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In „Tippe” rockt die Wiese    Seite 14
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10 Jahre     in Avenwedde
Gefeiert wird am 8. Juni    Seite 9
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Isselhorst rüstet sich zum 21. Nachtlauf
Samstag, 29. Juni, ab 17.30 Uhr, Isselhorter Dorfkern

Am Samstag, 29. Juni startet um 
17.30 Uhr nach dem letztjährigen 
Jubiläum die nun 21. Isselhorster 
Nacht. Das Organisationsteam will 
mit Unterstützung der hiesigen Ver-
eine und Anwohner wieder ein stim-
mungsvolles Laufevent auf die Beine 
stellen.
Sieht man die diesjährige Beteili-
gung am Vorbereitungsprogramm 
„In 100 Tagen fit“ als Wegweiser 
für die Teilnahme zur 21. Isselhors-
ter Nacht, so kann eigentlich nichts 
mehr schiefgehen. Sage und schrei-
be 120 Läuferinnen und Läufer darf 
das neue Trainerteam mit Andreas 
Brieden und Andreas van Westen 
beim wöchentlichen Lauftreff bis 
zum 29. Juni fit machen.
Mit sechs Läufen bietet die Issel-
horster Nacht für jedes Alter und 
für jeden Leistungsstand die pas-
sende Möglichkeit zum Mitmachen. 
Bambinilauf (500 m, 18.00 Uhr), 
Schoolrunning (1 km, 18.20 Uhr), 
Jedermannlauf (4,2 km, 19.00 Uhr), 
Firmenlauf (4 km, 19.50 Uhr) sowie 
das Inlinerrennen (20.40 Uhr) und 
der Hauptlauf (21.30 Uhr) über 9,2 
km gehören dieses Jahr zum Ange-
bot. 
Bewährt hat sich die auf vier Kilo-
meter verlängerte Strecke für den 
Firmenlauf, welche Unternehmen 
ausreichend Möglichkeit bietet, in 
vier Runden à ein Kilometer aktive 
Mitarbeiter zu präsentieren. Ge-
wertet werden beim Firmenlauf 
die schnellsten drei Läufer eines 

Teams (drei bis 
acht Läufer pro 
Team). So kön-
nen auch lang-
samere Teilneh-
mer in einem 
Team laufen, 
ohne die Ge-
winnchance des 
Teams zu beein-
trächtigen. Der 
Hauptlauf ist die 
fünfte Wertung 
für Teilnehmer 
des Volksban-
ken Nightcups 
und das 
I n l i n e r-

rennen ist der zweite Lauf 
im TeutoCup.
Weitere Verstärkung im Or-
ganisationsteam bekamen 
Felix Krull und Thomas Krell 
durch Ulrike van Leeuwen, 
die sich ab sofort um die 
Online-Anmeldung zu al-
len Läufen kümmert und 
Anfragen zeitnah beant-
wortet. Thorsten Nöthling 
vom TriSport Verl übernimmt auch 
dieses Jahr wieder den Moderato-
renposten am Mikrofon im Start-Ziel 
Bereich.
Für die einmalige Rennatmosphäre 
in Isselhorst sorgen die Anwohner 
direkt an der Laufstrecke. Neben 
Samba-Rhythmen der Band „Samba 
for ya“ und Musik im Ortskern gibt 
es viele private „DJs“ am Laufzirkus, 
die lautstark unterstützen. Viele Is-
selhorster nutzen die Veranstaltung 
für eine eigene Gartenparty. Diese 
gute Stimmung steckt an – Issel-

horst feiert!
Um schnell zu regenerieren, er-
warten die Läufer im Zielbereich 
Massagemöglichkeiten sowie aus-
reichend Obst und Getränke. In Is-
selhorst geht man nach dem Laufen 
nicht nach Hause, sondern auf die 
After-Race-Party am Gartencenter 
Krull, wo weiter mit Live-Musik ge-
feiert wird. Dort spielt dieses Jahr die 
Band „Acoustic Friends“ aus Rhe-
da-Wiedenbrück die mit rockigem 
Sound für beste Stimmung sorgen 
wird. Lust auf einen Cocktail? Die 
gibt es im Eishaus gleich nebenan. 
Auch dort gibt es Musik und Party 

bis in die frühen Mor-

genstunden. Für das 
weitere leibliche Wohl sorgen den 
ganzen Abend Stände der hiesigen 
Vereine und Geschäfte. 
Spenden für die Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe in Gütersloh sind 
willkommen. Jeder Teilnehmer kann 
ganz einfach durch „Aufrunden“ 
der Teilnahmegebühr bei der Über-
weisung seinen individuellen Spen-
denbeitrag leisten. Seit 2003 unter-
stützt die Isselhorster Nacht dieses 
Projekt.
www.isselhorster-nacht.de


