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50 Jahre Volkslauf in Harsewinkel

Der erste Volkslauf 
der Bundesrepublik 
fand am 13. Oktober 
1963 in Bobingen bei 
Augsburg statt. 1.654 
Teilnehmer aus allen 
Altersgruppen liefen 
im Naturpark Augs-
burg über hügelige 
Strecken zwischen 
800 Metern und 
zwölf Kilometern. 
Die Initiatoren Otto 
Hosse, und Herwig 
Leiter, damals 22 Jahre alt, gelten als Pioniere 
der Laufbewegung. Die beiden Leichtathleten 
hatten in der Schweiz sogenannte Wehrläufe 
miterlebt, die die Kondition der eidgenössischen 
Männer zum Zwecke der Landesverteidigung 
fördern sollten. Hosse und Leiter modifizierten 
dieses Konzept und machten daraus eine Leicht-
athletik-Veranstaltung für die ganze Familie. 
Aus den bescheidenen Anfängen im Jahr 1963 
hat sich eine Volkslaufbewegung entwickelt, die 
heute jährlich über 2,2 Millionen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern bei mehr als 3.700 Volks- 
und Straßenlaufveranstaltungen an den Start 
bringt. 

Bereits fünf Jahre nach dem ersten Volkslauf in 
der Bundesrepublik folgte 1968 der erste Volks-
lauf in Harsewinkel – und damit auch in der ge-
samten Region. Der damalige TSG-Vorsitzende 
– Walter Claas - hatte eine Wette abgeschlossen, 
dass er es innerhalb kurzer Zeit schafft, in Harse-
winkel einen Volkslauf zu veranstalten. Er ließ alle 
seine Verbindungen spielen und so übernahmen 
unter anderem die Firmen Claas und Simprop, 
der Stadtjugendring und die TSG gemeinsam die 
Organisation. In aller Eile wurde ein 5 km Rund-
kurs rund um das Ikarus-Gelände vermessen. 
Das Wetter war an diesem 2. Februar windig und 
nass-kalt. Trotzdem fanden sich 85 Läuferinnen 
und Läufer, die in  mehreren Wertungsklassen an 
den Start gingen.

Die Zahl der Volksläufer ist mehr oder weniger kons-
tant. Allerdings nimmt die Zahl der angebotenen Läufe 
zu Lasten der kleinen, regionalen Läufe ab. Es profitie-
ren die großen Laufevents wie zum Beispiel der Her-
mannslauf von Detmold nach Bielefeld mit über 7.000 
Läufern, Walkern und Wanderern – Foto vom Start 2017 
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Die „Neue Westfälische“ berichtete 
über dieses historische Ereignis un-
ter anderem: 

„Auf der Strecke um den Platz (Ika-
rus) kämpften inzwichen auch Frau 
Marianne Buchmann aus Harsewin-
kel und die Schülerinnen Barbara 
Roderfeld (7 Jahre), Harsewinkel), 
Gabriele Parsczinski (9 Jahre) und 
Regina Käseberg (14 Jahre), Toch-
ter des Modellflugweltmeisters, um 
Sekunden. Meinte eine Kollegin von 
der Presse, es sei ja recht ungerecht, 
die Damen mit den Herren zusam-
men zu werten. Nun, vielleicht 
hatten sportlicher Ausrichter Real-
schullehrer Theo Elbers und seine 
Männer gar nicht geglaubt, dass 
sich auch das schöne Geschlecht in 
den Kampf stürzen würde.

Nicht ganz mit seinem Herrchen 
mithalten konnte der Dackel „Haid-
jer von Widorf“, dessen kurze Beine 
für solche Superstrecken kaum ge-
eignet waren. Pudel „Asbach vom 

gemütlichen Eck“ dagegen strafte 
seine Namensgeber Lügen und lief 
die Strecke mit so vielen Schlen-
kern, dass sie sich gut und gerne für 
ihn auf zehn Kilometer verlängerte.

Doch der Pudel „Asbach“ war nicht 
der einzige Vertreter „seiner“ Fami-
lie. Auch sein Herrchen Vater Ger-
hard Parscinski und Tochter Gabrie-
la wa-ren mit im Rennen.

Als die letzten Läufer – einer in „Zi-
vil“ weit hinter dem aufgelockerten 
Feld – das Ziel erreicht und sich ge-
stärkt hatten, kam die feierliche Sie-
geszeremonie, für die bereits zwölf 
Pokale mit Sekt gefüllt wurden. 
Nacheinander traten die ersten drei 
jeder Klasse auf die Stufen des Po-
destes, nachdem sie von John Fiori-
to von den Städt. Bühnen Bielefeld 
aufgerufen worden waren. Fabri-
kant Walter Claas, selbst in seiner 
Klasse (außer Wertung) Dritter über 
5.000 m geworden, trank den Sie-
gern zu und überreichte ihnen auch 

goldene Erinnerungsmedaillen. 

Wer Pokale und Medaillen nicht er-
rungen hatte, der erhielt das Teil-
nehmerfähnchen zur Erinnerung an 
den Kampf gegen Meter und Wind. 
Und das war ja auch das Wichtigste 
dieses Tages: mitgemacht zu haben, 
seine Kräfte in fairem Wettkampf 
gemessen und anständig gesiegt zu 
haben – oder auf die Plätze gekom-
men zu sein.“

Soweit der Auszug aus dem Bericht 
der NW. Nach diesem alles in allem 
erfolgreichen Start, stand es für die 
Organisatoren fest. Der Volkslauf 
wird in Harsewinkel zu einer ständi-
gen Einrichtung. Jährlich fand nun 
in Harsewinkel – immer im Frühjahr, 
Anfang April – ein Volkslauf statt.

Die Beteiligung hielt sich in den er-
sten Jahren allerdings in Grenzen. 
Zum einen war es wohl das meist 
recht kühle Wetter, zum anderen 
war das Thema Volkslauf längst 
noch nicht so bekannt wie heute. 

Ein Foto aus dem Jahre 
1974 zeigt einige Män-
ner der ersten Stunde 
zusammen mit Laufko-_
llegen aus Marienfeld.

Vordere Reihe von links: 
Hubert Ruhe, 
Herbert Brandt, 
Konrad Bußmann, 
Ewald Krieft 
und Horst Becker.

LEICHTATHLETIK



18

Mit etwas mehr Vorbereitung und 
Werbung gelang es am Kleesamen-
marktsonntag,12 April 1970, schon 150 
Läufer aller Altersstufen zu begeistern. 
Start und Ziel war ab jetzt zwischen 
Realschule und Heimathaus auf dem 
heutigen Parkplatz. Die Teilnehmer ka-
men auch schon aus Gütersloh, Waren-
dorf und umliegenden Ortschaften.

Am 25.4.1971 zählt man schon 180 
Teilnehmer. Neu war die 10-km-Strek-
ke durch das Vechtel, die sowohl ge-
laufen als auch gewandert werden 
konnte. Neu war ferner der Sonderlauf 
für Mannschaften, an dem keine ge-
schlossene Sportvereinsmannschaft 
teilnehmen durfte. Einmal wurde der 
Wanderpokal von der Betriebsgruppe 
Eggelbusch, Greffen, einmal von der 
Landjugend Harsewinkel und dreimal 
vom Gartenbauverein Harsewinkel 
gewonnen, in dessen Besitz er dann 
überging. Jetzt war Theo Elbers Stadt-
jugendring-Vorsitzender und führte 
vorzüglich Regie.

Kleesamenmarkt 1. April 
1972, - 300 Läufer und Wan-
derer am Start. Die Beteili-
gung der Schüler und Schüle-
rinnen war groß, das Feld der 
10-km-Wanderer erreicht mit 
87 einen Höchststand.

1973 war Ostern spät, der 
schon traditionelle Lauf fand 
am 7. Mai statt. Die 12 Klas-
sen waren gut besetzt. Über 
400 Teilnehmer schon beim 5. 
Anlauf! Allein 7 Mannschaften 
stritten um den Pokal.

Seit 1974 führte Peter Krari-
us den Stadtjugendring und 
war nun der Leiter dieses Trimmer-
Treffs, wie immer auch unterstützt 
durch die aktiven TSG-Leichtathleten. 
Wegen Terminschwierigkeiten wurde 
der Volkslauf einmalig auf den Herbst 
verlegt und fand am 22.September 
statt. Schlechtes Wetter mag dazu 
beigetragen haben, dass die Teilneh-
merzahl des Vorjahres nicht erreicht 

werden konnte. Nur 39 Wanderer und 
18 Läufer begaben sich auf die 10-km-
Strecke. Auch die Kurzstrecken waren 
schwach besetzt, einige Läufe mussten 
ausfallen.

Mit dieser Entwicklung nicht zufrie-
den, suchten die Veranstalter nach 
attraktiveren Wegen. Das Angebot 
wurde zusammengestrichen, der 7. 

Volkslauf wieder am 
Kirmessonntag, 13. 
April 1975, nach DLV-
Richtlinien internatio-
nal ausgeschrieben. 
Das heißt, es wurde 
Werbung in der in-
zwischen im ganzen 
Lande etablierten 
Volkslaufbewegung 
gemacht, eine hüb-
sche Medaille (Hei-
mathaus) geprägt, 
eine 20km-Strecke 
vermessen und last 
but not least notwen-
digerweise ein Start-
geld erhoben. Der Er-
folg rechtfertigte die-Volkslauf macht einfach Spaß. Ein Foto aus 2015
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se Entscheidung. Zum 50. Jubiläum 
der TSG machten die Leichtathleten 
ihrem Verein mit dieser gelungenen 
Großveranstaltung ein unerwartetes 
Geschenk.

Fast 800 Läufer am Start.
Die „NW“ schrieb damals:

„Nahezu 800 Sportfreunde aus dem 
engeren Heimatgebiet und darüber 
hinaus aus ganz Nordrhein-Westfa-
len  waren vertreten. Dazu kamen 
mehrere Wanderfreunde aus Ber-
lin und eine Reihe von Gästen aus 
Holland, Belgien und England. Die 
Veranstaltung hatte die Abteilung 
Leichtathletik in Zusammenarbeit 
mit dem Stadtjugendring organi-
siert.

Bei herrlichem Wetter setzten sich 
die Teilnehmer in Bewegung. Bei-
de Strecken führten durch die Har-
sewinkeler Bauernschaften Beller 
und Rheda nach Kölkebeck. Die 
Jogging-Strecke (Laufen, Gehen – 
Wandern) war 20 km lang und sah 
etwa 450 Teilnehmer. Erwartungs-
gemäß waren die Harsewinkeler 
stark vertreten. Aber an den Au-
tokennzeichen war zu erkennen, 
dass auch Sportler aus Bielefeld, 
Osnabrück, Delmenhorst, Bremen, 
Hamm, Unna, Arnsberg und Dren-
steinfurt den Weg nach Harsewin-
kel gefunden hatten. Für den 10 
Kilometer langen Idealisten- oder 
Wanderweg hatten sich besonders 
viele Sportlerinnen entschieden. 
Beim Sonderlauf der Mannschaften 
setzten sich die Männer vom Verein 
der Blumen- und Gartenfreunde mit 
Manfred Bitkowski, Julius Berheide, 
Bernhard Swonka, Herbert Brandt 

und Klemens Roters an die Spitze.“

Am 11. April 1977 setzte sich die er-
freuliche Entwicklung fort. Die Me-
daille „750 Jahre Kloster Marienfeld“ 
wurde 800 mal begehrt, gewiss unter 
dem Aspekt der Stadtwerbung ein 
erfreulicher Nebeneffekt. Mit 1.098 
Teilnehmern wurde nicht nur die 
„Schallmauer“ durchbrochen, der 8. 
Harsewinkeler Volkslauf hatte sich zur 
größten Sportveranstaltung im Kreise 
Gütersloh entwickelt. 510 „Jogging-
Läufer“ über 20km wurden von 588 
aktiven 10km-Wanderern übertroffen. 
Für Läufer-Damen gab es eine Extra-
wertung. Es konnte auch für ein Mi-
nistartgeld ohne Medaillenanspruch 
teilgenommen werden. Anstelle des 
ausgelaufenen Sonderlaufs 
für Mannschaften wurde 
die stärkste zusammenhän-
gende Wanderergruppe mit 
einem Pokal geehrt. Er ging 
an das Jung-DRK, vor Klein-
gärtnerverein Hamm und Jo-
nasbau. Das Wort „Internatio-
nal“ stand nicht nur auf dem 
Papier. Neben dem Sieger, 
einem Engländer der RAF Gü-
tersloh, nahmen viele weitere 
Soldaten und auch belgische 
und holländische Lauffreun-
de teil.

Da in Harsewinkel 
die Organisation 
immer muster-
gültig war, war es 
kein Wunder, dass 
am 27. März 1977 
nochmals alle Re-
korde gebrochen 
werden konnten. 
Mit 1.522 Lauf- und 

Wanderfreunden gab es abermals ei-
nen kräftigen Ruck nach oben. Sieger 
des 20km-Laufs wurde wieder ein Bri-
te. Die Medaille „Alt-Greffen“ erreicht 
eine Auflage von 1.000 Stück. Erfreu-
lich, dass nun auch viel prominente 
Bürger bereit waren, zum Spaß sich 
der Fitnessprüfung einer 10-km-Wan-
derung zu unterziehen. Erfreulich 
auch die Vielzahl der Wanderergrup-
pen, die mit viel Humor den Pokal für 
die zahlenmäßig stärkste Gruppe ge-
winnen wollten. Stärkste waren dies-
mal die Jugendlichen des Jonasbau-
es. 1.000 Liter Tee kochten und ver-
gaben die freundlichen Helferinnen 
des DRK. Die Helfer des MSC hatten 
ungezählte Autokarawanen auf den 
Parkplätzen eingewiesen.
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Am 9. April 1978 gab es dann das 
10-jährige Jubiläum. Ein Riesenerfolg! 
Die „Neue Westfälische“ berichtete da-
mals:

„Am Sonntag feierte der Volkssport 
in Harsewinkel einen neuen Triumpf. 
Ein Heer von Volksläufern fand sich an 
der Geburtsstätte der Volksläufe im 
Kreis Gütersloh ein, um dem 10. Jubilä-
um dieser Veranstaltung einen gebüh-
renden Rahmen zu verleihen. Was von 
einer Handvoll Idealisten 1968 erst-

mals in diesem Raum in Szene gesetzt 
wurde – mit ein paar Dutzend Teilneh-
mern damals – trug an diesem 9. April 
neun Jahre später reiche Früchte. 

Von einer kleinen Gruppe TSG-
Sportler mit ihren 
Frauen organi-
siert, bei tatkräf-
tiger Unterstüt-
zung durch MSC, 
Feuerwehr und 
DRK, begleitet 
von herrlichem 
Frühlingssonnen-
schein, konnte 
das blendende 
Vorjahresergeb-
nis um mehr als 
300 Teilnehmer 
übertroffen wer-
den. Erstmals ist 
es gelungen, al-
lein rund 1.000 
Wanderer auf die 
11km Strecke zu 
schicken. Fast 
500 Läufer ent-
schieden sich für 
die 25km Strek-
ke und damit für 
die Goldmedaille 

dieses Jubiläumslaufes, nicht ganz so 
viel für den 11km-Lauf. Mit rund 1.850 
Teilnehmern wird diese Veranstaltung 
abermals als die größte dieser Art des 
Kreises Gütersloh in die Geschichte 
eingehen. 

Hunderte von Pkw verschiedenster 
Kennzeichen aus ganz Westfalen und 
Niedersachsen füllten immer noch 
Reihe für Reihe, als Stadtjugendring-
vorsitzender Peter Karius die schon 
am Start versammelten Läufer um eine 
Viertelstunde Startverzögerung bitten 
musste.

Das Heimathaus glich zu dieser Zeit 
einem Hexenkessel. Sportausschus-
svorsitzender Herbert Brandt begrüß-
te das Riesenfeld und schickte es um 
9:45 Uhr auf die Reise.

Kaum waren die Helfer vom Start-
büro im Heimathaus zum Ziel an der 
Sporthalle umgezogen, lief auch schon 
der erste Läufer ein.

Einen Riesenspaß hatten 97 Ju-
gendliche des städtischen Jugend-
heimes „Jonasbau“, die als stärkste 
Wandergruppe ungefährdet den aus-
geschriebenen Pokal – zum zweiten 
Mal hintereinander – mit nach Hause 
nahmen. Sämtliche Pokale und Ehren-
preise überreichte in einer kleinen Ze-

Absolute Rekordbeteiligung 
in Harsewinkel:  
Allein 1.000 Wanderer waren 
am Start. Fast 2.000 Aktive 
kamen zum Volkslauf.

Der Bambinilauf begeistert jedes Jahr mehr als 70 Kinder. Foto von 2012

Ihr Partner für Versicherungen, 
Vorsorge und Vermögensplanung

Bedarfsgerechte Vorsorge braucht fachkundige 
Beratung. Bei uns erhalten Sie beides:

LVM-Versicherungsagentur

Telefon

 Reinhold Everding
 August-Claas-Str. 38
 33428 Harsewinkel

 (05247) 36 03
 info@everding.lvm.de

LEICHTATHLETIK



21

remonie Bürgermeister Dr. Strake. Sein 
Stellvertreter Paul Recker und Stadt-
heimatpfleger Julius Wilhalm waren 
als Aktive wieder mit von der Partie.“

Am 4. April 1993 fand der 25. Volks-
lauf in Harsewinkel statt. Die Glocke 
schrieb: „Zufriedenheit versprühten 
die Veranstalter der TSG Harsewinkel 
nach dem „25. internationalen Harse-
winkeler Volkslauf“ am Sonntag-Mor-
gen. Mit 760 Teilnehmern , darunter 
gut 130 Wanderern, verzeichneten die 
Organisatoren um TSG-Abteilungslei-
ter Hubert Ruhe bei ihrer Jubiläums-
veranstaltung wieder steigende Teil-
nehmerzahlen und sahen dazu schnel-
le Läufe.

Mit der Zeit erreichten die schwin-
denden Teilnehmerzahlen auch Harse-
winkel. Besonders die Disziplin Wan-
dern sah immer weniger Teilnehmer. 
Die Gesamt-Teilnehmerzahl pendelte 
um die 600 bis 800. Die Strecken wur-

den auf 5; 10 und 21,1 km festgelegt 
und immer beibehalten. Als Ergän-
zung gab es auch noch die 10 km 
Wanderstrecke. Mittlerweile waren 
die Organisatoren aus der Leichtathle-
tik allerdings in die Jahre gekommen. 
Durch den schlechten Zustand der 
Sportanlagen im Moddenbachstadion 
gab es in ihrer eigenen Abteilung kei-
nen Nachwuchs, welcher die Organi-
sation hätte übernehmen können. Die 
Leitung der TSG suchte in den eigenen 
Reihen nach einer Alternative. Sie wur-
de in der Handballabteilung gefunden. 
2003 wurde der 35. Volkslauf gemein-
sam durchgeführt und ab 2004 lag die 
Verantwortung allein in den Händen 
der Handballer. Die Glocke zitiert am 2. 
April 2007 einen der Verantwortlichen 
“Beim ersten Mal ist der Computer ab-
gestürzt, beim zweiten Mal hat sich 
einer verlaufen, beim dritten Mal ging 
alles glatt und jetzt wollen wir mal se-

hen, was heute passiert“. Es lief beim 
39. Volkslauf wie am Schnürchen und 
alle waren zufrieden. 

Mittlerweile wurde die Wander-
strecke wegen zu geringer Beteili-
gung eingestellt. Dafür gab es beim 
41. Volkslauf in Harsewinkel erstmals 
einen 2 km Schülerlauf, der sich in Zu-
kunft einer regen Beteiligung erfreute. 
Die Teilnehmerzahlen pendelten um 
die 500. 

Die Glocke 
schrieb zum 43. 
Volkslauf am 4. April 
2011: „Viel Bewun-
derung erhielt der 
79-jährige Harse-
winkeler Hubert 
Ruhe. Vor 43 Jahren 
gewann der frühere 
Leichtathletik-Chef 
der TSG die Heimpre-

miere über 10km und hat seitdem kei-
nen Harsewinkeler Volkslauf ausgelas-
sen. „Ansonsten nehme ich aber nicht 
mehr an Läufen teil“ erklärte Ruhe die 
Liebe zu seiner Heimatveranstaltung.“

Der Volkslauf in Harsewinkel ist 
bei den Teilnehmern sehr beliebt. Die 
Strecken sind eben, gut markiert und 
verlaufen Anfang April im beginnen-
den Frühling durch die offene westfä-
lische Landschaft. Manche Teilnehmer 
nutzen den Volkslauf in Harsewinkel 
als Bestandteil zur Vorbereitung auf 
den „Hermann“. Gelobt wird häufig die 
gute Organisation, Mehr als 60 Helfer 
sind am Lauftag in Harsewinkel im Ein-
satz. Ein Highlight ist das Kuchenbüf-
fet in der Cafeteria, die am Ziel in der 
Mehrzweckhalle aufgebaut wird. Alles 
beste Voraussetzungen für weitere er-
folgreiche  Volksläufe – auch nach 50 
Jahren – in Harsewinkel.Start zum 2km Schülerlauf. Foto aus 2013

Hubert Ruhe 
beim Volkslauf 
2011

Immer beliebt, der Halbmarathon  hier beim Start 2007
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