 
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drückenden Zeh) und Günter Gall geht als der „entspannteste Läufer (ever)“ in die Annalen des 
Lauftreffs ein – Gratulation an Alle! 
Die Strecke war wirklich schön zu laufen. Man war auch nie alleine als Läufer unterwegs, wegen der 
sehr großen Teilnehmerzahl. Diesen Event kann man weiterempfehlen. 

 
Die Marathon Finisher: Heinz Kruse, Thomas Böhme, Vassilios Fourkiotis, Stephanie Wellnitz. Günter 

Gall (nicht auf dem Bild) erreichte auch das Marathonziel 

Am Sonntagabend, nach dem Lauf, kehrten wir dann alle noch in Grinzig zum Heurigen ein. Es war 
ein schöner Abschluss! Danke nochmals für die entsprechend gute Organisation! Am 
Montagmorgen, nach dem Frühstück, traten einige die Heimreise an, bzw. verlängerten die Tage 
mit einem Urlaub. (hdk) 
Schon einen Tag später lief der Lauftreff wieder: 
 

24.6.2017  Lauftreff –  Einmal um den Starnberger See 
Viele Mitglieder des SCUG Lauftreffs fanden sich am 24.6.17 in Tutzing zu einem besonderen 
Vereins-Event ein. Das Motto der Veranstaltung hieß „50 Rundherum“ – Einmal um den Starnberger 
See, in verschiedenen Gruppen, zeitlich über den ganzen Tag verteilt in unterschiedlichen sportlichen 
Disziplinen, vom Walken über das Radfahren bis hin zum Laufen. Abkürzungen waren auch erlaubt, 
sei es mit dem Schiff oder mit der Bahn. 
 

 



 

 330 

Alle Teilnehmer, Walker, Radler und Läufer vor der Umrundung des Starnberger Sees 
 
Um 8:30 h war der Start, sehr schnell und hoch motiviert folgten die Teilnehmer einem zuvor 
detailliert ausgearbeiteten Streckenverlauf um den See. Der Starnberger See bietet wunderschöne 
Streckenabschnitte für die verschiedenen sportlichen Tätigkeiten, was zum Schluss auch von allen 
Teilnehmern gewürdigt wurde. 
 

 
 

Die Radler am Start für die Umrundung um den Starnberger See 

 
Die Läufer um den Starnberger See, mit Begleitung 

v.l.n.r.: Andreas Heinze, Susi Reidl, Stephanie Wellnitz, Osman de Prince, Günter Gall, Markus Hösel-
Wechner, Heinz Kruse, Stefan Geiger, Norbert Reidl 

 

Insgesamt nahmen 10 Walker, 15 Radfahrer und 8 Läufer und ein starkes Läufer-Support-Team von 
3 Personen teil. Während die Radfahrer und die Läufer den See umrundeten, absolvierten die Walker 
eine Strecke von ca. 18 km am südlichen Abschnitt des Sees. Angenehme Pauseneinheiten waren für 
alle inbegriffen. Alle Teilnehmer sind am Ende gesund und mit viele Freude in den Gesichtern am 
Ziel, wieder in Tutzing, angekommen. Am Abend wurde dann zusammen der Tag in geselliger Runde 
im SCUG Vereinsheim abgeschlossen. (Der GAZ berichtete) 
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 (hdk) 

Im Juni und Juli gab es dann wieder etwas zum Entspannen: 
 
 

30.6.2017  SCUG Lauftreff Südtirol Ausflug – Jo samma scho obi? 
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Der diesjährige Vereinsausflug des Lauftreffs ging nach Südtirol in den Ort Sterzing. Sehr viele 
Mitglieder/-innen mit Partner/-innen folgten dem Vorschlag von Hannelore und Heinz Schmid 
(Vereinsvorsitzende) und trafen sich am Freitag des ersten Juli-Wochenende in Sterzing. 
Nachfolgend, dieses Mal etwas unorthodox, ein Bericht in Aufzählform: 
 

• Sehr gutes Hotel mit hervorragenden Service direkt gegenüber der Seilbahn gelegen. 
• Wohlschmeckendes Frühstück und Abendmenü im Hotel. 
• Am Freitag zunächst Erkundung des Ortes mit kleinem Spaziergang um den Ort herum. 
• Festlegung der Gruppen am Freitagabend für die unterschiedlichen Bergwanderungen am 

folgenden Samstag: 
– je nach verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
– mal mit mal ohne Bergbahn 
– Start mal früher mal später 

• Teilnahme auf wunderschönen Wanderstrecken am Samstag mit Einkehr in einer Berghütte – 
entsprechende Verpflegung inbegriffen (hmm, Kaiserschmarrn). 

• Insgesamt ein fast ganztägiger Ausflug. 
• Abends Einkehr im Hotel mit Abendmenü. 
• Geselliges Beisammensein bis in die Nacht. 
• Am Sonntag kleiner Ausflug (bis Mittag) im Nachbarort – Wanderung in ein Seitental hinein 

mit entsprechender Mittags-Einkehr. 
• Rückfahrt mit Privat-PKWs am Sonntagnachmittag nach Germering. 
•  

Diese Aufzählung mag recht nüchtern erscheinen, die Realität war jedoch ganz anders. Die gesamte 
Gruppe hatte in den 3 Tagen sehr viel Spaß, es wurde viel gelacht, das Wetter hat entsprechend 
mitgemacht und eine sportliche Leistung war inbegriffen. (hdk) 
 

 

 
23.7.2017  Lauftreff Fahrradtour – Go west! 

Go west, Radl west! So könnte das Motto gelautet haben für die durchgeführte SCUG Lauftreff 
Fahrradtour Ende Juli 2017.Walter Holleitner, unser erfahrener Fahrradtour-Guide, hatte eine 
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Fahrstrecke in den westlichen Fürstenfeldbrucker Landkreis ausgearbeitet. Viele von den 
Teilnehmern kamen in Gegenden, die sie vorher eventuell noch nie betreten haben. Als Hauptziel 
wurde das Kloster St. Ottilien genannt. Dort ist dann auch die gesamte Teilnehmerschaft zum 
Mittagessen eingekehrt. 
Startpunkt war, wie immer, das SCUG Vereinsheim. Circa 25 Teilnehmer(-innen) versammelten sich 
am Sonntag den 23.7.17 um ca. 9:00h. Über Alling, Gilching fuhren wir dann Richtung Grafrath. 
Kurz vor Kottgeisering hielten wir an einem Landschaftsschutzgebiet an, um über einen 
Aussichtsturm die Fauna und Flora zu begutachten. Nach kurzer Rast ging es, über Türkenfeld, weiter 
Richtung St. Ottilien. 
 

 
 

 
 
 
In St. Ottilien bestaunten wir die Gemälde auf den landwirtschaftlichen Gebäuden und besuchten 
kurz, während des Sonntags-Gottesdienstes, die Klosterkirche. 
 
Dann ging es direkt ins Wirtshaus zum Mittagessen. Wir konnten draußen sitzen, obwohl das Wetter 
ein wenig veränderlich war, war es jedoch nicht zu kalt. Nach einem ausgiebigen Mahl ging es weiter 
Richtung Ammersee. Eine landschaftlich schöne Strecke lag vor uns mit viel Gefälle. Zwischen 
Eching und Inning am Ammersee machten wir nochmals eine kurze Rast, um alle Teilnehmer wieder 
zu sammeln. Richtung Inning ging es dann wieder ordentlich bergauf 
Am Wörthsee teilte sich dann die Gruppe. Die eine Hälfte fuhr direkt weiter nach Hause. Es standen 
noch weitere „Sommertermine“ an. Die andere Gruppe kehrte in das Seehaus Raabe direkt am 
Wörthsee ein. 
Nach einer Kaffee-Rast fuhr dann die Gruppe über Weßling zurück. Gegen 17 Uhr waren wir dann 
wieder in Germering. 
Es war ein sehr schöner Radl-Ausflug, kurzweilig, mit neuen und interessanten Streckenabschnitten. 
Auch wurde der Ratsch während des Radln’s nicht vernachlässigt. Ein gelungener Tag. 
 

Tourleiter Walter Holleitner 
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Nach diesen schönen Events wurde wieder gelaufen. Zunächst stand der 24 STD LAUF München an, 
und dann ging es zum „Karlsfelder Seelauf “ (hdk) 

17.9.2017  Karlsfelder Seelauf – Sehr erfolgreiche Teilnahme des Lauftreffs 
 
8 und 3 Läuferinnen und Läufer desLauftreffs nahmen am Karlsfelder Seelauf teil. Acht Mitglieder 
traten den Halbmarathon um den Karlsfelder See an, drei Mitglieder folgten der 10 km Strecke. 
Am Ende waren 3 von ihnen sehr erfolgreich, indem sie Siegerpodest-Plätze einnahmen. 

 
Abbildung 1 – v.l.n.r.: Jochen Spieler, Andreas Heinze, Heinz Kruse, Stefan Liese, Susi Reidl, Thomas 

Böhme, Markus Hösel-Wechner 

Gabriele Kaiser wurde Oberbayrische Meisterin in Ihrer Altersklasse (W60) mit einer Zeit von 
01:59:44. Susi Reidl erreichte einen 2. Platz in der Altersklasse W40 mit einer Zeit von 01:45:39. 
Und Hans-Joachim Spieler (AK75) durfte den 2. Siegerpodest-Platz für sich einnehmen, mit einer 
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Zeit von 02:35:28. Alle 3 Sieger liefen die Halbmarathonstrecke bei sehr guter Strecken-Organisation 
des Veranstalters. 
 

 
 

Gabriele Kaiser 
 
 

 
                                     Jochen Spieler, Markus Hösel-Wechner und Stefan Liese 

 
Nachfolgend die Ergebnisse im Detail: 

10 km Lauf 
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21 km Lauf 

 
 

 
Pressebericht des Germeringer Anzeiger vom 12.10.17 

 

8.10.2017 München Marathon  
 
 „Schön das Du da bist“, als Sportler, als Fan, … als Streckenposten! 
Das war das diesjährige Motto der Münchner Marathonveranstaltung. Und viele Teilnehmer des 
Lauftreffs waren zum 15ten Mal wieder dabei. Somit war unser Lauftreff auch einer der 
Gruppen/Vereine die bei diesem Event als Streckenposten mit am längsten mitwirken. 
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Insgesamt 37 Teilnehmer des Lauftreffs haben am Sonntag den 8.10.2017 teilgenommen, 
jedoch nicht als Sportler. Der Lauftreff setzt seinen Fokus auf die Sicherheit der Sportler, seine 
eigenen sportlichen Leistungen werden bei anderen Sportmeetings unter Beweis gestellt. 
So standen wir dann, die Streckenposten, recht früh am Morgen am Einsatzort des München 
Marathons. 37 gemessen an 42 km Streckenlänge, würde bedeuten, ca. jeden Kilometer einen. Dem 
war nicht so. Eine größere Gruppe hatte ihren Einsatzbereich – streckentechnisch – noch vor dem 
Englischen Garten, also am Anfang der Strecke. Die zweite Gruppe war dann in der Stadtmitte 
angesiedelt. Das Gebiet südliches Schwabing, mit Museumsviertel, Königsplatz, Karolinen-Platz war 
fest in unserer Hand. 
 

 
 
 
Unser Vorstand konnte zuvor, was das Wetter anging, noch mit Petrus „keinen Regen“ vereinbaren. 
Mehr ging jedoch nicht mehr. Der Tag war insgesamt sehr bewölkt und ein sehr kalter nordwestlicher 
Wind blies die ganze Zeit durch die Straßen der Stadt. Nicht gut für die Sportler, die Streckenposten 
und auch die Zuschauer. 
Ca. 21.000 Sportler nahmen teil. Wir Streckenposten merkten es, indem ein ununterbrochener 
Menschenstrom an uns vorbeizog. Mit einer kleinen Unterbrechung zwischen den Marathon- und 
Halbmarathonteilnehmern. So viele Menschen, Gesichter, verschiedene Laufstiele, Trikots, 
Verkleidungen und auch sportliche Fitness-Eindrücke waren zu sehen. Als Streckenposten hat man 
jedoch auch andere Herausforderungen zu bewältigen. Angefangen mit dem Absichern der Strecke 
mit Schildern, Gittern und auch Flatterband. Ein zusätzliches Betätigungsfeld war das Einweisen von 
Touristen. Fragen wie „Wo bitte geht es hier denn zur Pinakothek?“, „Ist das der Weg zur Stadtmitte?“ 
wurden immer wieder gestellt. Ein weiteres Haupteinsatz-Gebiet ist die sichere Überquerung der 
Laufstrecke von Passanten. Hierzu könnte man mal eine eigene Studie durchführen. Die 
unterschiedlichsten Reaktionen seitens der Passanten sind zu erkennen. Überquerungen der Straße 
von höflich vorsichtig bis rücksichtslos sind erkennbar. Passanten mit Fahrädern sind dann noch eine 
eigene Kategorie. Ein Streckenposten erzählte, dass er mithalf das Fahrrad durch die U-Bahn-
Unterführung zu tragen, da die alten Damen keine Chance hatte zu HM-Zeiten die Straße mit ihrem 
Fahrrad zu queren. Jeder sollte am Tag eine gute Tat vollbringen, was hiermit getan war. 
 



 

 338 

 
 
Einige Lauftreff-Kollegen erzählten auch dieses Mal wieder von den kleinen Konflikten mit der 
Polizei über die richtige Absperrung für Kfz’s. Immer wieder ließ die Polizei Fahrzeuge durch die 
Vorab-Sperrung durch, womit dann der Streckenposten direkt an der Strecke konfrontiert wurde. 
Durch unsere langjährige Erfahrung ist dies jedoch kein Problem mehr für uns. Konsequente 
Anweisungen mit möglichst wenig Diskussionen führen zum Ziel. 
Weitere Anekdoten wurden dann am Abend im Vereinsheim durch die anwesenden Teilnehmer(-
innen) ausgetauscht. 
Insgesamt betrachtet waren wir auch dieses Jahr wieder erfolgreich. Es gab keine Zwischenfälle, die 
Sicherheit war geboten und wir hatten auch wieder Spaß bei der Veranstaltung. Auch die 
hervorragende Organisation durch unsere beiden Vereinsvorsitzenden trug dazu sehr bei. Vielen 
Dank nochmals dafür! 
Nächstes Jahr machen wir wieder weiter. Die Losung heißt 40 plus x, also mit mehr als 40 
Teilnehmern. Wird schon klappen, wir freuen uns schon jetzt darauf. (hdk) 
 
 

14.10.2017 SCUG-Mitglied schafft den Ironman 
 

In 15 Stunden hat Susanne Grammer vom TV Planegg-Krailling und auch Mitglied des SCUG 
Lauftreffs den Ironman Hawaii 2017 absolviert und ihr Ziel damit erreicht. 
Jetzt will sie noch höher hinaus.  
Zeitgleich gingen die ‚Germeringer in München-Riem an den Start. 
 
 

14.10.2017  Riem Arcadenlauf – Dieses Mal nicht zum Shoppen in die Arcaden 
 
Unter den Arkaden, in den Arcaden um den Arcaden herum? 
Einige Walkerinnen, Läuferinnen und ein Läufer unseres SCUG Lauftreffs erforschten zusammen 
das ehemalige Buga-Gelände in München Riem. Der Hauptgrund war der „Riem Arcaden Run“ am 
Samstag den 14.10.17. Angeboten wurden für die Erwachsenen vom Veranstalter: 
 5 km Lauf, 10 km Lauf und 5 km Walking 
Unsere Sportler beteiligten sich dieses Mal bei allen 3 sportlichen Disziplinen. Bei strahlendem 
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Sonnenschein starteten die Läufer/-innen dann um 10:30h im Riemer Landschaftspark. Historisch 
gesehen bewegten sich unsere Sportler auf der ehemaligen Start- und Landebahn des alten Münchner 
Flughafens. Seit der BUGA 2005 ist eine lange Zeit ins Land gegangen, was man auch an der 
Vegetation schön erkennen kann. Viele große, herbstlich geschmückte, Bäume säumten die 
Laufstrecke. 
Und unsere Läuferinnen schafften es auch wieder auf die Siegertreppchen. 
In der Disziplin Walking ging jeweils der 1. Platz in ihrer Altersklasse (AK) an:Gisela Geißler und 
Inge Schaller. Den 2. Platz in ihrer AK erliefen sich: Barbara Habler und Gabi Ernst und den 3. 
Platz in Ihrer AK erreichte: Conny Egblomassé-Roidl 
Den 5 km Lauf lief Karin Gerberich als einzige von unserem Verein mit. Sie erreichte das Ziel in 
hervorragenden 34 min. Im 10 km Lauf, erreichte Susi Reidl den 1. Platz in Ihrer AK, gefolgt von 
Hannelore Schmid mit dem 2 Platz. Alle jeweils natürlich entsprechend in Ihrer Altersklasse 
gewertet. 
 

 

 
 
 
 
Andreas Gerberich wurde mit dem undankbaren 4. Platz gewertet, was jedoch überhaupt nicht seine 
sportliche Leistung von 54 min Ziel-Zeit in Frage stellt. 
Gratulation an alle Teilnehmer, ein grandioses sportliches Ergebnis! 
Ergebnisse:

 

v.l.n.r.: Conny Egblomassé-Roidl, Hannelore Schmid, Gisela Geißler, 
Ändy Gerberich, Karin Gerberich, Barbara Habler, Susi Reidl, Inge 

Schaller, Gabi Ernst 
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Neben den sportlichen Tätigkeiten sponserten unsere Teilnehmer die Bayrische Krebsgesellschaft. 
Mit jeder Teilnahme ging eine Spende von 5 EUR an diese Gesellschaft. 
 
 

14.10.2017 Die frühe Jahresfeier – Ja ist denn schon Silvester? 
 
Viele Mitglieder/-innen und auch mit Ihren Partner(-innen) trafen sich am Samstag den 14. Oktober 
im SCUG-Vereinsheim ein. Die Vorstandschaft hattezur Jahresfeier eingeladen. Schon während den 
Läufen zuvor kam die Frage hoch, warum die Feier dieses Jahr so früh stattfindet. Eine finale Antwort 
steht bis heute noch aus, jedoch lag es wahrscheinlich an der Verfügbarkeit der Vereinsheim-
Räumlichkeiten. Traditionell war, die Feier nach dem Germeringer Stadtlauf. So als Abschluß des 
Lauftreff-Jahres, eine ‚Lauftreff-Laufjahr-Abschluß-Silvester-Feier‘. 
Das Vereinslokal sah sehr einladend aus. Unser griechischer Wirt deckte für uns eine sehr schön 
geschmückte Tafel mit einem Sektempfang zu Beginn. Anastasios Karalis kreierte ein reichhaltiges 
und schmackhaftes griechisches Menü für den Abend. 
Heinz Schmid führte mit 2 offiziellen Reden durch den Abend. Zum einen gab er einen Überblick 
über die Ereignisse des vergangenen Lauftreff-Jahres, zum zweiten ehrten er und Hannelore Schmid 
unsere Jubilare mit 10-jähriger Mitgliedschaft. Geehrt wurden: Klaus Hess, Friedrich Müller und 
Georg Vollmer 
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Hannelore und Heinz Schmid 

 
 

 
 

Hannelore & Heinz Schmid (Vorstand des SCUG Lauftreffs) mit den Jubilaren: Klaus Hess, Friedrich 
Müller, Georg Vollmer 

 
Im Jahr 2016/17 fanden wieder viele Events statt. Einige Klassiker, aber auch neue Ereignisse wurden 
gemeinsam durchgeführt. Die Klassiker, wie der Teufelsberglauf-Aubing, der Germeringer Stadtlauf 
und der Jahres-Marathon in Wien waren die Highlights. Der Herbst-Halbmarathon, dieses Mal in 
Karlsfeld, wurde von einigen Mitgliedern gelaufen. 
Zu diesen Events kamen noch: 
– intensive Marathon-Vorbereitungsläufe an vielen Sonntagen im Frühjahr 
– der neue „50 Rundherum“-Starnberger Seelauf im Juni 
– der Wanderausflug nach Südtirol (in Sterzing) im Juni 
– die Fahrradtour in den westlichen FFB-Landkreis im Juli 
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– der „Riem-Arcadenlauf“ im Oktober 
– monatliche HM-Trainingsläufe (jeweils am ersten Sonntag im Monat) 
Nicht zu vergessen ist, dass einige Mitglieder neben den Lauftreff-Events noch eigene 
außerordentliche sportliche Leistungen erbrachten. Besonders unsere Frauen traten hier hervor. Sie 
nahmen teil beim: 
– Challenge Triathlon in Roth (Susi Reidl) 
– Ironman in Hawaii (Susanne Grammer) 
Insgesamt war es ein gelungener Abend. Vielen Dank nochmals an die Organisatoren Heinz und 
Hannelore und an den Wirt. (hdk) 
 
 

15.10.2017 Der 2. Andechser Naturlauf 
 

Bereits zum zweiten Mal ging es für die ca. 500 Läuferinnen und Läufer beim ANDECHSER 
Naturlauf quer durch die idyllische Landschaft südlich der Gemeinde Andechs. 
Zur Wahl standen eine 6,5 km und eine 10 km lange Strecke über Schotter, Asphalt und Waldwege. 
2 Läuferinnen unseres Lauftreffs waren mit dabei. Start und Ziel war auf dem Firmengelände in der 
Biomilchstraße in Andechs. 
Neben den genannten Streckenwertungen konnten die Sportbegeisterten auch eine einzigartige 
Kombiwertung „10+6,5“ durchführen lassen. Der Startschuss zum 10 km Lauf fiel pünktlich um 10 
Uhr, der 6,5 km Lauf wurde um 11.30 Uhr eingeläutet. Ab 13.30 Uhr fanden die Siegerehrungen statt. 
Der Veranstalter setzte ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Attraktionen und kulinarischen 
Besonderheiten um. Sprich ein Naturerlebnis-Tag für alle Teilnehmer und ihre Begleiter. 

 

Das Wetter war traumhaft, die Strecken wunderschön mit Ammersee- und Alpenblick. Insgesamt 
eine sehr schöne Veranstaltung. 

 

Ergebnisse 

Susi Reidl 
10 km    0:48:20 
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6,5 km   0:33:44                                
Kombi   1:22:04  5. Platz Frauen 

Gabriele Kaiser 
10 km   0:50:58 
6,5 km  0:35:21                                  
Kombi   1:26:20  6. Platz Frauen                                      (hdk) 

 

22.10.2017 Germeringer Stadtlauf – Heimvorteil, Heimspiel! 
 
Heimvorteil, Heimspiel, dies sollte genug Ansporn sein für unsere Lauftreff-Teilnehmer um dieses 
Sport-Event wieder anzupacken. 
Wir kennen die Strecke auswendig, im Schlaf. Wir sind uns den kleinen Herausforderungen bewusst. 
Sei es der kleine Feuerwehrberg bei km 7 oder die nie zu Ende gehende Kirchenstraße danach. Alles 
unter „Hochgeschwindigkeitsbedingungen“. 

 
Die Teilnehmer des SCUG Lauftreffs beim Germeringer Stadtlauf 

Auch 2017 hatten sich wieder 27 Teilnehmer angemeldet zum 22. Stadtlauf in Germering am 22. 
Oktober. Am Ende waren wir wieder mit den meisten Teilnehmern am Start. Die Bedingungen waren 
fast ideal für Läufer, nicht zu kalt, noch trocken, nochmals eine Gelegenheit um persönliche 
Bestzeiten zu erreichen oder auch Stockerl-Plätze zu ergattern. Fast alle Starter sind ins Ziel 
gekommen, bestimmt auch mit einem glücklichen Gefühl. Leider hatten wir einen Ausfall zu 
vermelden, jedoch nur wegen muskulären Problemen während des Laufs. 
Wie der beigefügten Tabelle zu entnehmen ist, haben wieder einige Lauftreff-Mitglieder Medaillen 
in ihrer Altersklasse erworben. Insgesamt 10 Läuferinnen und Läufer in den unterschiedlichsten 
Altersgruppen – Gratulation! 
Die ersten Plätze in ihrer Altergruppe (AK) erhielten:Vollmer Moritz, Bohn Ingrid, Kaiser Gabriele 
und Keil Anna 
Die zweiten Plätze gingen an:  Gall Luis, Keil Gabriele, und Thurner, Theres 
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Die dritten Siegerpodest Plätze erliefen sich:  Spieler Joachim, Bauer Brigitta und Schmid, 
Hannelore 
Der undankbare 4. Platz in Ihrer AK ging an: Susi Reidl  
 
 

Einige Detailinformationen 
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Dies ist doch wieder ein guter Beweis, dass sich unser wöchentliches Training auszahlt – Weiter so! 
(hdk 

5.11.2017 Teufelsberg-Crosslauf – I muas Aufi, Aufi! 
 
 „Heast as nit, mia is ois ward a mi ruaf‘n dät – I muas Aufi, Aufi! – I muas eahm untergriang’n“ *). 
So oder ähnlich hatten vielleicht manche Lauftreff-Teilnehmer ihre Gedanken im Kopf – vor dem 
Lauf. Jedes Jahr besteht wieder das Kribbeln, wahrscheinlich für jeden, im Bauch und in den Beinen. 
Um diese berühmte Strecke zu bewältigen so zum Jahresabschluss. Auch 2017 hatten sich wieder 13 
Teilnehmer angemeldet zum 43. Teufelsberg-Crosslauf am 5. November. Aber davon später. 
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War es Zufall, oder eine bestimmte Eingebung? Einige Läufer-/Innen fokussierten sich vor dem Lauf 
auf Ihre Schuhe, Socken, Füsse. So ließ sich ein Teilnehmer den Läuferchip von einem Kollegen 
anbinden, damit auch alles akkurat sitzt.  
 

 
 
Ein weiterer Läufer zeigte beim Umziehen seine löchrigen Socken, worauf ein Aufschrei der 
Verwunderung beim Team hochkam. Aussagen wie: „So willst Du die Berge schaffen?“, „Ja, hast 

v.l.n.r.: Ändy Gerberich, Klaus Hess, Stephanie Wellnitz, Sepp Brandl, Angelika Richter, Stefan Geiger, Stefan 
Liese, Hannelore Schmid, Gabriele Kaiser, Marietta Schuster, Micaela Marec, Heinz Kruse, Susi Reidl, Andreas 

Heinze 
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Du denn überhaupt kein vernünftiges Läufer-Equipment, so kann das ja nie was werden?“. Naja, der 
Läufer nahm es notgedrungen hin und zeigte seinen zweiten Socken … was erneut einen Aufschrei 
nach sich zog. Eine weitere Läuferin war dagegen perfekt ausgestattet mit Ihren „Fivefingers“. So 
manch einer glaubt es kaum, aber „frau“ kann auch eine Teufelsbergstrecke elegant damit 
überwinden. Sie ist bestens im Ziel angekommen! Sogar mit einen 5. Platz in Ihrer Altersklasse. 
 

 
 

Alle SCUG-Teilnehmer wählten die 10 km Strecke. Also 3 Mal die große Runde. Im Startbereich 
zeigte eine Karte das Höhenprofil. Nach genauerem Studium kamen wir zu dem Ergebnis: Es geht 
fast nur bergab. Nachdem das Vorrennen (über 5 km) beendet war, folgte unser Startkommando um 
Punkt 12 Uhr. Schnell bildete sich ein Bandwurm von Sportlern um den ersten Hügel zu bezwingen. 
Danach war fast jede(r) LäuferIn mit sich selbst beschäftigt. Man kann es fast philosophisch 
betrachten: „Mein Berg und Ich, Ich und mein Berg“. 
Nein, alleine waren wir nicht auf der Strecke, wir die Teilnehmer vom SCUG. An fast jedem 
Teilabschnitt der gesamten Strecke standen Fans = Vereinsmitglieder von uns. Als Sportler konnten 
wir es uns nicht erlauben mal eine schlechte Miene zu ziehen, da entweder wieder Fotografen oder 
Motivatoren von uns an der nächsten Ecke standen. Sie schrien jeweils laut unsere Namen. Dies 
wirkte sich sogar positiv auf Mitläufer aus. Sie folgten uns im Windschatten um dann in der nächsten 
Runde in den gleichen Genuss zu kommen. Dies wurde dann auch im Ziel von den anderen Mitläufern 
bestätigt. 
„I muas Aufi, Aufi“! Um auf das Eingangszitat zurück zu kommen. Es bestätigt sich jedes Jahr auf’s 
Neue. Dieser Lauf war und ist immer wieder eine Herausforderung. Die Bergauf-Streckenabschnitte 
fordern den Sportler jedes Mal. Gleich beginnend mit der ersten, folgend mit der zweiten und 
natürlich auch zum Schluss bei der dritten Runde. Dennoch wollen wir alle „Ihn bezwingen – den 
Berg“. Und das positive ist, alle haben ihn bezwungen. Es gab keine Ausfälle beim SCUG Lauftreff. 
Prima! 
Wettertechnisch waren die Bedingungen herbstlich trocken bis eine halbe Stunde nach Zielschluss. 
Dann öffnete Petrus seine Schleusentore, ein starker Regen folgte. Dies beobachteten wir dann aus 
unserem Auto heraus.  
Auch Stockerl-Plätze konnte der SCUG-Lauftreff wieder erreichen, besonders unsere Frauen – 
Gratulation! So errang Gabriele Kaiser den 1. Platz in Ihrer AK W60. Hannelore Schmid kam auf 
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den 3. Platz in der gleichen Altersklasse. Marietta Schuster erklomm den 3. Stockerlplatz in Ihrer 
AK W55. Und natürlich Susi Reidl, sie errang den 3. Platz ihrer AK W40. (hdk) 
 
 

 
November 2017  Der 2. Trailwalk Honkong (100km) 

Hong Kong / Germering – 9.058 km ist die Distanz von Germering nach Hong Kong – Luftlinie – 
also die direkte Verbindung. Was ist das schon, verglichen mit 100 km? Hundert Kilometer gelaufen, 
über Berge, bei Tag und bei Nacht, an einem Stück, so schnell wie möglich, im Team. Genau diese 
Distanz von 100 km, inkl. fast 5.000 Höhenmetern, lief unser SCUG Lauftreff-Mitglied Stefan 
Geiger in Hong Kong. Organisiert als Oxfam Trailwalker Run. Ein Team von 4 Männern startete am 
Morgen des 17. November 2017. Stefan und 2 weitere Laufkollegen erreichten dann das Ziel nach 
hervorragenden 28:55:00 Std. Ein Mitläufer musste leider, nach einem Sturz, unterwegs abbrechen. 
Unseren größten Respekt und Gratulation an die Finisher! 

Stefan lief diese Strecke zum 2. Mal. Im Jahre 2015herrschten  herrschten ähnliche Bedingungen 
wie beim 2. Lauf. 

 

 

SCUG Lauftreff Mitglied: 2. Von links: Stefan Geiger 

 

Stefan lief diese Strecke zum 2. Mal. Im Jahre 2015 hat er uns schon einen Blog geschrieben. 
Damals herrschten ähnliche Bedingungen wie beim 2. Lauf. 
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2.12.2017  Weihnachtsmarktbesuch – In Ulm, um Ulm, und um Ulm herum 
 

 
 
Diesen Zungenbrecher gibt es, und alle Teilnehmer des diesjährigen Weihnachtsmarkbesuchs 
beherrschten ihn – auch noch am Ende des Tages. 
16 Mitglieder des Lauftreff-Vereins entschieden sich zusammen den Tag vor dem 1. Advent in Ulm 
zu verbringen. Ulm die Stadt die 2 Bundesländer miteinander verbindet. Baden-Württemberg und 
Bayern. Die Donau als Grenzfluss, aber nicht als Grenze wie uns Bewohner der Stadt versicherten. 
Eine Stadt mit ca. 120.000 Einwohnern, einem gotischen Münster dessen Kirchturm mit 161,53 
Metern der höchste der Welt ist. Die Stadt hat die lange bürgerliche Tradition mit der ältesten 
Verfassung einer deutschen Stadt. 
Berühmte Persönlichkeiten der Stadt sind beispielsweise der in Ulm geborene Albert Einstein 
(1879–1955), die Widerstandskämpfer Hans (1918–1943) und Sophie Scholl (1921−1943), die ab 
1932 in Ulm aufwuchsen, und Hildegard Knef, die 1925 in Ulm geboren wurde. 
Und einen, über die Stadtgrenze hinaus bekannten Weihnachtsmarkt, auf dem Münsterplatz 
aufgebaut. 
Um 9:00 Uhr ging es los, in Germering. Mit dem Zug fuhren wir nach Ulm. Man kann sich gut 
vorstellen, dass wir nicht alleine im Zug saßen. Viele andere Reisende war unterwegs, auch 
Weihnachtsmarktbesucher. Gegen Mittag angekommen besuchten wir alle das Restaurant „Barfüßer“ 
und ließen uns das dort gebraute Bier schmecken, natürlich zusammen mit einem Mittagsmahl. 
Gut gestärkt ging es dann zum ersten Weihnachtsmarkt, ein mittelalterlich geprägter Markt in Neu-
Ulm. Vielen Stände priesen vornehmlich sehr altertümliche, handwerklich gestaltete Gegenstände, 
Kleidungen und auch Speisen an. 
Es bewirteten uns Hexen am „Met-Stand“ mit ihren sehr eigenen Outfit. Machte Spaß. 
Nach einer „in sich wärmenden Stärkung“ ging es zu Fuß weiter zum Hauptmarkt nach Ulm, zum 
Münster. Dort verabredeten wir uns zu einem gemeinsamen Treffpunkt am Abend, so dass die 
Teilnehmer sich individuell auf dem Markt bewegen konnten. Dies war auch nötig, denn der Markt 
war sehr gut besucht. Zeitweise bewegte sich eine sehr große Menschenmasse zwischen den Buden. 
Viele, sehr unterschiedliche, Stände boten Ihre Waren feil. Auf einem sehr großen Platz, auch ein 
Märchenwald ist mit integriert. 
Das Münster selbst konnten wir von innen, wegen einer Konzertveranstaltung, nicht besichtigen. 
Nach dem Weihnachtsmarkbesuch bestand der Wunsch einiger Teilnehmer in Ulm nochmals 
einzukehren. Wir machten uns auf dem Weg um ein Gasthaus zu finden. Für uns erfolglos, alle Häuser 
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waren voll besetzt. 
Bei einer höflichen Anfrage an eine Kellnerin, ob sie noch für 11 Personen Plätze im Lokal hätte, 
lachte dies lauthals los. Für sie war es irgendwie der Witz des Tages. 
Somit entschieden wir uns wieder zurück nach Germering zu fahren um dort dann einzukehren. Beim 
Griabig’n. Es war insgesamt ein sehr gelungener Tag. 
Vielen, vielen Dank an Susi Reidl und das Organisationsteam. Wie immer war alles Bestens 
vorbereitet!Wir freuen uns auf das nächste Jahr, wo auch immer uns dann der Weihnachtsmarkt-
Ausflug hinführt. (hdk) 
Nach diesem Event hatte das Jahr noch drei Läufe zu bieten: Ismaninger Winterlaufserie (1.Lauf), 
Winterlaufserie (1.Lauf) und den Silvesterlauf:  
 

31.12.2017 SCUG Lauftreff – Silvesterlauf 
 
Tradition verpflichtet! Auch am letzten Tag des Jahres 2017 trafen sich wieder einige Mitglieder des 
SCUG Lauftreffs am Vereinsheim um ihren Silvesterlauf zu absolvieren. Am Samstagslauf zuvor 
stapften wird noch fast knöcheltief im Schnee im Kreuzlinger Forst. Über Nacht hat eine stürmische 
Warmfront die ganze Schneepracht weggeblasen. Die Laufgruppe lief eine traditionelle 
Samstagsrunde, genannt als „Grüne Runde“, nur links rum. Für einige Mitläufer erschien die Strecke 
als unendlich lang, obwohl sie am Ende auch nur knapp über 10 km lang war.Wahrscheinlich konnten 
sie den nachfolgenden Sektausschank nicht erwarten … 
… denn dieser ist auch eine Silvester-Tradition des Lauftreffs. 
Einige Mitglieder spendeten die Getränke, Kuchen und auch die „berühmte Rosinen-Breze“. 
Gemeinsam stießen wir auf das kommende Jahr an. Für den Lauftreff und seine Mitglieder war das 
Jahr 2017 insgesamt ein erfolgreiches sportliches Jahr. (hdk) 
 

 
 

Die Teilnehmer des SCUG Lauftreffs beim Silvesterlauf 
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Das Jahr 2018 begann in dieses Mal mit dem Maisinger Walk am See. Dann kamen  wie immer die 
Ismaninger Winterlaufserie ( 2.Lauf am 14.1.2018, 2.Lauf am 25.2.2018) und der Winterlaufserie (2. 
Lauf am 21.1.2018) 
 

28.1.2018 Unsere Walker am Maisinger See 
 
Am Sonntag den 28.1.18 trafen sich die Walker des SCUG Lauftreffs zu einem Winterlauf um 9:00 
beim SCUG Vereinsheim in Unterpfaffenhofen. Mittels Fahrgemeinschaften fuhren sie dann nach 
Maising am Maisingersee. 
Ein wunderbarer Weg führte die verstärkte Walkergruppe heute rund um den landschaftlich sehr 
schön gelegenen Maisingersee. Insgesamt sind es etwa 8 km. Begleitet von einem herrlich föhnigen 
Bergpanorama wurde die Tour im Gasthof Ludwig in Maising zum Ende geführt. 
Der nächste Winterlauf kann kommen. (hdk) 

 
 

 

 

Januar 2018  Lauftreff Winterlaufserie  
1. Etappe – 13 km 

Von Winter war nichts zu spüren während der ersten Etappe über 13 km am Samstag den 6.1.18. 
Im Gegenteil, ein warmer südlicher Fön-Wind umstrich unsere Läufernasen als wir die 
Geisenbrunner-Runde absolvierten. Zugegeben, der Boden war zuweilen ein wenig nass und 
matschig, als Konsequenz der stürmisch/regnerischen Tagen zuvor. Insgesamt beteiligten sich 8 
Läuferinnen und Läufer des Vereins bei dieser Etappe. Es war eine lustige Runde, mit 3-maligen 
Durchlauf des Örtchens Geisenbrunn. Start und Ziel war das SCUG Vereinsheim in Germering. 
Die detaillierte Streckenbeschreibung ist dem Internetportal des SCUG Lauftreffs zu entnehmen. 
 

v.l.n.r.: Hannelore Schmid, Heinz Schmid, Klaus Hess, Hadi 
Roidl, Conny Engblomasse-Roidl, Vera Spieler   
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v.l.n.r.: Marietta Schuster, Sepp Brandl, Gabriele Kaiser, Georg Vollmer, Ingrid Bohn, Heinz Kruse, Thomas 

Böhme 
 
 

2. Etappe – Frauenpower – „Schmunterlauf“ (17 km) 
 

Die Winterlaufserie des SCUG-Lauftreffs hat begonnen. Zwar verspätet, witterungsbedingt, aber der 
Winter soll uns nicht davon abhalten uns sportlich zu betätigen. Germering, Puchheim (Ort), 
Moosschwaige – Dieser Lauf war eine Herausforderung, er war nicht einfach – wettertechnisch. Ein 
echter Winterlauf, sozusagen ein Schmuddelwetter-Winterlauf = Schmunterlauf. 
Dies ist jedoch nebensächlich. Viel wichtiger ist zu vermelden, dass unsere Lauftreff-Frauen – und 
nur sie – sich dieser Situation gestellt haben. Echte Frauenpower, ohne irgendein Knurren und Murren 
entlang der Strecke. 
Bis Puchheim (Ort) hatte sich sogar noch eine weitere Läuferin zu uns gesellt. Bei einer Strecke mit 
sehr viel Pfützen, unendlich tiefem Matsch und zähflüssigem Wasser am Boden. Mit starker Nord-
Nord-West-Prise. Schön ist was anderes. Gut war, dass es nicht noch von oben geregnet hat. 
Dennoch hatten wir Spaß. Vom Redakteur deswegen seine Hochachtung, Höchstachtung, 
Allerhöchstachtung an unsere Lauf-Kolleginnen. 
 

… wo waren die SCUG-Lauftreff-Männer? 
… die sich dem 2. Lauf der SCUG Winterlaufserie stellten? 

 
Sie wurden vermisst. Sie waren an dem Tag nicht sichtbar. Deswegen der Appell an die Männer: 
beim nächsten Lauf muss das „starke Geschlecht“ dies kompensieren. Wir – wir Männer – können 
uns das nicht erlauben. Parität ist so wichtig.Alle Beteiligten freuten sich im Ziel auf eine warme 
Dusche – sie haben es sich verdient. 
Info: Unser Vorstand-Ehepaar war natürlich auch dabei, lief jedoch – krankheitsbedingt – eine eigene 
Walking-Runde. Bis zum nächsten Lauf – mit reger Beteiligung. 
Die 3. Etappe ist für Anfang März geplant, detaillierte Einladung folgt. (hdk) 
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.  
v.l.n.r.: Stephanie Wellnitz, Ingrid Bohn, Katja Müller, Marietta Schuster  

 
 
 
 
 

4.3.2018  Lauftreff  Winterlauf – Es war sooo schön 

 
Einige SCUG Lauftreff Sportler trafen sich am 4.3.18 morgens um 8 Uhr am Vereinsheim um den 
letzten Teil der Winterlaufserie zu absolvieren. Parallel wurde auch ein Marathontraining absolviert. 
Wettertechnisch, als auch landschaftlich, herrschten die besten Bedingungen, die sich ein(e) 
Laufsportler(in) vorstellen kann. Sonne pur, strahlend blauer Himmel. Eine winterliche, nochmals 
durch leichten Schneefall, überzuckerte Landschaft.Nur leichte Minustemperaturen und mehr oder 
weniger kein Wind. 
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Der Boden leicht gefroren und selten vereist.Petrus muss ein Läufer sein um uns diese Bedingungen 
zu bescheren. Zunächst liefen alle 12 Beteiligen zusammen die ‚rote Meile‘ Richtung Planegg. 
An der „Maria Eich Kirche“ trennten sich dann die Wege. Eine Gruppe von 7 Personen folgten der 
vorher ausgeschriebenen Strecke von ca. 26 km Richtung München-Fürstenried. 
Die zweite Gruppe schlugen eine eigene Wegstrecke über Planegg/Stockdorf ein und erreichten dann, 
wohlbehalten, das Ziel am Vereinsheim nach 19 km.Die lange Strecke war recht abwechslungsreich 
und führte durch Wälder, Kiesgruben und Ortschaftsstraßen.Immer wieder wurden Trinkpausen (im 
Allgemeinen alle 5 km) eingelegt. Auch achtete die Gruppe auf deren Zusammenhalt.Nach doch ca. 
27 km erreichte auch die Marathongruppe das Ziel in Germering. 
Man sah den Beteiligten eine gewisse Müdigkeit an, jedoch überwiegte die Fröhlichkeit diesen 
wunderschönen Lauf absolviert zu haben.Die SCUG Winterlaufserie 2017/2018 ist somit offiziell 
beendet,das Marathontraining wird bis zum Hamburg-Marathon (Ende April 2018) sonntäglich 
fortgeführt. (hdk) 
 
 

April 2018  Lauftreff – Sonder-Walk-Einlage 
 
Normalerweise stehen unsere Läufer nicht so früh am Vereinsheim. Standard ist jeden Samstag um 
8:00h um Lauf- und Walking-Einheiten zu absolvieren. 
An diesem Samstag im April war es anders. Schon um 7:30h trafen sich einige SCUG-Walker in der 
Bertha-von-Suttner-Straße in Germering (am SCUG Vereinsheim) um eine außergewöhnlich längere 
Walking-Strecke zu absolvieren. 10 km waren angesagt und um es vorweg zu nehmen, diese Strecke 
wurde auch von allen Teilnehmern erlaufen. 
Bei schönstem Sommerwetter – im April – führte die Strecke durch den Kreuzlinger Forst entlang 
des Krailinger Trimm-Dich-Pfads und über die sogenannte „rote Meile“ zurück zum Startpunkt. 
Während dem Laufen bestaunten die Teilnehmer die Veränderungen im Wald. Diverse großräumig 
durchgeführte Baum-Fällungen verändern stark den Gesamteindruck des Waldes. 
Manche Gebiete sind nicht wiederzuerkennen. Wo vorher dicht zugewachsener Wald war sind jetzt 
große Lichtungen entstanden. 
Aber auch solche Eindrücke, nicht nur die sportlichen, bringen einige Abwechslungen für die SCUG 
Mitglieder, zumal sie schon sehr oft bestimmte Strecken über Jahre hinweg erlaufen. 
Im Ziel angekommen, sprachen die Teilnehmer schon über eine noch längere Strecke, die eventuell 
als nächstes ansteht. 
(hdk) 

 
 

29.4.2018 Lauftreff beim Haspa-Marathon in Hamburg – Moin, Moin Hamburg 
 
So lange darauf hingearbeitet und dann ist das Event doch so schnell vergangen. 17 Teilnehmer des 
Lauftreffs reisten für 4 Tage nach Hamburg um den dort veranstalteten 33. Stadt-Marathon zu 
absolvieren. Die Veranstaltung ist in 3 sportlichen Kategorien aufgeteilt. 

• Marathon 
• Halbmarathon 
• Marathon-Staffel 

Unsere Teilnehmer teilten sich die 3 Disziplinen untereinander auf. 5 Personen starteten beim 
Marathon, 3 beim Halbmarathon und 4 Personen bildeten eine Staffel. Die verbleibenden 
Lauftreffmitglieder bildeten die starke Fan-Gruppe und unterstützten unsere Sportler an der 
Strecke.Beste Bedingungen herrschten am Wettkampftag. Für Hamburg eigentlich ungewöhnliche 
warme Temperaturen, fast Windstille und Sonnenschein. Der Veranstalter kümmerte sich, längs der 
Strecke, um die Sportler mit sehr vielen Verpflegungsstellen. Auch bei der Anmeldung sowie bei der 
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Zielankunft wurde in den Hamburger Messehallen eine perfekte Organisation präsentiert. Ein 
Wunsch hätte es, seitens unseren Teilnehmern, gegeben. Ummeldungen sollten flexibler vom 
Organisator gehandhabt werden. So wäre ein „Downgrade“ von Marathon zu Halbmarathon, aus 
gesundheitlichen Gründen, wohlwollend aufgenommen worden. Hier wurde leider keinerlei 
Entgegenkommen gezeigt. 
Die Reise und Unterkunft  war bestens von unserem Vereinsmitglied Klaus Hess organisiert. Die 
Deutsche Bahn ließ uns nicht im Stich, fuhr pünktlich und das Hotel war ideal gelegen. Zentral an 
der Binnenalster somit sehr nahe zum Bahnhof, zur Stadtmitte als auch zum Marathon-Start-Ziel-
Bereich am Hamburger Messegelände. Mehr kann man sich nicht wünschen. Auch der Hotelservice 
selbst, als auch die Zimmer waren perfekt für uns. Nochmals einen herzlichen Dank für diese 
außerordentliche Organisation. 
 

 
 
Am Freitagnachmittag angekommen, schnürten sich alle unsere Sportler schnell die Laufschuhe um 
ein paar Lauf-Runden um die Binnenalster zu absolvieren. In Summe ca. 6 km. Ziel war es den 
Körper, nach der doch langen Zugfahrt ein wenig zu mobilisieren, aber auch die eigenen Knochen zu 
zählen. Haben wir sie alle aus Germering mitbekommen? Beim Lauf selbst trafen, vielleicht auch 
störten, wir viele Spaziergänger entlang der Binnenalster. Insgesamt war es ein wohltuender Start vor 
dem sportlichen Großevent. Am Freitagabend kehrten wir in einem Hamburger Steakhaus ein, denn 
die richtige Proteinzufuhr ist wichtig. 
 
Am darauffolgenden Samstagmorgen ging es, nach einem sehr ausgiebigen Frühstück, zu den 
Messehallen zur Anmeldung und zur Marathonmesse. Der Weg führte uns durch den Park „Planten 
un Bloomen“ mit herrlichen Pflanzen im Frühlingserwachen. Eine Wonne die verschiedenen Farben 
und Düfte aufzunehmen. Dies weckte bei einigen von uns direkt Kinderspielgefühle, die auch direkt 
an einem Wasserspielplatz befriedigt wurden. 
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Der Samstagnachmittag war für eine Stadtrundfahrt mittels Bus reserviert. Mit Stadtführer, bekamen 
unsere Teilnehmer einen Überblick über die Highlights der Stadt. Der rote Bus fuhr direkt vor dem 
Hotel los. 15 Bayern besetzten, zusammen dem hanseatischen Stadtführer, das Obergeschoss des 
Busses. Natürlich führte die Fahrt auch an der Reeperbahn entlang. 
 

 
 

Sie sahen die berühmte Herbertstraße, in der Frauen keinen Zutritt haben, erfuhren, weshalb es heißt 
„auf den Strich zu gehen“ und dass dort die 3 Geldautomaten mit dem größten Umsatz stehen. Und, 
jedermann fragt sich dann, warum das Geld so verpufft. Es verschwindet so schnell, wie weggeblasen 
– bums, weg ist es. Neben den Landungsbrücken, der Elbphilharmonie, ging die Strecke auch an den 
wunderschönen Promivillen an der Außenalster vorbei immer mit dem Hinweis begleitet, dass sie 
sitzen bleiben sollten. Es soll nicht die ‚Köpfung des Störtebekers‘ wiederholt werden. Dass Udo 
Lindeberg schon im ‚Betreuten Wohnen‘ ist, erfuhren sie auch: sein Wohnsitz ist das Adlon Hotel an 
der Alster. 
3 Personen trennten sich zuvor von der Gruppe um alternativ in die Nachmittagsvorstellung des 
Musicals „König der Löwen“ zu gehen. Eine empfehlenswerte Veranstaltung. 
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Gegen 18:30 Uhr trafen sich dann alle wieder beim Italiener zur SCUG-Lauftreff-Pasta-Party. Ist 
schon eine langjährige Tradition am Abend vor dem Sportevent vornehmlich Nudeln zu sich zu 
nehmen. Vielleicht auch noch ein Tiramisu hinterher. 
Danach hieß es sich mental auf den Sonntag einzustellen, auch unsere Fans. Sie setzten sich in der 
Hotel-Lobby zusammen um die Strecke, zwecks Fan-Begleitung, durchzusehen. Wo wollen sie wann 
sein um unsere Sportler anzufeuern oder zu fotografieren? Am Ende stand der Plan mit Fokuspunkten 
an den Landungsbrücken, an der Binnenalster und am Eppendorfer Baum (U-Bahn-Station). 
Der Lauf selbst war in zwei getrennten Starts aufgegliedert: 
8:30 Uhr – Start Halbmarathon 
9:30 Uhr – Start Marathon und -Staffel 
Das hieß, früh aufstehen, frühstücken, alle sieben Sachen zusammenpacken und den Weg Richtung 
Start zu nehmen. Für alle, Sportler und Fans. 
Beim Halbmarathon-Start fanden sich dann ca. 3.500 ein, inklusive unseren 3 Teilnehmern. Mit 
entsprechenden musikalischen Motivationen über Lautsprechern erfolgte der Start auch pünktlich. 
Das Teilnehmerfeld verschwand schnell Richtung St. Pauli. Unsere Fan-Gruppe begab sich auch auf 
dem Weg, mittels öffentlichen Verkehrsmitteln, zu den Landungsbrücken. 

 
Währenddessen bereitete sich unsere 2. Sportlergruppe für deren Start vor, was hieß: 
 -sich in den Messehallen zu orientieren 
 -das eigene Gepäck abzugeben 
 -gewisse Örtlichkeiten aufzusuchen 
 -kleine körperliche Mobilisierung durchzuführen 
 -den Weg zum Startblock im großen Pulk zu gehen 
 -im Startblock unendlich lange Minuten auf den Start zu warten 
Auch der Marathonstart erfolgte dann pünktlich. Ein Hubschrauber verfolgte das Starterfeld (mit ca. 
13.500 Marathon- und ca. 6.500 Staffel-Teilnehmern) aus der Luft. Der NDR übertrug live. Die 
Kameras waren auf uns gerichtet, somit war kein Auskommen mehr möglich. 
Zunächst führte uns die Strecke nach Westen, quasi direkt Richtung Nordsee. Am Millerntor vorbei, 
durch St. Pauli und dann immer leicht ansteigend bis hinter Hamburg-Altona. Bei Km 7 in 
Othmarschen erfolgte dann eine 180° Wende zurück in die Innenstadt. Also Richtung Osten. Über 
die Elbchaussee, den Hafen rechtsliegend lassend, immer die Elbphilharmonie im Blick, direkt zur 
Binnenalster. Diese umrundeten wir einmal um dann am Ostufer der Außenalster den Weg Richtung 
Norden einzuschlagen, direkt nach Dänemark. Nebenbei bemerkt, es waren sehr, sehr viele dänische 
Sportler und Fans auf und an der Strecke. 
Durch Barmbek-Süd, führte uns die Strecke zum Stadtpark, welcher südlich umrundet wurde. Weiter 
Richtung Norden wendete die Laufstrecke in Olsdorf nach Süden. Der Rückweg wurde angetreten, 
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westlich entlang der Alster nach Eppendorf. Harvestehude und Rotherbaum folgten als Stadtteile. 
Vorbei am Bahnhof Dammtor war es nicht mehr weit ins Ziel. 
 

 
 
 „Heinz, mein Chip“ Bei Km 41, fiel plötzlich dieser Spruch. Alle SCUG-Lauftreff-Mitläufer 
schauten sich an. Ganz etwas Wichtiges wurde vergessen und Heinz lief direkt zurück zum Hotel um 
den Läuferchip zu holen. Um es richtig zu stellen, das Ereignis fand bei Km 41 statt, jedoch morgens 
erst auf dem Weg zum Marathonstart. Der Spaß war groß. 
 
Nicht alle Läufer sahen ihn, aber speziell unsere weiblichen Läufer. Es soll sich ereignet haben, direkt 
in St. Pauli, an der Marathonstrecke, dass ein Mann, splitternackt den Sportlern zugejubelt haben soll. 
In den Medien wurde darüber nicht berichtet. 
Die Ergebisse erbrachten insgesamt eine hervorragende Leistung aller, da auch unsere diesjährige 
Vorbereitung nicht ganz so optimal verlaufen war. Dies merkten besonders unsere Marathonläufer, 
welche jedoch mit strahlenden Gesichtern ins Ziel einliefen. 
Besonders hervorzuheben sind Hannelore Schmid, die quasi aus dem Stand einen Marathon gelaufen 
ist. Auch Jochen Spieler (1. Platz seiner AK M75 im Halbmarathon) war sehr glücklich, endlich an 
einem Hamburg-Marathon erfolgreich teilgenommen zu haben (mit dem 3. Versuch). 
Auch unsere Staffel-LäuferInnen erbrachten eine bemerkenswerte Zielzeit von ca. 4:05 h. Die 4 Std. 
Marke hätte fast bewältigt werden können, wenn es nicht zu leichten Verzögerungen bei den 
öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen wäre. Ein Staffelläufer kam ein paar Minuten verspätet am 
Startblock an. 
Der Abschluss fand am Sonntagabend in einem Hamburger Brauhaus statt. Alle SCUG’ler hatten 
großen Durst (wovon wohl?) welcher auch durch ein (oder mehrere?) Bier gelöscht werden konnte. 
Ein zünftiges Abendessen inbegriffen. Danach sammelten sich noch einige Lauffreunde in der Hotel-
Lobby zu einem weiteren Abschluß-Drink. (hdk) 
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Parsbergecho vom 23.5.2018 
 

15.7.2018  Lauftreff Radltour – Nur schauen, nicht anfassen 
 
Mit High-Tech-Rädern, mit E-Bikes aber auch mit ganz konventionellen Rädern machten sich 21 
Mitglieder zur 2018er SCUG Lauftreff Radltour auf dem Weg. An einem Sonntagmorgen, bei besten 
Wetterbedingungen, trafen sich die Teilnehmer vor dem SCUG Vereinsheim. Unser langjährig 
erfahrener Radtour-Streckenwart Walter Holleitner motivierte die Gruppe zu einem großen 
Rundkurs von ca. 60 km. Die sehr schöne Strecke führt uns zunächst nach Gauting um im Würmtal 
Richtung Leutstetten weiterzufahren. Eigentlich hätten wir – als Lauftreff – das Würmtal durchlaufen 
müssen. Um eine gewisse Langsamkeit zu berücksichtigen. Die Teilnehmer hätten sich besser auf die 
idyllische Landschaft konzentrieren können. Die Sonnenstrahlen und das Wasser der Würm 
erzeugten wunderbare Lichteffekte in dem gegebenen Landschaftsbild. 
In Leutstetten gab es eine erste kleine Ernüchterung für manche Teilnehmer. Wir fuhren an einem 
Biergarten vorbei. Kein Halt, keine derartige Trinkpause, obwohl die Läufer immer wieder 
Verpflegungsstellen gewöhnt sind. Direkt hinter dem Ort kam auch eine erste Bewährungsprobe für 
die Radler, sprich eine signifikante Steigung. Weiter ging es durch Wald und Flur Richtung 
Höllriegelskreuth. Den Forstenrieder Park durchfahrend, entlang sehr langen gerade gezogenen 
Strecken. Die Isar überquerend, gab es in Grünwald eine erste Rast, eine Kaffeepause. Direkt in der 
schöngelegenen Burg von Grünwald, oberhalb der Isar. 
Nach dem kurzen Aufenthalt führte uns der Streckenwart durch Grünwald in einer großen Schleife 
um den Ort. An Geiselgasteig vorbei zu unserem Mittagspausen-Ziel – den Großhesseloher 
Isartalbahnhof. Zwischendurch stoppten wir kurz an der „Nußbaum-Ranch“, ein kleiner sehr 
bekannter Kiosk um wieder „nur zu schauen“. 
Am Isartal-Bahnhof angekommen durften wir es endliche anfassen, das vom Wirt selbstgebraute 
Bier. Es schmeckte so gut und das Essen war auch vorzüglich. 
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Bis Mittag waren 2 Drittel der Strecke geschafft. Das restliche Drittel war einfach, keine Steigungen, 
wieder über lange Strecken durch den Forstenrieder Park, an Neuried und Planegg vorbei zurück nach 
Germering. 
Es war wieder eine sehr gelungene Radtour. Es gab keine technischen oder personellen Ausfälle. 
Alles hat geklappt. Ein Lob an unseren Organisator für die Planung und Durchführung. Die 
Teilnehmer sind gerne wieder beim nächsten Mal dabei. 
Mal sehen welche Strecke uns dann erwartet. 
Einen Wunsch hatten ein paar Mitglieder für das nächste Mal: Weniger anschauen, mehr anfassen. 
(hdk) 
 

15.7.2018  Lauftreff Radltour – Nur schauen, nicht anfassen 
Mit High-Tech-Rädern, mit E-Bikes aber auch mit ganz konventionellen Rädern machten sich 21 
Mitglieder zur 2018er SCUG Lauftreff Radltour auf dem Weg. An einem Sonntagmorgen, bei besten 
Wetterbedingungen, trafen sich die Teilnehmer vor dem SCUG Vereinsheim. Unser langjährig 
erfahrener Radtour-Streckenwart motivierte die Gruppe zu einem großen Rundkurs von ca. 60 km. 
Die sehr schöne Strecke führt uns zunächst nach Gauting um im Würmtal Richtung Leutstetten 
weiterzufahren. Eigentlich hätten wir – als Lauftreff – das Würmtal durchlaufen müssen. Um eine 
gewisse Langsamkeit zu berücksichtigen. Die Teilnehmer hätten sich besser auf die idyllische 
Landschaft konzentrieren können. Die Sonnenstrahlen und das Wasser der Würm erzeugten 
wunderbare Lichteffekte in dem gegebenen Landschaftsbild. 
In Leutstetten gab es eine erste kleine Ernüchterung für manche Teilnehmer. Wir fuhren an einem 
Biergarten vorbei. Kein Halt, keine derartige Trinkpause, obwohl die Läufer immer wieder 
Verpflegungsstellen gewöhnt sind. Direkt hinter dem Ort kam auch eine erste Bewährungsprobe für 
die Radler, sprich eine signifikante Steigung. Weiter ging es durch Wald und Flur Richtung 
Höllriegelskreuth. Den Forstenrieder Park durchfahrend, entlang sehr langen gerade gezogenen 
Strecken. Die Isar überquerend, gab es in Grünwald eine erste Rast, eine Kaffeepause. Direkt in der 
schöngelegenen Burg von Grünwald, oberhalb der Isar. 
 

 
 
 

Nach dem kurzen Aufenthalt führte uns der Streckenwart durch Grünwald in einer großen Schleife 
um den Ort. An Geiselgasteig vorbei zu unserem Mittagspausen-Ziel – den Großhesseloher 
Isartalbahnhof. Zwischendurch stoppten wir kurz an der „Nußbaum-Ranch“, ein kleiner sehr 
bekannter Kiosk um wieder „nur zu schauen“. 
Am Isartal-Bahnhof angekommen durften wir es endliche anfassen, das vom Wirt selbstgebraute 
Bier. Es schmeckte so gut und das Essen war auch vorzüglich. 
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Bis Mittag waren 2 Drittel der Strecke geschafft. Das restliche Drittel war einfach, keine Steigungen, 
wieder über lange Strecken durch den Forstenrieder Park, an Neuried und Planegg vorbei zurück nach 
Germering. 
Es war wieder eine sehr gelungene Radtour. Es gab keine technischen oder personellen Ausfälle. 
Alles hat geklappt. Ein Lob an unseren Organisator für die Planung und Durchführung. Die 
Teilnehmer sind gerne wieder beim nächsten Mal dabei. 
Mal sehen welche Strecke uns dann erwartet. 
Einen Wunsch hatten ein paar Mitglieder für das nächste Mal: Weniger anschauen, mehr anfassen. 
(hdk) 
 

5.8.2018 Glücksburg Ostseeman – Glücklich ist man nicht nur in Glücksburg 
 

 
Glücksburg – Wo liegt dieser Ort? Dem Namen nach müssen dort nur glückliche Menschen leben. 
Vielleicht ist das wirklich der Fall? Auf jeden Fall hat es dort mindestens einen glücklichen Menschen 
gegeben, am Sonntag den 5. August zum „17. Ostseeman 2018.“ 
Glücksburg ist ein kleines Städtchen an der Ostsee, ca. 10 km leicht nordöstlich von Flensburg 
entfernt. Dort wurde ein Triathlon in der Langdistanz veranstaltet. 
Ein Mitglied unseres SCUG Lauftreff-Vereins Andreas Heinze absolvierte die Gesamtdistanz 
erfolgreich. 
Die Schwimmstrecke: Der Massenstart (Landstart) war an der Strandpromenade von Glücksburg. Es 
wurden zwei Runden im Uhrzeigersinn auf einem strandnahen TRI11-Rechteckkurs geschwommen. 
Die Strecke führte durch das offenen Meer, inklusive Quallen als Begleitung. 
Zeitlimit: 2 Stunden 10 Minuten 
Die Radstrecke: Hierbei handelte es sich um einen schnellen, leicht hügeligen Radrundkurs, der 
wassernah durch das reizvolle Angeln und Glücksburg führt. Die Strecke wurde sechsmal 
durchfahren und war sehr abwechslungsreich für Athleten und Zuschauer. Der Wechsel vom Rad 
zum Laufen erfolgt in der gleichen Wechselzone wie nach dem Schwimmen. 
Die Laufstrecke: Die sogenannte Zippels-Laufstrecke führte zunächst 2 km direkt am Wasser über 
die Kurpromenade zum Ortskern von Glücksburg, durch den Schlosspark und zurück zum Start. Sie 
war fünfmal zu durchlaufen. 

Zeitlimit Schwimmen und Radfahren: 9 Stunden 30 Minuten 
Zeitlimit insgesamt: 15 Stunden 
Unter dem Motto „Meer erleben“ erfolgte der Massenstart aller Teilnehmer als Landstart vom 
Kurstrand in Glücksburg aus. Die Schwimmstrecke war, auf einem nach rechts gerichteten 
Rechteckkurs, zweimal zu durchschwimmen. Dabei war zu beachten, dass im Uhrzeigersinn und links 
von den Markierungsbojen geschwommen wird. 
Die unverwechselbare Atmosphäre vor dem Start sowie das Schwimmen im offenen Meer sind bei 
einem Triathlon über die Ironman-Distanz einzigartig in Deutschland. Für Zuschauer und Athleten 
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ist der Start ein unvergessliches Erlebnis. Die Spitzenschwimmzeiten liegen in der Regel unter 50 
Minuten. 
Die Atmosphäre an den Wettkampfstrecken in Glücksburg war toll. Eine unverwechselbare, 
besondere Atmosphäre an der Radstrecke in wunderbarer Natur, dazu eine zentrale Wechselzone mit 
Start- und Zielbereich an der Kurpromenade – das waren die Garanten für ein unvergessliches 
Triathlonerlebnis. 
An der Laufstrecke erlebten die Athleten hautnah, wie die Glücksburger ihre Triathlon-Helden 
feierten. Die Begeisterung tausender Zuschauer machte die Leiden der Sportler erträglicher und 
sorgte bestimmt für unbeschreibliche Glücksgefühle auf der Kurpromenade und im Zielbereich. 
Die fünf Runden in und um Glücksburg gehörten, nach Aussagen des Veranstalters, zu den schönsten 
Laufstrecken Deutschlands. Im ersten Abschnitt ging es etwa drei Kilometer lang über die 
Kurpromenade direkt an der Ostsee entlang. Danach führte die Strecke durch den Ortskern von 
Glücksburg, den Schlosspark, vorbei am Schloss und zurück zum Start- und Zielbereich. 
Höhepunkt war der Zieleinlauf auf der Kurpromenade. Vom Zieleinlauf des Siegers bis zum 
offiziellen Zielschluss um 22 Uhr wurden alle Athleten von begeisterten Zuschauern begrüßt. Hier 
erhielt jeder Sportler den verdienten Lohn für seine großartige Leistung. Am Ende des 
Veranstaltungstages erfolgte noch ein Abschlussfeuerwerk. 
Mit kurzen Wegen zu den Wettkampfstrecken und einer zentralen Wechselzone direkt am Kurstrand 
bot sich die Möglichkeit für die Zuschauer, den Wettkampf jederzeit zu verfolgen und die eigenen 
Favoriten anzufeuern. 
Bestens vorbereitet und trainiert, fokussiert und konzentriert startete Andreas Heinze am 
Sonntagmorgen den Wettkampf. Schon von Anfang an war zu erkennen, dass Seine Motivation auf 
höchstem Level stand. Die Motivation einen Langdistanz-Triathlon erstmalig erfolgreich zu 
absolvieren. Was Ihm auch gelang. Die Wetterverhältnisse forderten, wegen sehr heißen 
Temperaturen, ihr übriges. Mit einer Zielzeit von 14:54:51 erreichte er das Ziel. Gratulation für diese 
außerordentliche Leistung. 
Die Wochen nach diesem Event dienen nun endlich der Erholung. Der Trainingsaufwand für einen 
Triathlon-Wettbewerb ist immens. Viel Freizeit wird dabei der sportlichen Aktivität geopfert. Jedoch 
sind bei einem derartigen erstmaligen Ergebnis die Mühen schnell vergessen. (hdk) 
 
 
 

29.7.2018  Hamburg Ironman Susi Reidl wird Deutsche Vizemeisterin ihrer Altersklasse 
In der Langdistanz 

 
Der IRONMAN nahm erneut Kurs auf den Norden Deutschlands und machte zum zweiten Mal in 
Hamburg fest. 
Ob „Nicht-Schwimmen“ (was soll das heißen? hierzu später mehr) in der Alster, Radfahren durch 
den Hafen oder Laufen entlang des grünen Alsterufers mit Zieleinlauf auf dem Rathausmarkt – die 
Hansestadt bot vielseitige und unvergessliche Wettkampfeindrücke. Hunderttausende Zuschauer 
säumten bestimmt wieder die Strecke. Ein kleines Support- & Fan-Team um die Triathletin Susi 
Reidl war auch zugegen. 
Die Elbmetropole ist mit ihrem Hafen vor allem bekannt als Das Tor zu Welt. Hamburg, die wachsend 
grüne Stadt im maritimen Umfeld, kann zudem auf eine Jahrzehnte währende Erfahrung in der 
Organisation hochklassiger Großsportevents mitten in der Stadt zurückgreifen. 
Das Schwimmen konnte dieses Mal leider nicht stattfinden. Grund dafür war die aktuelle 
Blaualgenkonzentration in der Alster, die als potentiell gesundheitsgefährdend gilt. Viele Athleten 
und auch unsere Teilnehmerin waren enttäuscht nach der monatelangen Vorbereitung. Die 
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Algenplage resultierte aus den ungewöhnlich hohen Temperaturen, die diesen Sommer herrschten. 
Um alle Athleten zu schützen, wurde statt des Schwimmens eine kurze Laufrunde über 6 km 
abgehalten. Also eine Duathlon-Laufstrecke. Blaualgen gelten nicht als Doping-Mittel. Im 
Nachhinein betrachtet sorgten sie jedoch bei unserem SCUG-Lauftreff-Mitglied Susi Reidl zu einem 
zusätzlich Push. Dies ist sehr leicht am Endergebnis abzulesen. 
 
Es wurde also ein Duathlon. Statt wie geplant das Rennen im Modus Swim – Bike – Run abzuhalten, 
wurde die Streckenführung auf  Run – Bike – Run abgeändert. Dadurch verschob sich der Start auf 7 
Uhr für die Profi-Herren, es folgten die Profi-Damen um 07:02 und die Altersklassen-Athleten ab 
07.10 Uhr im Rolling Start-Verfahren. Der Rolling Start wurde dadurch auf 60 Minuten gestreckt. 
Der Veranstalter empfahl, zwei verschiedene Paar Laufschuhe zu verwenden. 
Die Radstrecke war im Profil hanseatisch flach und schnell – ideal, um persönliche Bestzeiten zu 
ermöglichen. Der brandneue Kurs führte aus der Innenstadt, dem stimmungsvollen Hexenkessel, über 
den berühmten Hamburger Großmarkt im Hafen hinaus in die Vier- und Marschlande. Hier warteten 
mit dem Hohendeicher See und dem Zollenspieker Fährhaus weitere stimmungsgeladene Hotspots 
auf die Sportler. Insgesamt bestand der Radkurs aus 2 Runden à 90 km. 
Rund um die Binnen- sowie westlich entlang der Außenalster versprach die sehr flache Laufstrecke 
schnelle Zeiten. Durch Hamburgs schönstes Laufrevier erwarteten die Athleten neben tausenden von 
Zuschauern viele tolle Blicke über die Binnengewässer der Hafenmetropole. Bei insgesamt vier 
Laufrunden ging es dabei dreimal über den Rathausmarkt. Hier konnte bereits die lautstarke 
Atmosphäre, die die Sportler zum späteren Zieleinlauf erwarten, genossen werden. 
Der Rathausmarkt war das Veranstaltungszentrum. Hier befand sich neben dem Zieleinlauf auch die 
Registrierung. Von hier aus waren fußläufig über wenige Meter der Startbereich am Jungfernstieg, 
die Wechselzone am Ballindamm sowie der Athletes Garden an der St. Petri Kirche erreichbar. 
 

 
 
Bestens vorbereitet und trainiert, konzentriert, gut strukturiert und rundum von Ihrem Team bestens 
versorgt startete Susi Reidl am Sonntagmorgen den Wettkampf. Schon von Anfang an war zu 
erkennen, dass Ihre Motivation auf höchstem Level stand. Diese Motivation konnte sie, ohne 
Verluste, in direkte sportliche Leistung umsetzen. Sehr gut von Ihrem Team erkennbar, beim ersten 
kurzen Lauf, gesteigert beim Radfahren und nicht müde werdend bei abschließenden Marathon. Die 
Wetterverhältnisse forderten, wegen sehr heißen Temperaturen, ihr übriges. 
Mit einer hervorragenden Zielzeit von 10:01:21 erreichte sie das Ziel und wurde 2. Deutsche 
Meisterin auf der Langdistanz in Ihrer Altersklasse. Gratulation für diese außerordentliche Leistung. 
Ein Wermutstropfen gab es dennoch, die Qualifikation für den Ironman in Hawaii hatte sie knapp 
verpasst. Gefordert ist ein 3. Platz in Ihrer Altersklasse (AK), verglichen mit einem 6. Platz von 49 
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in Ihrer AK. Über alle unterschiedlichen Wertungen betrachtet wir Susi Reidl fast immer bei den 
besten 10% aller Teilnehmer. 
Die Wochen nach diesem Event dienen nun endlich der Erholung. Der Trainingsaufwand für einen 
Ironman-Wettbewerb ist immens. Viel Freizeit wird dabei der sportlichen Aktivität geopfert. Jedoch 
sind bei einem derartigen Ergebnis die Mühen bestimmt schnell vergessen. 
(hdk) 
 
Nach den Sommerferien geht es gleich weiter: 
 

9.9.18  Bad Tölz Isarlauf – Isar rauf, Isar runter 
Bei herrlichstem sonnigem Spätsommerwetter trafen sich die Mitglieder des SCUG Lauftreffs in Bad 
Tölz zum Isarlauf am 9.9.18 ein. Der Start und Zielbereich befand sich direkt am Isarufer gegenüber 
der Marktstraße. 
 
2 Disziplinen wurden angestrebt, die Halbmarathonstrecke also auch die 30 km lange Strecke. 
Noch vor dem Start war eine bestimmte Angespanntheit bei den Startern zu erkennen. 
Was kommt auf sie zu, wie sollen sie sich die Strecke einteilen? 
Zumal es sich um eine sehr flache Strecke handelt. Auch die warmen Wetterbedingungen waren zu 
berücksichtigen. 
Aber dann ging es los. 
Um 9:50h starteten die 30er gefolgt von den HM’ler um 10:05h. Nach einer 180°-Wende direkt im 
Startbereich, ging der Weg direkt nach Süden. Anfangs ein kurzes Stück durch Bad Tölz und dann 
mäandernd entlang der Isar. Bei Lenggries einmal die Uferseite wechselnd ging es dann nach ca. 10, 
bzw. 15 km wieder zurück nach Bad Tölz. 
Manche LäuferInnen des Lauftreffs kamen mit strahlenden Gesichtern ins Ziel, andere 
kommentierten den Lauf sofort mit dem Satz „es war ein Kampf“. 
Wir LäuferInnen wissen es, jeder Laufevent hat seine eigenen Gesetze – und das ist gut so. 
Nach einer entsprechenden Verschnaufpause war jedoch bei allen ‚Finishern‘ die Freude anzusehen. 
 Es kamen auch alle StarterInnen ins Ziel. 
 
Isar rauf, Isar runter war das Motto. 
 Es war eine sehr schöne Strecke entlang der Isar. Sehr lange durch ein Naturschutzgebiet, die 
landschaftlich reizvollen Isarauen. Das Streckenprofil wies außerdem nur ein natürliches Gefälle der 
Isar zwischen Lenggries und Bad Tölz aus. Somit keinerlei Höhendifferenzen – auch auf der 30 km 
Strecke! 
 
Auch beim diesjährigen Herbst-Halbmarathon hat der SCUG Lauftreff wieder 3 Stockerl-Plätze 
erringen können. Alle 3 Siegerplätze gab es über die Halbmarathonstrecke. 
 
Gabriele Kaiser         W60      1. AK     01:56:36 
Hannelore Schmid     W60     2. AK     02:37:37 
Marietta Schuster      W50     3. AK     01:56:03 
 
Die detaillierten Ergebnisse aller Teilnehmer können der Tabelle entnommen werden. 
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Das Laufevent war insgesamt sehr gut organisiert. Gute Läuferversorgung während des Laufs und 
auch im Zielbereich mit diversen Getränken und Verpflegungen. Die Teilnehmer-Ummeldungen im 
Vorfeld haben nicht alle geklappt, konnten jedoch vor Ort noch justiert werden. 
Dieser – noch sehr, zwecks Teilnehmeranzahl, überschaubare – Laufevent ist jederzeit 
weiterzuempfehlen. Vielleicht kommen die Mitglieder des SCUG Lauftreffs auch nächstes Jahr 
wieder. Wir könnten es uns vorstellen, allein um die persönlichen Laufzeiten des Vorjahres zu 
verbessern. 
Es war insgesamt eine gelungene Veranstaltung, somit auch einen herzlichen Dank an die 
Organisatoren des Lauftreff-Vereins. (hdk) 
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