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„Licht! Kamera! Action!“ – nach diesem Motto sind bei bestem Laufwetter rund 200 aktive
4 der TV-Produktionsfirma Relevant Film
BSV-Läufer*innen Anfang Oktober dem Aufruf
Hallo liebe Leichtathletinnen und Leichtathleten,

gefolgt, um als Komparsen an dem Dreh des ZDF-Films „Laufen“ mitzuwirken. Der Film
basiert auf dem gleichnamigen Roman von Isabel Bogdan und Hauptdarstellerin ist die
Schauspielerin Anna Schudt, bekannt als Kommissarin im Dortmund-'Tatort'. An zwei
Drehtagen im Oktober spielten die Betriebssportler*innen mit, gedreht wurde für einen
fiktiven Hamburger 'Herbstlauf', an dem die Protagonistin des Films teilnimmt. Nicht nur die
Produktionsfirma war nach dem Dreh voll des Lobes für die perfekte Performance unserer
BSV-Läufer*innen, sondern auch wir wollen uns bei allen Beteiligten für das tolle
Engagement bedanken. Vor allem, da es kein übliches Komparsen-Honorar für den
Einzelnen gab – die Aufwandsentschädigung kommt der Leichtathletik-Sparte zugute.
Geplanter ZDF-Sendetermin für 'Laufen' mit Anna Schudt und den BSV-Läufer*innen ist im
Spätsommer 2022.
Letztes Jahr musste er noch pandemiebedingt ausfallen, dieses Jahr konnten wir den
traditionellen Speicherstadtlauf im ehemaligen Freihafen Ende Oktober gemeinsam mit dem
Zoll erfolgreich ausrichten. Obwohl wir die Veranstaltung als 3G Event durchgeführt haben
und diesmal auf die deutschen BSV-Meisterschaften über die 10km verzichten mussten,
kamen dennoch zahlreiche Läufer*innen um sich in der ehrwürdigen Speicherstadt läuferisch
zu messen. Wir danken nicht nur allen Aktiven für Ihre Geduld bei der Einlasskontrolle,
sondern vor allem den zahlreichen Helfer*innen, die unserem Aufruf gefolgt sind, uns vor Ort
tatkräftig zu unterstützen! Ohne das Engagement und die Zeit der ehrenamtlichen
Helfer*innen wäre eine erfolgreiche Durchführung nicht möglich gewesen, deshalb vielen
Dank!
Im Anschluss an die Läufe wurden dann auch die Sieger der Conti-Cup Preise gezogen! Wir
gratulieren den 4 BSGen zu ihren Gewinnen. Die Verlosung der Einzelgutscheine für die
Sommerlaufserie erfolgt zwischen den Läufen bei der ersten Veranstaltung der Wald/Crosslaufserie auf der Horner Rennbahn am 06. November.
Einen erfolgreichen Saisonausstand feierten einige Betriebssportler*innen aus Hamburg auf
internationaler Bühne bei den World Company Sport Games, die im September in Athen
stattgefunden haben. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmenden und Medaillenjäger,
die den Hamburger Betriebssport auf der Leichtathletikbahn so toll vertreten haben!
Den Auftakt in die Wintersaison machten bereits die Werfer auf der Jahnkampfbahn mit dem
traditionellen Werferdreikampf. Nach dem Motto „Challenge accepted – Einfach mal
reinschnuppern“ wird sich auch das Führungsduo der Sparte Leichtathletik – dass eigentlich
eher für das Laufen bekannt ist – bei der nächsten Veranstaltung am 13.11 auf der
Jahnkampfbahn der Herausforderung des Ringes stellen und selbst Hand an Kugel, Diskus
und Speer legen. Wer sich der Challenge anschließen möchte, kann sich gerne unter
Athleticon für die sportliche Herausforderung anmelden!

In den Startlöchern steht auch schon die Wald-/Crosslaufserie 2021/2022 mit den 8
bewährten Laufstrecken und ihren unterschiedlichen Streckenprofilen. Den Auftakt im
November macht die Horner Rennbahn gefolgt von der Sülldorfer Kiesgrube. Alle
Einzelheiten zur Anmeldung und weitere Informationen findet Ihr wie immer auf Athleticon.
Für das bisher vorbildliche Verhalten im Umgang mit den Hygiene- und Abstandsregeln bei
den Veranstaltungen möchte der Ausschuss allen Aktiven und Helfer*innen ein großes
Dankeschön aussprechen. Die Corona-Pandemie hält uns aber auch weiterhin fest in Atem
und mit der kalten Jahreszeit bleibt auch die Ungewissheit, was die kommenden Monate
bringen werden. Mit Hinblick auf die weiteren Entwicklungen, und um jedes unnötige Risiko
für alle Teilnehmenden zu vermeiden, hat sich der LA-Ausschuss für die Durchführung der
Wald-/Crosslaufserie 2021/2022 und der Werferserie nach dem Hamburger 2GOptionsmodell entschieden. Dies bedeutet, dass ausschließlich vollständig geimpfte oder
genesene Personen Zutritt zum Veranstaltungsgelände erhalten. Wie genau das 2G Konzept
bei den Veranstaltungen umgesetzt wird, könnt Ihr den Ausschreibungen und unter News auf
Athleticon entnehmen. In Kürze werden wir hier nochmal alle aktuellen Hinweise und
Informationen zur Wald-/Crosslaufserie veröffentlichen.
Zum Schluss noch ein Hinweis zur Sportabzeichenabnahme, die nun jeden Dienstag in der
LA-Halle in der Krochmannstraße in der Zeit von 13:00 bis 16.00 Uhr angeboten wird. Die
Anmeldung erfolgt unter sportabzeichen@bsv-hamburg.de.
Bleibt weiterhin vor allem gesund und zuversichtlich.
Mit sportlichen Grüßen
Euer LA-Ausschuss

