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BÜCKEBURG. Für viele ist es
nur ein Corona-Hobby gewe-
sen, andere sind am Ball ge-
blieben und haben das Lau-
fen in den vergangenen 20
Monaten in ihren AUtag inte-
glie . Es ist schließlich ein
Sport, der eine relativ gerin-
ge Einstiegshürde hat und
von einem Großtei1 betdeben
werden kann - selbst v\dh-
rend der Corona-Pandemie.
Umso erstaunlicher ist es
doch, wie sehr die Mitqlieder
der Nordic-Walking- und
Laufsparte des VfL Bücke-
burg seit MäIz 2020 unter
dem Virus gelitten haben.
Vor allem das Larrfen in der
Gemeinschaft fehlte einem
Großteil der Bückeburger.

Der Vorsitzende Jobst von
Palombini erinne sich an ei-
nen Halbmarathon im Früh-
jahr 2020 in Barcelona. Der
Streckensprecher begdßte
dabei auch Läufer aus China,
,,Das war der Moment, wo
sich bei mir ein erster Zwei-
fel einzuschleichen begann",
blickt Palombini zudck. ,,Wir
haben gehofft, dass es uns
nicht so bestrafen wiirde. "
Nun - mehr als ande halb
Jahre später - blickt der Bü-
ckeburger Laufroutinier im
Interview mit dieser Zeitung

Läufer gehen gestärkt aus dem Lockdown hervor / lnterview mit Jobst von Palombini vom VfL Bütkeburg

S chlo s sparklauf soll zurickkehren

Die Läufer rund um Jobst von Palombin (von link), Manuel Steckel, Holger Krömer und Sebastian Höltie schwärmen 2O2l nach dem Lock-
down aus. Foros:PR.

waren zum Beispiel auch
wieder beim Berlin-Marathon
mit 13 Leuten oder in Wien
beim dortigen Marathonlauf .

Für Sie persönllch war das eF
ner vori 23 t'larathons in die-
sem Jahr. lnsg€samt stehen
Sle damit nun bei 833 gelaufe-
nen Marathons und ultra-Läu-
fen. Wann Iällt di€ IOOO?
Also im Schnitt Iaufe ich et-
wa 30 Marathons pro Jahr.
Und das seit 25 Jahren. Ich
will auch nichts auf die Spit-'
ze treiben, aber es wäre
schön, wenn ich die 1000 vor
dem 60. Gebu stag geknackt
hätte.

lst das äuch lhr persönliches
ziel?
Ja, das ist ein doch schon recht
realistisch erscheinendes Ziel
in der Ferne. Ein konkrctes
und zeitnäheres Ziel wäre auJ
jeden FaU der Laufcup, den
wir intem beim VfL Bücke-
bulg haben. Den haben in die-
sem Jahr Sebastian Höltje und
Hildegard Waldeck gewon-
nen. Da schauen wir uns ein-.zelne 

Ergebnisse von 3000
Metem bis zum Marathon an
und rechnen die dann gemäß
den A.ltersklassen r]m. Den
würde ich schon geme mal
wieder gewinnen.

auf diese Zeit zurück und



- 
gibt auch einen Ausblick auf
2022, wo det Schlossparklauf
vor einer Rückkehr steht -
zumindest wenn es nach dem
V+ Pückeburg geht.

lfrt He;l von Palomblnl. oß-
JAhi 2o2I befind€t slch InzwF
schan auf dor Zielgerade. Wle
worden §lo 2021 kürz und
knaPp beschrelbon.
Als sehr gut.

Wero?
Wü haben in der Lauf- und
Nordic-Walking-Sparte, was
die absolute Mitgliederanzahl
angeht, sogar leicht zugelegt.
Und was die konstanl.e Beteili-
gung beim Laufen und Wal-
ken während der Trainh§s-
abende angeht, ist es deutlich
mehr geworden. Es gibt zwar
nicht so viele neue Gesichter,
aber bei vielen wurde einfach
das Bedürlnis qeweckt, in ei-
ner Gemeinschaft laufen zu
wollen, Woher dieses Bedürf-
nis kommt, müsste man jeden
Einzelnen fragen.

Das hat slcherllch vor allem
mit dem Lockdown lm F üh-
iahr zu tun, als ln der Gemeln-

schaft nlcht gclaulen wörden
durfte.
Das kann gut sein. Das hat die
Polizei damals übrigens bei

uns auch entsprechend kont-
rolliert,

Wle war denn dle Zelt bls zum

Ende des Lockdowns fü1Sle
pel§önllch?
Das war richtig schwierig. Ma-
nuel Steckel und ich und auch
mein Sohn mit zwei seiner
Freunde vom VfL Bückebug
haben beispielsweise viele
LäuJe über die Plattform
,,Lauf.weiter.de" / gemacht,
Das waren vituelle Läufe und
Challenges ftu eher wett-
kampf orientierte Läuf er.

. Aber es wa, doch slcherllch
nicht das Gleiche?
Es war eher wie ein Trost,
der natürlich auch auf der
Ehrlichkeit jedes Teilneh-
mers basiert hat, Aber wir
vYollen nicht klagen. Als es
dann später unter Auflagen,
wie jetzt zum Beispiel unter
2c-Bedingungen, wieder
möglich war, haben wir uns
auch wieder getroffen, und
ich habe das cefüh.I, dass un-
ser Gemeinschaftsgeist und
der Zusammenhalt dadurch
noch mal gestärkt wurden.
Das war übdgens nicht nur
bei uns Läufern so, sondern
auch bei den Nordic Wal-
kem. Angelika Körber macht
da einen wtklich guten Job.

Der Lauf- und Nordic-Wal-
king-Treff ist bei uns einfach
das HeEstück. Denn er bie-
tet sowohl für den Breiten-
als auch für den Leistungs-
sport eine Anlaufstelle.

I I Dr rmreine rlrhtige tuf-
huclr$immung, die hi um ge
lprrcht hat. WL lnhn weite

Fahrten - allein oder in der Gruppe

- zu den einzelnen Ytlettmmpft n
gemnht ud sind rcgdrefit ausj
g6Öwäflnt.
Jobat von Pälomblnl
Vorsitzender der Lauf- und Nordic.Wal-
klng-Spane des VfL Bäckeburg

Dle Rückkehr nach dem Lock-
downw dann sicherllch dln
Hlshlisht?
Auf jeden Falll Das war eine

chtige Aufbruchsstimmung,
die bei uns geherrscht hat.
wir haben weite Fahrten -
allein oder in der Gruppe -
zu den einzelnen Wett}ämp-
fen gemacht und sind regel-
recht ausgeschwärmt. Wir

Viellelcht klappt dasla 2022.
Haben Sie sonst schon elnlto
Termine r0r nächstes Jehr €in-
getragen? 

]

Im September laufe ich mei-
nen 20. Berlin-Marathon. Das
wird füi mich etwas ganz Be-
sonderes. Und auch auf den
Marathon in Hannover sind
einige bei uns schon ganz
heiß. Ansonsten hoffen wir
darauf, dass die Schaum-
burger Laufsede zurück-
keh . Wir vom VfL Bücke-
burg wollen auf jeden Fall
nach zwei Jahren Pause wie-
der den Schlossparklauf ver-
anstalten. Am 15. Mai soll es
soweit sein - zumindest ist
das bis jetzt geplant. Ich bin
da zuversichtlich, da nun ja
auch Kinder geimpft werden
dürfen, die beim Schloss-
parklauf immer eine große
Bühne von uns bekommen.
Sollte es unter der 2c-Rege-
lung stattfinden können,
dann ist das für uns kein Pro-
blem. Die steigende Irnpfquo-
te macht mir Hoffnung, und
wenn vdr veranstalten dür-
fen, dann machen wir es auf
jeden Fall.

Inte N iew : Daniel Ku ll o t,

Auch der Nachwuchs ist 2O2l am Starh Jobst von pälombini mit
seinem Sohn Amadeo (Mitte) und Tom-Justus Gerling,


