
Spartenbericht – LAUFTREFF 

 

Aufgrund der seit einigen Jahren durch die TALANX AG gesponserte 
Teilnahme an Laufwettbewerben für Talanx-Mitarbeiter hat sich die 
Laufsparte seit 2014 einem neuen Ziel gestellt:  
                         Lauftraining unter professioneller Anleitung! 
 
Darüber hinaus wird aber weiterhin die Teilnahme der Spartenmitglieder an 
ausgewählten Wettbewerben (gemäß zu 2017 unverändertem Laufkalender 
2018) von der BSG Rheinpark gesponsert. 

In die engere Wahl kommen einige in den letzten Jahren sehr beliebte 
Veranstaltungen in der Region, die mit Distanzen unterhalb eines 
Marathons auch Einsteigern die Teilnahme ermöglichen. 
Des Weiteren liegt der Fokus auf Veranstaltungen mit Benefiz-Charakter.   

 

Trainingsprogramm 
 

Die Teilnahme am angebotenen Lauftraining ist jederzeit möglich.  
Der Effektivität halber ist die Anzahl der Teilnehmer je Trainingsgruppe 
aber auf 20 Teilnehmer begrenzt.  
Die Teilnahme an beiden Gruppen ist z. Zt. nicht vorgesehen, um so 
möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen!  
Genaueres dazu siehe bitte unter ‚Wann & Wo‘ bei Lauftreff. 

Die sportlichen Schwerpunkte der Sparte Lauftreff sind 
gesundheitsorientiertes und gelenkschonendes Ausdauer- & Lauftraining 
sowie Ausgleichsgymnastik (im Winterhalbjahr auch zum Teil Indoor).  

2017 wurde im Frühjahr ein reiner Laufanfängerkurs über 12 Wochen 
abgehalten. Dazu hatten sich über 20 Teilnehmer angemeldet. Durch 
Verletzungen, Zeitmangel und anderen persönlichen Gründen haben den 
Kurs bis zum Ende 13 Teilnehmer besucht. 

9 Teilnehmer haben dann das Angebot (s. Foto) wahrgenommen und zum 
Schluss noch erfolgreich ein DLV-Laufabzeichen (über diverse Distanzen) 
erlaufen - HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Die Anfänger waren so motiviert, dass vielfach als ‚Kritik‘ geäußert wurde, 
dass die Einheit (1 Zeitstunde) ebenso der Kurs (12 Wochen) zu kurz 
waren. Dies werden wir gerne bei einer nächsten Auflage berücksichtigen. 

Dass der Kurs nachhaltig war erkennt man auch daran, dass 4 ‚Anfänger‘ 
mittlerweile in die ‚normalen‘ Gruppen gewechselt haben – als da wären: 



- LAUFGRUPPE1 (Fortgeschrittene –> überwiegend 10km- und mehr 
Läufer) 

- LAUFGRUPPE2 (überwiegend –> 5-10km-Läufer) 

Der Spaß am Training hält ununterbrochen an und nur durch persönlich 
bedingte Einflüsse wie Wegzug/berufliche Veränderung oder gar aus 
gesundheitlichen Gründen haben sich die Trainingsgruppen verändert. 

Selbst die Teilnehmer der Laufgruppe1 lernen immer wieder dazu bzw. 
möchten das Training nicht missen, da sie sich weiter verbessern oder gar 
Lauf-fördernde Übungen durchgeführt werden, die sie so alleine NIE 
machen (würden) – nach dem Motto: ‚…auch bei mir wohnt ein 
Schweinehund inne…‘ 

Da in beiden Trainingsgruppen (LAUFGRUPPE2-Mittwoch & 
LAUFGRUPPE1-Donnerstag) noch Plätze frei sind, können Interessierte 
gerne mal kostenlos rein schnuppern!  
 
Dafür sich einfach vorher unter  
 lauftreff@bsg-rheinpark.de 
(an-)melden. 

 
Trainingszeiten und der Ort 
 

Trainingszeiten der Sparte Lauftreff: 

Treffpunkt jeweils mittwochs (wieder ab einschl. 17.01.2018) und 
donnerstags (ab einschl. 18.01.2018) 17.00 -18.30 Uhr vor dem 
Rheinparkgebäude bzw. in der Lobby in Köln-Deutz (Eingang HDI).  
 
TALANX AG 
Charles-de-Gaulle-Platz 1 
50679 Köln 
 
 

Spartenleitung Lauftreff 

Wenn Sie Fragen zur Sparte Lauftreff haben, zögern Sie bitte nicht, die 
Spartenleiterin anzusprechen: 

Heidi Welter 
Spartenleiterin 
mailto:lauftreff@bsg-rheinpark.de 
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AUSSICHT Laufkalender 2018 

Veranstaltung Distanz Termin Details 

Pulheimer 
Staffellauf 

5km, 
Halbmarathon, 
Marathon 

i. d. R. 
Winter 
(Januar) www.staffellauf-pulheim.de  

Rodenkirchener 
Halbmarathon 

5, 10, 
Halbmarathon 

i. d. R. 
Frühjahr 

http://www.volkslauf-koeln.de/ 

HM Dormagen-
Straberg 

5, 10, 
Halbmarathon 

i. d. R. 
Frühjahr 

http://www.fc-
straberg.de/index.php/veranstaltungen/volkslauf 

Kölner Zoolauf 1,9 - 10,7km 
i. d. R. 
Sommer 

http://web.koelner-zoolauf.de/ 

Run of Colours 
(Aidshilfe) 

5-10km 
i. d. R. 
Herbst 

http://www.aidshilfe-koeln.de/index.php?id=151 

Kölner 
Nikolauslauf 

3,4 - 10 km 
i. d. R. 
Winter 
(Dezember) www.koelner-nikolauslauf.de 
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