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VTB-Laufathleten erfolgreich beim Brunnenlauf 
 
Am 17. Everstener Brunnenlauf nahmen vier Aktive der Lauftreff-Abteilung des Vareler 

Turnerbundes (VTB) mit großem Erfolg teil. So errangen alle vier VTB-Läuferinnen und -

Läufer Podestplatzierungen. Dabei waren die äußeren Bedingungen nicht ganz so optimal. 

Zwar war es an dem Renntag nach der großen Hitze in den Tagen zuvor etwas kühler. 

Ebenso wirkte ein leichter Wind erfrischend. Hinzu kam, dass die Laufstrecke durch das 

schattige Everstener Holz führte. Dennoch war es für die meisten Läufer noch zu warm und 

die vorhandenen Wasserstellen wurden dankbar angenommen. 

Das galt insbesondere für die Teilnehmer bei dem Lauf über 6,3 km, für den mittags der 

Startschuss fiel, darunter am Start VTB-Läuferin Rosemarie Koppe. Sie lief mit einem Feld 

von insgesamt 504 Teilnehmern im Ziel in einer Zeit von 47:15 min. Glücklich stand sie als 

Siegerin in ihrer Altersklasse W75 ganz oben auf dem Podest. 

Auch nach dem folgenden 10-km-Volkslauf, der über drei Runden durch das Everstener Holz 

führte und bei dem insgesamt 370 Teilnehmer, darunter 96 Frauen, die Ziellinie erreichten, 

gab es einen Altersklassensieg für den VTB. So lief Helga Schmidt mit einer Jahresbestzeit 

von 51:27 min auf Platz 1 in der Altersklasse W55. Ebenfalls Jahresbestzeit bedeutete das 

Ergebnis der VTB-Läuferin Marlen Webersinke. Sie lief nach 48:42 min über die Ziellinie und 

errang damit Platz 2 in der AK W50. Andreas Schmidt erreichte das Ziel nach einer Zeit von 

46:33 min. Damit war Platz 3 in der AK M60 gesichert.  

„Wir sind glücklich, dass wir trotz der Wärme so gut durchgehalten haben und gute Zeiten 

wie Plätze belegen konnten“, resümierte nach dem Rennen Lauftreff-Leiterin und Trainerin 

Marlen Webersinke. „Dabei ist es immer eine große Freude zu sehen, wie positiv sich unser 

Lauftreff-Angebot auf die Entwicklung jedes einzelnen Teilnehmers unserer Gruppen 

auswirkt. Einfach klasse“, ergänzte Co-Trainerin Helga Schmidt hochzufrieden. 

 

 

 

 

 

Von Marlen Webersinke („Pressewartin“ des VTB-Lauftreffs) 


