
Der 20. RURTALLAUF  -  
ein Gemeinschaftswerk der DTVer Leichtathleten 

 
Mit dem Zuspruch und Ablauf des in diesem Jahr schon zum 20. Mal 
durchgeführten Rurtallaufes können wir alle wohl sehr zufrieden sein. Zwar war 
es im Vorfeld vor allem für Manfred Röhlich wieder ein gutes Stück Arbeit, alle 
Positionen zuverlässig zu besetzen. Aber letztlich hat alles gut geklappt, sodass 
sich das Unternehmen RURTALLAUF wieder als ein Gemeinschaftswerk der 
ganzen Abteilung präsentierte. 
 
Schon der einleitende Schülerlauf über 2 km hatte erfreulich viele Teilnehmer 
gefunden, von denen unser immer besser werdender Jan Hecker bei den Jungen  
in 6:40 min die Nase vorn hatte, während Mara Schumacher bei den Mädchen in 
7:19 min. Beste war. 
 
Weniger gefragt war diesmal  der Jedermannlauf über 5 km. Hier dominierte 
Frank Paschke in 17:26 min nach Belieben, Dritter wurde Stephan Nickel in 
18:11, der sich im Übrigen für die Cafeteria verdient machte. Arthur 
Lückenbach (U16 – 20:53 min), Fabian Hauck (U12 – 21:45 min), Mira Fieth 
(U14 – 23:20 min) machten als Sieger mit guten Zeiten in ihren Klassen 
ebenfalls einen  prima Eindruck. Erfreulich war auch der Auftritt unserer Vilvo-
Zwillinge mit Biggi als Zweite der Frauenklasse in 21:47 min vor Judith, die in 
21:59 min Dritte wurde. 
 
Bei den Bambini belegten die DTVer Aaron Wälde (1. in 1:24 min), Tugcan 
Ugurbas (2. in 1:25 min), Leonard Prinz (4. in 1:30 min), Marius Valter (6. in 
1:38 min) und Jonas Gurski (9. in 1:39 min) die vordersten Plätze; bei den 
Mädchen war Maya Braun (1:44 min) als Vierte gut dabei.   
 
Dem 10 km Hauptlauf, der Dürens Bürgermeister Paul Larue als Schirmherr auf 
die Strecke schickte, drückten unsere Freunde von der SG GFC Düren 99 ihren 
Stempel auf. Lukas Raßmanns (Hauptklasse) lag in 34:20 min deutlich vor  dem 
10 Jahre älteren Fahd Mellouk (1. der M30 in 34:52 min), der es sich trotz 
Trainingsrückstands nicht nehmen ließ, hier an den Start zu gehen; Ise 
Maschmeier wurde Zweite des Fraueneinlaufs und Siegerin der W30 in 39:17 
min.  
Sehr informativ war wie immer die Moderation von Peter Borsdorff, der sich in 
der Langlaufszene wie kein Zweiter auskennt.  
 
Im Umfeld der gut besuchten Cafeteria führte schon recht schnell nach dem 
jeweiligen Lauf unser Abteilungsleiter Gerhard Wiltschek die Siegerehrungen 
durch mit Urkunden für jeden Teilnehmer, der das Ziel erreichte,  mit 
Ehrengaben für die Klassensieger sowie mit reichlich bestückten Präsentkörben 
für die beiden Sieger der Hauptklasse Svenja Jütte bei den Frauen und Lukas 
Raßmanns bei den Männern.  
 


