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Unterstützer. Marathon-Experte Winfried Aufenanger (von links) wird auch beim 5. Vabia Volkslauf die  

Moderation übernehmen, während Vabia-Geschäftsführer Michael Kurz für die Livemusik zuständig ist,  

wird Sportlehrer Mario Körschgen für seine Schützlinge kräftig die Daumen drücken. Text & Fotos: Werner Brandau 

 
 
Rund 350 Starter werden zum 5. Vabia-Volkslauf am 1. September erwartet 
Seit fünf Jahren veranstaltet der Verein für Ausbildung, Beratung, Integration und Arbeit in Vellmar, 
(VABIA) einen Volkslauf, an dem Laufbegeisterte aller Altersklassen teilnehmen können. Am Samstag, 
1. September, ist es wieder soweit, diesmal allerdings im Rahmen der AOK Laufserie Hessen. Ab 
13.15 Uhr starten rund 350 Teilnehmer von der zentralen Sportanlage neben der Ahnatalschule 
Vellmar auf verschiedene Distanzen durch den Ahnepark. 
Mit dabei sind auch diesmal wieder die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Obervellmar unter 
der Leitung von Mario Körschgen. "Etwa 100 bis 120 Kinder werden bei der beliebten Veranstaltung 
mitlaufen", kündigt der Sportlehrer an. Neben dem Ahnataler Abendlauf, dem Vabia-Lauf und dem 
Schülerlauf der Grundschule Obervellmar sei der Kasseler Citylauf ein Höhepunkt für die 
teilnehmenden Kinder der Schule, die sich in den letzten Jahren immer mehr sportlich ausgerichtet 
habe. Und erfolgreich sind die Kinder auch, denn in den vergangenen Jahren waren die beim Vabia-
Lauf immer unter den ersten drei Platzierten. Kein Wunder, dass die kleinen Läuferinnen und Läufer 
darauf brennen, ihr Können am 1. September wieder unter Beweis zu stellen. "Zweimal die Woche 
wird trainiert und das sollte reichen", meint Körschgen zuversichtlich. 
"Mit dieser Veranstaltung wollen wir Hobbyläufern und Menschen, die sich gern bewegen, einen 
Anlaufpunkt bieten", erklärt Vabia-Geschäftsführer Michael Kurz. Dabei habe die Veranstaltung den 
Charakter eines Familienfestes, denn es komme nicht auf Höchstleistungen an. So begleitet den 5. 
Volkslauf auch ein buntes Angebot an Livemusik. Für die Kleinen steht eine Hüpfburg bereit und auch 
Kinderschminken steht auf dem Programm. Natürlich sei auch für das leibliche Wohl mit 
Kuchenbuffet und Bratwurst vom Grill gesorgt, verspricht Michael Kurz.  
Und wie bereits in den vergangenen Jahren stellt sich Winfried Aufenanger, Organisator des Kasseler 
Citylaufes, wieder in den Dienst der guten Sache und moderiert den Lauf. Der hessische Marathon-
Guru wird auch die Dritte der olympischen Spiele 1988 in Seoul im Marathon, Katrin Dörre-Heinig, 
begrüßen. Die heute 51-Jährige gehörte zu den weltbesten Läuferinnen und ist die einzige deutsche 
Marathonläuferin die bisher eine olympische Medaille errungen hat. 
"Alles in allem eine gelungene Sache, bei der es sich lohnt mitzumachen, denn ein eventueller 
Überschuss kommt der Ausbildung Jugendlicher zugute", betont Aufenanger. 
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                                                                                                                                            Laufbereitschaft. Auf dem Schulhof der Grundschule Obervellmar  
                                                                                                                              demonstrieren einige der am Vabia Volkslauf teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, 

                                                                                                                                   dass sie gut vorbereitet an den Start gehen werden. 
 

 

 
Programm:  
Los geht es um 13 Uhr am Sportplatz an der Gesamtschule mit der offiziellen Begrüßung. Danach 
wird nach Alters- und Leistungsklassen gestartet. Schüler, Jugendliche, Erwachsene und Nordic-
Walker gehen auf die fünf Kilometer-Strecke durch den Ahnepark. Wer sich mehr zutraut, kann sich 
in der Erwachsenengruppe auf der 10-Kilometer-Distanz messen. Jüngere Schülerinnen und Schüler 
laufen 1000 Meter, während die Bambinis über 400 Meter an den Start gehen. Auf die Sieger warten 
Pokale. Anmeldungen sind bis kurz vor dem Start möglich.  
(wb)  

 

 


