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30 Jahre für einen guten Zweck  

Rodgau/Dudenhofen, 10. September 2011 - Eine tolle Idee und genau den richtigen Riecher 
hatte Jürgen Pech, ehemaliger Leistungssportler der Leichtathletik im Jahr 1972: Inspiriert 
von den Olympischen Spielen in München rief er Deutschlands ersten 24-h-Team-Lauf ins 
Leben. Von Anfang an stand dabei der wohltätige Gedanke im Mittelpunkt. Mit diesem Lauf, 
der damals noch in Darmstadt durchgeführt wurde, sollten die sportlichen Leistungen der 
Läufer die Mitmenschen dazu animieren, für soziale Projekte zu spenden. Frei nach dem 
Motto: „Wir wollen Ihr Bestes – Ihr Geld! Aber wir wollen es nicht geschenkt. Honorieren 
Sie unsere Leistungen durch eine Spende, damit wir Gutes damit tun können!“   

Drei Teams mit je 10 Läufern waren damals am Start dieser äußerst erfolgreichen 
Veranstaltung. Was als einmalige Sache geplant war, sollte sich ab 1981 zu einem 
Dauerbrenner etablieren. Und so hat sich der 24-h-Lauf in Rodgau, der vom Verein 
„Gemeinsam mit Behinderten“ organisiert wird, inzwischen einen festen Platz in der Riege 
der deutschen Stundenläufe gesichert. Dies beweisen auch eindrucksvoll die 
Teilnehmerzahlen. Waren es 1981 noch 16 Teams, die in Rodgau starteten, so konnte in 
diesem Jahr – in dem gleichzeitig das 30. Jubiläum gefeiert wurde (1982 fand kein Lauf statt) 
- eine stolze Anzahl von 46 Mannschaften verzeichnet werden.     

Parallel zur steigenden Anzahl der Mannschaften entwickelte sich die Sportveranstaltung in 
Rodgau gleichzeitig zu einem wahren Besuchermagnet. Für die nach Angaben des 
Veranstalters rund 10.000 Besucher wurde allerhand geboten. Nicht nur die Leistungen der 
Sportler konnten bewundert werden, auch Kinderanimation, eine Cocktail-Lounge sowie 
diverse Livebands und ein Frühschoppen am Sonntagmorgen luden zum ausgiebigen 
Aufenthalt - aber auch zum Spenden - ein. Denn jeder einzelne hatte die Möglichkeit die 
Teams mit einer Geldspende, die den zahlreichen Projekten des Vereins zugunsten 
Behinderter zukommt, zu motivieren. Diese Möglichkeit wurde umfangreich in Form von 
Einzelspenden oder Beträge für jede gelaufene Runde eines Teams, in Anspruch genommen. 
Spenden für besondere Herausforderungen sorgten immer wieder für ausgelassene Stimmung 
an der Strecke. So konnte sich ein Team schon mal 20 Euro für einen guten Zweck 
„hinzuverdienen“, wenn zwei der Läufer in Unterhosen eine Laufrunde absolvierten.   

Pünktlich um 12 Uhr wurden die Läufer am Samstagmittag bei herrlichem Sonnenschein auf 
dem Sportgelände in Rodgau-Dudenhofen von Dr. Rüdiger Grube, dem 
Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, auf die 400-m-Laufbahn geschickt. Damit 
erweiterte Grube, der sich selbst als passionierter Läufer bezeichnet, eine lange Liste von 
Prominenten, die alljährlich den Startschuss in Rodgau abgeben.  

Mit am Start waren 43 Teams, bestehend aus je zehn Läufern, der unterschiedlichsten 
Herkunft. Neben Sportvereinen, wie dem Triathlonteam Hardtseemafia oder dem Rodgau 



Lauftreff, fand sich auch ein Team der Evangelischen Jugend Ober-Roden, dem Kirchenchor 
„Cäcilia“ Jügesheim oder der Mercedes Benz Silberpfeile – um nur einige zu nennen. Aber 
auch Einzelläufer sind gern gesehene Gäste. Drei Solostarter haben sich für das Jubiläumsjahr 
angemeldet, die die 24 Stunden im Alleingang bewältigten.   

Von Anfang an wurde von den Mannschaften ein hohes Tempo vorgelegt. Und bereits nach 
einer Stunde Wettkampfzeit kristallisierten sich die schnellsten Teams heraus, die ihre 
Platzierung bis zum Ende des Laufes verteidigen konnten. Das Siegerteam mit dem Namen 
„GOS Busters“, bestehend aus Schülern der Gymnasialen Oberstufe der Claus von 
Stauffenberg Schule in Rodgau, waren keine Unbekannten. Bereits 2001 und 2004 standen 
Schüler der Oberstufe, die sich mit speziellem Training auf diesen Wettkampf vorbereitet 
haben, auf dem Siegerpodest. Die angewandte Strategie des Läuferwechsels nach jeder Runde 
zahlte sich aus und so konnte das Team am Ende mit einer Gesamtleistung von stolzen 973 
Runden – oder 389 Kilometern – siegen. Die zweitplatzierte Mannschaft „Die Allerscheenste“ 
lag mit lediglich 7 Kilometern zurück. Das Team „Donja Stubica“ aus der gleichnamigen 
Partnerstadt in Kroatien, sicherte sich mit 360 Kilometern den dritten Rang.  

Eine Leistung, von der die Einzelläufer im Startfeld nur träumen konnten. Silvan Basten von 
der LG DUV sah den Wettkampf eher entspannt und lief rein zu Trainingszwecken eine 
Gesamtstrecke von 108 Kilometern. Sein großes sportliches Highlight in diesem Jahr steht 
ihm Ende September bevor. Dann will er beim 24-h-Lauf in Brugg in der Schweiz starten.  

Zweitplatzierter Einzelläufer wurde Uwe Heinrich. Der 68-jährige hat erst vor 6 Jahren mit 
dem Laufen begonnen und sich recht schnell zum Ultraläufer entwickelt. Mit 111 Kilometern 
in den Beinen und einigen Blasen an den Füßen beendete er zufrieden diesen Wettkampf, den 
er mit nur einer Stunde Schlaf in der Nacht absolvierte.   

Einen persönlichen Rekord stellte dagegen Mark Hohe-Dorst – besser bekannt unter dem 
Namen Ironmark – bei seinem ersten 24-h-Lauf auf. Mit einer Gesamtleistung von 404 
Runden oder 162 km hatte er sein zuvor gestecktes Ziel mehr als erreicht. So krönte er sein 
überaus intensives Wettkampfjahr, das bislang aus dem Double Ultratriathlon in 
Neulengbach, dem Zugspitz Ultratrail, Ironman Frankfurt und dem Triple Ultratriathlon in 
Lensahn bestand, mit einem weiteren erfolgreichen Rennen.  

Am Sonntagmittag sah man entlang der Wettkampfstrecke überwiegend zufriedene und 
fröhliche Läufer, die in den letzten 24 Stunden einen rundum gelungenen und professionell 
organisierten Wettkampf erlebt hatten. Rund 200 freiwillige Helfer waren stets im Einsatz, 
was die medizinische Versorgung oder die kulinarische Verpflegung betraf. Jedes Team 
konnte sich rund um die Uhr an einem reichhaltigen Sportlerbuffet – das keine Wünsche offen 
ließ – bedienen.  Außerdem wurde jedem Team stündlich eine aktuelle Rangliste in einer Art 
„Postfach“ zur Verfügung gestellt. So hatte man stets einen Überblick über die gelaufenen 
Runden sowie die eigene Platzierung im Gesamtklassement.  

Auch der Veranstalter konnte nach 24 Stunden Wettkampfdauer eine überaus positive Bilanz 
ziehen: 130.500,00 Euro gingen an Spendengeldern ein und können nun dem Neubau einer 
Behindertenwohnanlage zugute kommen. 

 


