
rtFuchsa" - oder:
Ein Leben für das Laufen
Hans-Heinrich Reineke ist seit Jahrzehnten in der Leichtathletik aktiv

Von Heiner Büntemeyer

WEYHE . Vor mehr als 35 Jah-
ren hat Hans-Heinrich Reineke
den ,,Weyher Lauftreff" ge-
gründet.

Zu dieser Zeit hatte ,,Fuch-
si", wie er genannt wird,
seine größten sportlichen
Erfolge bereits errungen:
Reinekes 100-Meter-Bestzeit
lag bei 11,6 Sekunden. Er
stellte zahlreiche Kreisre-
korde auf, von denen seit
1973 der über 800 Meter
und wenig später der über
1500 Meter noch immer
Gültigkeit haben.

Im Vorstand des ETSV
Kirchweyhe hatte der be-
geisterte Leichtathlet als
Sportleiter und Pressewart
gearbeitet. Nach der Fusion
mit dem TSV Leeste zum SC
Weyhe konzentrierte er
sich nur noch aufs Laufen
über alle Strecken zwischen
100 Meter und Marathon.
Seine eigene Bestzeit über
42,795 Kilometer erreichte
Reineke übrigens 7997
beim Bremen-Marathon mit
2:55 Stunden. Das bedeute-
te einen Schnitt von rund
24 Kilometern pro Stunde.

,,Da musst du schon ganz
schön petten", sagt er und
lacht.

1970 hob ,,Fuchsi" den
ersten ,,Ellernbruch-Cross-
lauf' aus der Taufe. ,,Ich
wollte probieren, ob ich so
eine Veranstaltung organi-
satorisch überhaupt bewäl-
tigen kann", erinnert er
sich. Er konnte - und fortan
entwickelten sich diese Läu-
fe zu einer ständigen Ein-
richtung.

Wenige Jahre später ging
es beim,,Waldkater"-Cross-
lauf durch die Melchiors-
hauser Fuhren. Es folgten
der ,,Sandberg"-Cross in Bar-
rien und der ,,Friede-
holz"-Country-Cross in Sy-
ke. Daraus entstand eine Se-
rie, die 2074 zum 20. Mal
über die Bühne ging und im
Halbmarathon Syke-Weyhe-
Syke ihren Hauptlauf hat.

Inzwischen hat Hans-
Heinrich Reineke aus ge-
sundheitlichen Gründen die
Leitung dieser Veranstal-
tung an Dirk Dahme abge-
geben, aber ,,Fuchsi" gehört
weiterhin zum Helferteam.
,,Ich zähle die Runden. Bei
mehr als 100 Läufern ge-
hört viel Routine und Erfah-
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rung zu die-
semJob."
Er weiß
auch, wie
wichtig zrt-
verlässige
Helfer sind.
Daher hatte
er zum letz-
ten ,,Renn-
tag" des Jah-

res für Gudrun Wittmers-
haus, Gerda Friedenreich
und Guido Weckes Ge-
schenke mitgebracht, weil
sie ihm seit mehr als 30 Jah-
ren bei den Crossveranstal-
tungen geholfen haben.

Ganz neue Wege $ng
Hans-Heinrich Reineke, als
er 7978 den ,,Weyher Lauf-
treff' für Leute einrichtete,
die keine Lust haben, allein
zu laufen und sich auch kei-
nem Verein anschließen
wollen. Dieser Lauftreff ent-
wickelte sich zu einer Mas-
senbewegung. Es sind keine
überehrgeizigen Dauerläu-
fer, die hier regelmäßig
durch die Jeebeler und Oke-
ler Fuhren flitzen, sondern
Leute, die nach einem stres-
sigen Arbeitstag beim Lau-
fen abschalten möchten,
die sich gern an der fri-

schen Luft bewegen und
sich und ihrem Körper et-
was Gutes tun wollen.

Der erfahrene Spitzenläu-
fer ,.Fuchsi" Reinecke führ-
te Laufanfrnger in wenigen
Wochen an das Ziel heran,
eine Stunde oder etwa zehn
Kilometer ,,am Sttick" lau-
fen zu können. Irgendwann
wird dann die nächste Etap-
pe über 12,5 Kilometer an-
gegangen, sogar der Zwei-
Stunden-Lauf und der Halb-
marathon können sich da-
raus entwickeln.

Wer es gemütlicher liebt,
findet auch für den ,,Zuckel-
trab" Gruppen, denen er
sich anschließt. Beim ge-
mütlichen Klönschnack un-
terwegs erscheinen die ge-
laufenen Kilometer wesent-
lich l«irzer.

Auch besondere Lauftreffs
wie der alljährliche ,,Spar-
gellauf', der ,,Watt1auf'
zwischen Sahlenburg und
Neuwerk oder der ,,Silvest-
erlauf' auf der Hausstrecke
am Kabelweg in den Jeebe-
ler Fuhren gibt es.

Seit 2005 untersttitzt der
,,Weyher lauftrefF die Or-
ganisatoren des Bremen-Ma-
rathons mit einem eigenen
Verpflegungsstand,,bei Ki-
Iometer 35".

Die lauftreffler beteilig-
ten sich an Langstrecken-
Iäufen auf dem Nürburg-
ring, im Schwarzwald, im
Harz und im Weserberg-
land. Sie nahmen sogar
1998 an einem Halbmara-
thon in Lissabon und 2007
am ,,Ttvo Ocean-Run" in
Südafrika teil.

Der füihere Redakteur
der Mediengruppe Kreiszei-
tung bleibt trotz einer Er-
krankung seinem Lauftreff
treu. Wenn schon nicht
mehr als aktiver läufer, so
doch als Übungsleiter. ,,Ich
will 2015 wieder eine An-
fängergruppe einrichten. "

Am Start des Schülerlaufes beim ,,Friedeholz-Cross" klönt,,Fuchsi" Reineke (orangefarbene Jacke)
mit den Helfern Siegfried Rademacher (1.) und Guido Weckes. . Fotos: Büntemeyer


