
Stadtparklauf der BSG Hamburger Laufladen am 02.09.2022 

Bei dem tollen Wetter (sonnig bei 21 Grad) versammelten sich am Freitagabend nicht nur ca. 140 
Läufer des Betriebssportverbandes auf der Jahnkampfbahn, sondern es wurde auch auf der 
Tartanbahn und auf den Anlagen des weiten Rundes (Stabhochsprung, Weitsprung usw.) von 
anderen Vereinsmitgliedern fleißig trainiert. Erstaunlich war, dass die Rasenfläche der 
Jahnkampfbahn augenscheinlich viel grüner war als das sogenannte Grün des umliegenden 
Stadtparks. Da hat wohl etwas Wasser nachgeholfen.   

Los ging es zunächst (wie fast immer) mit dem Kinderlauf, um 18:05 fiel das Startzeichen für die 
jungen Füße. 2 Runden bzw. 800 m hatten die 11 Kids zu bewältigen. Mit großem Applaus wurden 
alle im Zielbereich wieder begrüßt.  

Für unsere SG waren an diesem Abend lediglich die beiden Frank‘s am Start. Um 18:15 Uhr machte 
sich Frank Rowedder zur Kurzstrecke auf. Nach 400 m auf der Tartanbahn ging es eine Runde auf 
staubigen Wegen durch den westlichen Teil des Stadtparks. Nach gut 3,3 Kilometern war er auf der 
Tartanbahn zurück und erreichte das Ziel in 19:48 Minuten. Knapp vor ihm kam Till Jonas Witte ins 
Ziel. Er wurde in 12:10 Minuten nicht nur Erster, sondern auch Meister der an diesem Tag 
ausgerichteten Meisterschaften der SG Polizei. Herzlichen Glückwunsch. 

Ich selbst war für die Langstrecke gemeldet und durfte ab 19:00 Uhr das zuvor Beschriebene dreimal 
bewältigen. Bei den trockenen Verhältnissen wäre ich auf der Strecke gern abgebogen und zum 
Landhaus Walter gelaufen, denn dort fand eine große Veranstaltung (sicherlich mit kühlenden 
Getränken) statt. Die tolle Musik war auf jeden Fall nicht zu überhören. Wie so oft auf solchen 
Rundkursen wurde ich kurz vor dem Ende meiner zweiten Runde vom Führenden überrundet (meine 
Rundenzeit lag bei ca. 18:20 Minuten). Johannes Wittmar von der SG OTTO wurde Erster in einer Zeit 
von 35:33 Minuten. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Meine Wenigkeit hatte nun noch eine 
Stadtparkrunde vor sich und überlief dann nach 55:05 Minuten und schweißnass die Ziellinie.  

Frank Ehrenberg  

 

Nach dem fünften und letzten Lauf zusammen mit den Veranstaltungen am Bramfelder See, in der 
City Nord, in Wedel und im Hammer Park ergibt sich folgende Endabrechnung: 

Von unserer Sportgemeinschaft kamen erfreulicherweise 5 Läuferinnen und Läufer in die 
Serienwertung (mindestens 3 Läufe absolviert). 

Petra Bartels war dreimal dabei, wurde dreimal Erste und gewann somit die Goldmedaille in ihrer 
Altersklasse auf der Kurzstrecke. Dort war Mario Wolff auch am Start und wurde Dritter, genauso wie 
sein Spartenleiter, der allerdings bis auf die Veranstaltung in Wedel 4 x mal antrat. 

Auf der Langstrecke kamen Frank Ehrenberg und Thomas Voß jeweils dreimal ins Ziel und wurden 
8. bzw. 4. 

3 Tage nach dem Stadtparklauf war schon wieder die jährliche Spartenleiterversammlung, in der die 
Ära von Bernd „Orlo“ Orlowski endete. Eingetreten in den Betriebssport 1971, stellvertretender 
Vorsitzender des Leichtathletikausschusses ab 1974 und von 1978 bis 2018 deren Vorsitzender 
endete seine Zeit nach unglaublichen 48 Jahren mit dem 5. September 2022. 

Die Veranstaltung im Stadtpark war somit sein letzter Lauf als Verantwortlicher des LA-Ausschusses. 

Auch alle Leichtathletinnen und Leichtathleten der SG Deutsche Bank verneigen sich vor Dir, lieber 
Orlo, und sagen DANKE für die vielen, vielen Jahre, in der die zahlreichen Veranstaltungen ohne Dich 
nicht möglich gewesen wären. Wie es jetzt ohne Dich weitergehen soll, wissen wir eigentlich auch 
noch nicht so richtig. Erstmal wünschen wir Dir alles Gute für Deine bevorstehende Operation und 
hoffen dann auf ein häufiges Erscheinen bei den BSV-Läufen! 

 

Frank Rowedder 


