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10 Jahre 6-Stunden-Lauf im November in Bokel – darauf 
hatte sich nicht nur das kleine Dorf in Mittelholstein, son-
dern die ganze Region gefreut. Die sportlichen Kontakte 
erreichen Teilnehmer aus dem In- und Ausland und auch in 
diesem Jahr wurden wieder nahezu 100 Läufer erwartet – 
doch jetzt hat der Vorstand der ALG die Corona-Notbremse 
gezogen, das Lauffest ist trotz des Jubiläums für die Öffent-
lichkeit abgesagt.
Die Ungewissheit in der Pandemieentwicklung und das dar-
aus resultierende Verantwortungsgefühl für alle Teilnehmer/
innen und Helfer/innen ließen keine andere Wahl, so der 
Vorstand des Vereins.
Obwohl in der ALG ein umfangreiches Hygienekonzept er-
arbeitet wurde, überwog bei den Verantwortlichen des Ver-
eins die Überzeugung, dass das Risiko zu groß sei und die 
besondere Atmosphäre in Bokel, die den Lauf zu einem der  
beliebtesten im Lande werden ließ, zu sehr leiden würde.
 „Wir wären als Veranstalter nicht mit dem nötigen Herzblut 
dabei“, äußerte sich Thorsten Themm, der im Verein für die 
Marathon- und Ultraläufe verantwortlich zeichnet.
„Unsere Umkleidebedingungen sowie sanitäre Einrichtungen  
lassen im November nicht den  ausreichenden nötigen 
Schutz zu, der Überwachungsaufwand für eine so große Teil-
nehmerzahl  wäre einfach zu groß“, erklärt der 100-km-Ultra- 
läufer des Vereins sichtlich bewegt:  „da muss der Verstand 
über das Herz siegen“.
Ein kleines Trostpflaster hat der Vorstand jedoch für seine 
Mitglieder offen gelassen: Die Läuferinnen und Läufer der 
ALG können den Lauf unter aktuellen Corona- und Hygiene-
bedingungen vereinsintern durchführen. Die Feierlichkeiten 
zum 10-jährigen Bestehen werden jedoch auf das nächste 
Jahr verschoben – und  da freut man sich auch schon jetzt 
drauf.

Um weiter Schwung ins Vereinsleben zu bringen, werden im 
Herbst/Winter verschiedene sportliche Angebote durchge-
führt, die auch immer für alle Interessierten offen sind:
„Aller Anfang leicht gemacht“! Einstieg ins Laufen für Anfänger,  
Samstag, den 31.10. um 10.00 Uhr, Parkplatz in Westensee.
Schwimmtraining für Triathleten/innen ! für Anfänger und 
Fortgeschrittene, in Neumünster.
„Vom Marathon zum Ultralauf“ – Lauftreff für Fortgeschrit-
tene in Nortorf.
Wöchentliche Lauf-, Radfahr- und Trainingsevents.

Weitere Infos auf der Vereins-Website, Interessierte melden 
sich gerne bei Norbert Schroeder unter Tel. 0 43 30/98 89 
oder per E-Mail: nobertschroeder.alg@swn-nett.de
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Die Läufer/innen der ALG Bokel, freuen sich, im nächsten Jahr wieder Gäste aus Deutschland und  vielen europäischen Ländern begrüßen zu können. 


