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Am Sonntag durch die Kirche joggen
Neuer Lauftrend erobert Deutschland – Beim Urban Trail rennen die Teilnehmer mitten durch die Sehenswürdigkeiten der Großstädte

VON PETER BERGER

Bochum. Ein bisschen Schweiß
darf durchaus auf die Leinwand
tropfen, schließlich entsteht das
Kunstwerk quasi im Vorbeilaufen
mitten im Bochumer Ausgeh-
Viertel, das sie hier Bermuda-
Dreieck nennen. „Nicht so zag-
haft. Das soll ein abstraktes Ge-
mälde werden.“ Aktionskünstlerin
Claudia Seider feuert die Läufer
an, mit dem Quast mal so richtig in
den Farbtopf zu klatschen und
nicht immer bloß diese feinen Pin-
selstriche zu ziehen. Normalerwei-
se bietet sie Zeichenkurse für Kin-
der, Schüler und Studenten an.
Dass 1800 Läufer im Sekunden-
takt nacheinander an einem Werk
ihrer Kreativität freien Lauf las-
sen, ist schon außergewöhnlich.

Es ist Sonntagmorgen, halb
zehn, die Straßen der Ruhrgebiets-
stadt menschenleer. Bis auf die
lange Läuferkette, die sich von der
Jahrhunderthalle, einer Kathedra-
le der Industriegeschichte der von
Kohle und Stahl geprägten Regi-
on, auf einen ganz besonderen
Lauf durch Bochum gemacht ha-
ben. Sie rennen durch die Feuer-
wache, halten kurz an, um im Korb
mit der Drehleiter hoch über Bo-
chum gefahren zu werden. Sie pas-
sieren den Konzertsaal des Musik-
forums Ruhr, joggen zum Altar
und durch die Sakristei der Props-
teikirche St. Peter und Paul, hüp-
fen auf die Bühne des Schauspiel-
hauses, verfolgen verzaubert in
der Kuppel des Planetariums ei-
nem Regenbogentanz und schlep-
pen zwei zehn Kilo Wasserkanis-
ter über 100 Meter mit sich, „damit
ihr ein Gefühl dafür kriegt, dass
das Wasser eben nicht überall aus
dem Hahn kommt“, wie es der
Streckenposten im besten Ruhr-
pottdeutsch formuliert. Zwischen-

durch geht es runter in die U-Bahn
und auf der anderen Straßenseite
wieder raus. Und keiner meckert,
weil ein abgekämpfter Stadtläufer
lieber die Rolltreppe nimmt. Im
Gegenteil: Stehen bleiben und
Selfies machen ist ausdrücklich er-
wünscht.

Urban Trail nennt sich der Spaß.
Die Idee stammt ursprünglich aus
den Niederlanden und Belgien und
erobert seit kurzem auch Deutsch-
land. Ein Lauf auf einem zehn Ki-
lometer langen Rundkurs ohne
Zeitmessung und Hektik, geeignet
für jedermann, ganz entspannt, ge-
spickt durch kleine Überraschun-
gen wie einen Farbabdruck, den je-
der der 1800 Teilnehmer an einer
Wand des Kunstmuseums hinter-
lassen kann.

Klaus Ehl ist ziemlich nervös.
Der Cheforganisator des Urban
Trail muss sich um die Sicherheits-
posten kümmern, die an den grö-
ßeren Kreuzungen darauf achten,
dass die Verkehrsregeln eingehal-
ten werden. Die Konfetti-Kanone
für den Startschuss hat Ladehem-
mung, Bochums Oberbürgermeis-
ter Thomas Eiskirch (SPD) müht
sich zunächst vergeblich um den
großen Knall, wenig später wird er
die Läufer mit Puscheln in den
blau-weißen Stadtfarben beim
Joggen durchs Rathaus höchstper-
sönlich anfeuern. „Ich mag diese
Art des Laufens“, sagt Ehl. „Die
Leute nehmen sich Zeit, haben viel
Spaß und tun etwas für sich.“ Ehl,
ehemaliger Sport- und Kunstleh-
rer, ist eine feste Größe in der
Laufszene des Ruhrgebiets. Er hat

sein Leben lang Sport getrieben –
und das auf höchstem Niveau.
1972 bei den Olympischen Spielen
in München gewann er Bronze mit
der 4x100-Meter-Staffel, hat vor
Jahren den Ruhr-Marathon mitor-
ganisiert.

„Bochum war im letzten Jahr der
allererste Urban Trail und ist der
mit den absolut meisten Teilneh-
mern.“ Klaus Ehl ist davon über-
zeugt, dass sich das Konzept ganz
schnell verbreiten wird. „Die Ber-
liner haben damit begonnen. Zur
Probe in Potsdam. Der erste große
Trail war letztes Jahr hier in Bo-
chum.“

2018 gibt es in Nordrhein-West-
falen schon drei weitere Trails in
Düsseldorf, Dortmund und Ober-
hausen. Bundesweit seien Braun-
schweig und Wiesbaden heiße
Kandidaten. In Berlin wird in die-
sem Jahr in Spandau und Potsdam
gelaufen. Veranstaltet wird die Se-
rie von „Deutschland läuft“, einem
Unternehmen aus Berlin, das sich
in den Großstädten Sportvereine
als Partner für die Organisation
sucht. In Dortmund wird die Stre-
cke am 19. August auch durch das
Deutsche Fußballmuseum, das Or-
chesterzentrum, das Theater und
den Adlerturm führen.

Große Gewinne lassen sich mit
Urban Trails bei Startgebühren
zwischen 20 und 35 Euro in
Deutschland noch nicht erzielen.

Dafür sind die Teilnehmerzahlen
zu gering. „In den Niederlanden
und Belgien gibt es Städte, in de-
nen mehr als 10 000 an den Start
gehen“, sagt Ehl. Antwerpen
brachte es zuletzt auf 12 000 Star-
ter. „Da bleibt eine Menge übrig.“
Der Organisationsaufwand sei
doch erheblich. „Als ich zu unse-
rem Theater gegangen bin und ge-
fragt habe, ob die am Sonntagmor-
gen nicht bitte öffnen können, weil
wir an der Bühne entlanglaufen
wollen, haben die mich zunächst
für verrückt erklärt. Da muss man
schon überzeugen können.“

Die Strecke müsse sich von Jahr

Gespanntes Warten auf den Startschuss: die Teilnehmer des Urban Trail in der Bochumer Jahrhunderthalle. Fotos: Peter Berger

Laufen durch den Konzertsaal des Musikforums Ruhr

20 Kilo Wasser können ganz
schon hinderlich sein.

Kurze Pause für eine Fahrt mit
der Feuerwehr-Drehleiter

Kunstpause für die Teilnehmer im Bermuda-Dreieck

Die Laufserie
Der Urban Trail hat sich in
Deutschland schon im zwei-
ten Jahr als kleine Laufserie
etabliert. Die nächsten Termi-
ne sind am 24. Juni in Berlin-
Spandau, am 8. Juli in Ober-
hausen und Potsdam, ab
19. August in Dortmund und
am 30. Sep-
tember in
Düsseldorf.
Die Stre-
cken sind
jeweils
rund zehn
Kilometer
lang. Der
Wett-
kampfcha-
rakter ist Nebensache. Ganz
ohne Zeitmessung stehen der
Spaß am Laufen, das Erleben
von Kultur und Sehenswür-
digkeiten und ein einmaliges
Erlebnis mit Familie, Freun-
den und Kollegen im Vorder-
grund. Walken und Stehen-
bleiben ist jederzeit erlaubt.
Jeder Teilnehmer bekommt
nach dem Lauf eine Erinne-
rungsmedaille und ein kleines
Frühstück. Gestartet wird je
nach Teilnehmerzahl in meh-
reren Wellen im Abstand von
15 Minuten, damit es bei den
Sehenswürdigkeiten kein Ge-
drängel gibt und genügend
Zeit zum Verweilen bleibt. In-
formationen und Anmeldun-
gen zu den Läufen sind im
Netz möglich unter
www.urbantrailseries.de

Der Trail-Lauf ist ursprüng-
lich eine Form des Langstre-
ckenlaufs abseits asphaltier-
ter Straßen. Das beginnt beim
Joggen im Park bis hin zu
Ultraläufen in mehreren
Etappen beispielsweise über
die Alpen. Im Gegensatz zum
Crosslauf wird er nicht auf ei-
nem abgesteckten Parcours
absolviert, sondern auf vor-
handenen Pfaden und We-
gen. Trail-Läufe sind auch
deutlich länger, gehen bis zu
100 Kilometer und werden
nicht offiziell vermessen.

Organisator
Klaus Ehl

zu Jahr unterscheiden. „Kein
Mensch will die gleiche Entde-
ckungsreise zweimal machen. Wir
machen in Teilen immer etwas
Neues. Wir haben alte Bekannte
und neue Freunde.“ So sei der
Pfarrer der Propsteikirche von al-
lein auf ihn zugekommen mit der
Frage, „wollt ihr nicht bei Orgel-
musik durch unsere Kirche laufen?
Da habe ich nicht Nein gesagt.
Durchs Hauptportal rein, durch die
Sakristei wieder raus. Und das mit
allen Sinnen. Die Füße tasten, die
Ohren hören, die Augen dürfen
sich eine Ausstellung mit alten
Monstranzen und Messgewändern
freuen. Und für die Nase wird ein
großer Kessel mit Weihrauch auf
dem Hochaltar entzündet.“

Es ist ein ganz besonderer Mo-
ment der Andacht, durch eine Kir-
che zu laufen. Beim gemeinsamen

kleinen Frühstück nach der Zielan-
kunft in der Jahrhunderthalle krei-
sen die Gespräche um die vielen
Erlebnisse auf dem Kurs. „Ich war
durch Zufall an diesemWochenen-
de in Bochum und habe mich di-
rekt angemeldet“, sagt Niels-Mi-
chael aus Hamburg. „Das ist eine
sehr schöne Art, eine andere Stadt
kennenzulernen. An einem ruhi-
gen Sonntagmorgen sich mit ande-
ren zusammen ein paar Sehens-
würdigkeiten anzuschauen. Das
wäre auch was für Hamburg.“ Man
müsse akzeptieren, dass die Zeit
keine Rolle spielt. „Wenn man das
begriffen hat, kann man das richtig
genießen.“

Kreuz und quer durch Städte
rennen und sich dabei Sehenswür-
digkeiten anschauen – das geht
nicht nur bei UrbanTrails. In nahe-
zu allen deutschen Großstädten
werden Sight-Jogging-Touren an-
geboten. Laufschuhe statt Doppel-
deckerbus. Die Läufe sind in der
Regel rund zehn Kilometer lang,
dauern bis zu 90 Minuten zu Prei-
sen zwischen zehn und 40 Euro.
Häufig gibt es keine festen Rou-
ten, den Kurs bestimmt allein die
Fitness der Kunden. Vor allem Ge-
schäftsreisende und Wochenend-
Touristen nutzen diese Angebote.

Für Klaus Ehl käme das nicht in
Frage. Er muss in diesem Jahr
noch den Urban Trail von Ober-
hausen organisieren. Mit dem Ga-
someter und dem Einkaufszentum
CentrO als Höhepunkte. Am liebs-
ten aber würde der Wattenscheider
die Laufserie auch nach Köln ex-
portieren. „Durch den Dom würde
ich gar nicht laufen wollen. Das
wäre vermessen.Aber es gibt doch
so viele schöne säkularisierte Kir-
chen in Köln. Oder durch das
Schnütgen-Museum.“ Er habe in
Köln studiert und alle Kirchen
schon besucht. „Ich kenne mich da
sehr gut aus. Vom Brauhaus über
verschiedene Museen. Da gäbe es
wunderschöne Wege. Da könnte
man jedes Jahr etwas Neues unter-
nehmen.“ Man wird ja wohl noch
träumen dürfen. Was Klaus Ehl
braucht, ist in erster Linie einen
Verein als Ausrichter. Begeiste-
rung, Erfahrung und Organisati-
onstalent bringt er mit.

In Düsseldorf ist man schon ei-
nen Schritt weiter. Dort wird der
Urban Trail im September unter
anderem auch durch die Tonhalle,
eines der schönsten Konzerthäuser
Deutschlands führen. Welche Se-
henswürdigkeiten noch durchlau-
fen werden, steht noch nicht fest.
Dieses Geheimnis wird erst nach
und nach gelüftet.

Ihr sollt ein Gefühl
dafür kriegen, dass Wasser
nicht überall aus
dem Hahn kommt

Streckenposten

Das ist eine sehr
schöne Art,
eine andere Stadt
kennenzulernen

Niels-Michael, Teilnehmer

In den Niederlanden
gibt es Städte, in denen
mehr als 10 000
an den Start gehen

Klaus Ehl, Organisator
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