Grußwort der Lauf- und Walkingabteilung der DJK TuS Rotthausen
1910 e.V. zum Ruhrpotthalbmarathon am 21.4.2007
Seit 1985 schon organisiert unser Sportkamerad und Leiter unserer Lauf- und
Walkingabteilung Sieghard Tinibel den Internationalen Gelsenkirchener Volkslauf.
Der Volkslauf bietet für jeden, ob Läufer oder Walker, einen passenden Wettkampf.
Vom Bambini- und Schülerlauf, über 3600 und 5000 m lange Läufe, zur 7000 m
Walking- und NordicWalking-Disziplin, zum 10 km Lauf und dem
Ruhrpotthalbmarathon besteht ein umfassendes Angebot an sportlichen
Herausforderungen. Dabei führt der Ruhrpotthalbmarathon zum 10. Mal durch den
Revierpark Nienhausen und den Stadtpark, und als einziger Lauf auch über die
Bahnhofsstraße in der Gelsenkirchener Innenstadt.
Für unsere Vereinsmitglieder ist es selbstverständlich, dass wir uns an der
Organisation, aber auch als aktive Sportler am Volkslauf beteiligen. So sind ja auch
zahlreiche unserer Sportler erst über den Gelsenkirchener Volkslauf an den
Sportverein der DJK TuS Rotthausen herangeführt worden. Ob zur Vorbereitung auf
den Ruhrmarathon oder als Anlass einem unsportlichen Dasein zu entrinnen und sich
in der Heimatstadt sportlich zu betätigen.
Und so vielfältig wie die Ziele, sind auch unsere Lauf- und Walkinggruppen. Von
langsamen bis zu schnellen Läufern, von Gelegenheitsjoggern bis zu
Marathonläufern, von Walkern bis zu Nordic Walkern ist alles vertreten. Alle unsere
Sportler haben jedoch erfahren, dass Sport erst gemeinsam mit anderen richtig Spaß
macht. Neben dem sozialen Aspekt, besteht in unserem Verein für alle die
Möglichkeit sich mit anderen Sportlern auf unkomplizierte Weise auszutauschen und
Verbesserungsmöglichkeiten für die sportlichen Aktivitäten zu erfahren.
Für alle, die wie wir über den Ruhrpotthalbmarathon auf unsere Lauf- und
Walkingabteilung aufmerksam geworden sind, besteht die Möglichkeit unter
www.gelsenkirchenmarathon.de und www.djk-tus-1910-rotthausen.de einen ersten
Eindruck über unsere Aktivitäten zu erhalten.
Zuletzt wünsche ich allen, die an der Organisation oder als Sportler am
Internationalen Gelsenkirchener Volkslauf teilnehmen, eine so gut gelungene
Veranstaltung wie im Jahr 2006.
Mit sportlicher Grüßen
Salvatore Treccarichi

