
21. Rurtallauf mit vielen positiven Eindrücken 
 
Rundum zufrieden waren am Samstag Abend Organisator Manfred Röhlich  mit seinen 
vielen Helfern auf der Strecke, im Stadion und an der Cafeteria und unser Vorsitzender 
Gerhard Wiltschek mit dem Ablauf und Ergebnis des diesjährigen Rurtallaufes, der zum 21. 
Mal stattfand und nichts von seiner Attraktivität eingebüßt hat. Dahinter steckt aber viel 
Engagement und Selbstlosigkeit, was Außenstehenden meistens nicht bewusst wird. Kurz vor 
Beginn, aber auch während der Veranstaltung gibt es vor allem im EDV-Bereich immer 
wieder mal Unruhe, weil es schon einmal hakt, aber es ging auch diesmal alles gut. 
 
Unsere Gebete zum Himmel, als es bei der Vorbereitung am Vormittag immer wieder regnete, 
wurden erfeulicher Weise erhört, denn der grau verhangene Himmel hielt für die Dauer der 
Veranstaltung seinen Regen zurück. Für die Läufer waren die Bedingungen somit durchweg 
gut. 
 
Hinsichtlich der Teilnehmerzahl konnten wir wahrhaftig nicht klagen, denn so viele Läufer 
wie in diesem Jahr waren seit Jahren nicht mehr dabei, sodass auf der Jahnkampfbahn und vor 
allem im Bereich der Grillhütte ein reges Treiben herrschte.  
Mit dabei war auch in diesem Jahr Bürgermeister Paul Larue, der die Schirmherrschaft über 
unsere Veranstaltung übernommen hatte. 
 
Gewissermaßen als Einstimmung dienten die Schülerläufe über 1 km und 2 km. Vor allem der 
1 km Lauf hatte mit 37 Teilnehmern, die das Ziel erreichten, eine erfreuliche Resonanz 
gefunden.  
Mit 70 Läufer/innen blieb der Zuspruch im Jedermannlauf im üblichen Rahmen. Hier 
zeichneten sich u. a. Stephan Nickel und Frank Paschke, die beiden Erstplatzierten aus, die 
darüber hinaus auch in der Organisation tätig waren. 
 
Den im Mittelpunkt des Interesses stehenden Hauptlauf über 10 km, der wie alle anderen 
Läufe (außer der Bambinilauf) zum Rur-Eifel-Volkslauf-Cup zählte, dominierte 
erwartungsgemäß Fahd Mellouk, der in diesem Jahr schon mit außergewöhnlichen 
Leistungen aufwarten konnte. Er übernahm vom Start weg die Spitze und führte bei Halbzeit, 
als die Läufer nach der ersten Runde durchs Stadion liefen, schon deutlich vor seinem 
Vereinkameraden Lukas Raßmanns. Und so war dann auch der Einlauf: Fahd in sehr 
ansprechenden 33:49 Minuten vor Lukas in 34:53 Minuten und als Drittschnellster des 
Gesamteinlaufes schon der Sieger der Altersklasse M50, Marcel Recker vom LAC Eupen in 
36:01 Minuten. Fahd Mellouk und Lukas Raßmanns zeigten sich mit ihren Leistungen gut 
gerüstet für den Ende September stattfindenden Berlin-Marathon. Eine gute Siegerzeit gab es 
auch für Kristina Ziemons als schnellste Frau in 37:42 Minuten, damit immerhin Fünftbeste 
aller 10 km-Läufer/innen, vor Eva Offermann (DJK Jung Siegfried Herzogenrath) in 39:49 
Minuten. Kristina Ziemons und Fahd Mellouk wurden als Gesamtsieger mit einem üppigen 
Geschenkkorb ausgezeichnet, für die Klassensieger gab es Auszeichnungen und Präsente, 
während grundsätzlich alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich über die Siegerliste ihre 
Urkunde mit Zeit und Platz auszudrucken.  
 
 
 


