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Liebe Fortunen,
dieses wird mein letzter Bericht im Rahmen einer Jahreshauptversammlung sein.
Bevor ich allerdings über den 19. Wälster Lauf aus dem Jahre 2019 berichte, möchte ich an dieser
Stelle allen Fortunen sofern noch nicht bekannt, die für uns wichtigste Nachricht mitteilen.
Der Wälster Lauf geht weiter.
Auf der letztjährigen JHV habe ich an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für uns (Ralf
Grünewald, Werner Holm und mich) nach 20 Jahren der 20. Wälster am 06.06.2020 unser Letzter
als Organisationsteam sein wird. Aufgrund der COVID 19 Pandemie musste dieser, wie auch die
komplette Sportwoche, leider ausfallen.
Mit großer Freude kann ich nun auch offiziell im Rahmen dieser JHV bekannt geben, dass wir mit
Corinna Grünewald, Alina Knipping, Markus Fröchte und Simon Beckmann junge und hoch
motivierte Nachfolger gefunden haben.
Es ist vielleicht bezeichnend, dass sich gerade auf der Sportwoche 2019 die vier Walstedder bereit
erklärt haben, diese Veranstaltung von uns als Organisationsteam zu übernehmen und weiter zu
entwickeln.
Besonders bemerkenswert ist dabei, dass keiner von den vieren dazu überredet werden musste.
Nun zum Bericht des 19. Wälster Laufes aus dem Jahr 2019.
Gemäß dem Motto „Dabeisein ist alles“ konnten wir zum 19. Wälster Lauf am 25.05.2019
insgesamt 296 Teilnehmer begrüßen, von denen 292 durch das Ziel liefen. Bei idealen äußeren
Bedingungen war der Wälster Lauf, wie in den Jahren zuvor, die Auftaktveranstaltung der
Sportwoche von Fortuna Walstedde. Insgesamt gab es 7 Läufe, von denen die Bambinis (Jahrgang
2012 und jünger) den Anfang machten.
Besonders hervorzuheben ist wieder einmal die hohe Beteiligung von heimischen Teilnehmern aus
Walstedde und Ameke, welches nicht zuletzt durch die Prämierung der jeweils drei schnellsten
Wälster über 5 und 10 km ihre Anerkennung findet.
Insgesamt ins Ziel kamen:
35 Bambinis
91 Schülerinnen und Schüler über die 1000m / 2000m Distanz
9 Nordic Walker über 5 Km
- 107 Läuferinnen und Läufer über 5 Km und
43 Finisher über die 10 km Strecke (Wertung zum Kreis Beckum Cup).
Wie in den letzten Jahren wurden auch dieses Mal neben den bereits erwähnten schnellsten
Wälstern die teilnehmerstärkste Klasse (1a mit 50% Beteiligung) der Lambertus Schule Walstedde,
sowie die ältesten Teilnehmer prämiert. Zudem gab es wieder die beliebte Startnummern Tombola,
die jedem Starter die Chance einräumt, mit einem Präsent den Wälster Lauf in guter Erinnerung zu
behalten.

Medaillen und Urkunden für alle Teilnehmer an den Schülerläufen, sowie attraktive Preise bei 5
und 10 km Läufen sind weitere Anreize nach Walstedde zu kommen.
Ein gemütliches Ambiente mit Kuchenzelt, Grill- und Getränkestand bildeten den Rahmen für eine
schöne Familienveranstaltung, die von den Anwesenden am Platz immer wieder gelobt wird.
Ein bewährtes Konzept, ein routiniertes und motiviertes Wälster Lauf Team mit einer festen Gruppe
von Helferinnen und Helfern haben wieder mal dazu beigetragen, ein Breitensportevent mit großem
Unterhaltungscharakter auf die Beine zu stellen. Zufriedene Gesichter der anwesenden Teilnehmer
und Gäste aus den umliegenden Ortschaften sprechen eine eindeutige Sprache.
Der Wälster Lauf wird auch in Zukunft mit einer amtlich vermessenen Strecke Bestandteil des
Kreis Beckum Cups sein und so ein beliebter und wichtiger Termin in der Jahresplanung der an
diesem Wettbewerb teilnehmenden Läuferinnen und Läufer.
Unsere Jubiläumsveranstaltung, der 20.Wälster Lauf, konnte leider wie schon erwähnt nicht in der
uns bekannten Form stattfinden. Stattdessen hatten unsere Nachfolger die geniale Idee, diesen 20.
Wälster Lauf als Online-Event durchzuführen. Mit 142 Teilnehmern, die insgesamt 785 km
zurückgelegt haben war dies ein super Erfolg. Ein großes Lob geht auch an dieser Stelle noch
einmal an die starke heimische Beteiligung. Viele Walstedder Läufer haben die Strecke privat oder
in ihren Sportgruppen zurückgelegt.
Nach dem Lauf ist bekanntermaßen vor dem Lauf, so dass die Vorbereitungen für den hoffentlich
stattfindenden 21. Wälster Lauf am 29. Mai 2021 schon auf Hochtouren laufen. Dieser wird dann
erstmals als Live Event durch das neue Organisationsteam geplant und ausgerichtet. Hierzu
wünschen wir viel Erfolg und die Gewissheit, dass sie dabei unsere volle Unterstützung haben
werden.
Infos, Berichte, Fotos und Anmeldungen können auf der Internet Seite von Fortuna Walstedde
eingesehen werden.
Allen Mannschaften von Fortuna Walstedde, die am aktiven Spielgeschehen teilnehmen, wünschen
wir für die laufende Saison viel „Fortune“ und Erfolg.
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