
ZEITUNG FÜR DEN 
LANDKREIS SAARLOUIS

„Cool, wieder auf der Strecke zu
sein“

Nach zweijähriger Corona-Pause kehrte der Dillinger Fir-

menlauf am Donnerstagabend wieder zurück. Um den Sieg

gab es ein spannendes Duell.

Alexander Bock, DB/VDES, Sieger bei den Männern RUPPENTHAL



VON DIRK LEY

DILLINGEN | Der Startbereich in der Merziger Straße in Dillin-

gen ist proppenvoll. Insgesamt 4700 Läufer sind in die Hüt-

tenstadt geströmt, um am Firmenlauf teilzunehmen. „Put

your hands up in the air!“ (Hebt Eure Hände in die Höhe!)

lautet die Au�orderung des Moderators, der die Läufer

gerne nachkommen. Sie klatschen in die Hände und zählen

den Countdown herunter: Zehn, neun, acht . . . null. Schließ-

lich läutet Ministerpräsidentin Anke Rehlinger mit einer

Glocke den Start ein – nach zwei Corona-Jahren ist der Fir-

menlauf zurück.

Die saarländische Regierungsche�n hielt kurz vor dem Start

noch eine kleine Rede, in der sie sich über die rege Teil-

nahme am Lauf-Event freute: „Viele Leute haben Spaß und

machen Sport. Alle sind mit Begeisterung dabei – so sehe

ich das Saarland am liebsten.“ Stefan Schmitt, erster Beige-

ordneter der Stadt Dillingen, vertrat den erkrankten Bür-

germeister Franz-Josef Berg und zeigte sich erfreut über die

Rückkehr des Firmenlaufs. Ho�entlich werde der Zuspruch

schon bald wieder so groß sein wie vor der Pandemie.

Die Begeisterung war bei den Teilnehmern jedenfalls spür-

und hörbar. Wie zum Beispiel bei David Rupp vom Kirchen-

chor Chorklang aus Pachten. Er freute sich über die Stim-

mung am Streckenrand: „Es gab sogar Bands und Percus-

sion-Gruppen. Die haben mächtig Alarm gemacht. Was gibt

es Schöneres?“ Rupp hat nach eigenen Worten schon min-

destens zehnmal beim Firmenlauf mitgemacht und emp-

fand die Temperatur im Vergleich zu früheren Teilnahmen

als relativ angenehm. Beim Kampf um den Sieg spielte Rupp

indes keine Rolle. Auf der fünf Kilometer langen Strecke lie-

ferten sich Alexander Bock vom Team Deutsche Bahn und

der für Saarstahl startende Christopher Klesen ein spannen-

des Duell. Bock überquerte mit vier Sekunden Vorsprung auf

Klesen die Ziellinie. Letzterer freute sich über eine neue per-

sönliche Bestzeit (15:21 Minuten) auf dieser Strecke. Klesen



hatte sich professionell vorbereitet: „Ich nehme den Fir-

menlauf immer ernst. Das ist ein richtiger Wettkampf.“ Die

Stimmung am Streckenrand bezeichnete er als

„bombastisch“.

Das sah auch Ministerpräsidentin Rehlinger so: „Ich merke,

dass die Leute total froh sind, Teamsport zu machen und

sich selber noch ein bisschen zu fordern. Einfach ein tolles

Erlebnis!“ Dementsprechend gelöst war die Stimmung im

Zielbereich. Die Läufer rekapitulierten den Rennverlauf

noch einmal in Gesprächen und erfrischten sich mit Bana-

nen und Getränken. Zudem wurden sie von ihren Familien

begrüßt.

Christian van Dusseldorp von den SHG Kliniken überquerte

sogar mit Töchterchen Ashanti im Schlepptau die Ziellinie.

Die Idee dazu sei spontan entstanden: „Meine Frau ist selbst

hier. Also muss jemand auf die Kleine aufpassen. Da habe ich

sie eben auf die Strecke mitgenommen.“ Ashanti sei zwei-

einhalb Kilometer mitgelaufen und freudig gewesen.

Für nicht wenige Teilnehmer war es die Firmenlauf-Pre-

miere. Hanna Dillenburger von der Kinder- und Jugendhilfe

St. Maria in Weiskirchen fühlte sich von der Stimmung am

Streckenrand motiviert: „Man ist dann schneller gelaufen,

als man eigentlich konnte.“ Für Sebastian Stein war es

ebenfalls die erste Teilnahme am Firmenlauf. Der für die Di-

next AG in Saarbrücken startende Fußballer lobte ebenfalls

die Stimmung: „Die Kinder waren begeistert und wollten am

Streckenrand abklatschen.“ Stein hob außerdem eine Trom-

mel-Gruppe hervor, die mit ihren Instrumenten die Läufer

anfeuerte. Nach dem Lauf bewegte sich eine Menschen-

menge in Richtung Lokschuppen. Dort ließen die Läufer mit

einer Medaille um den Hals und einem Bierchen in der Hand

den Abend ausklingen. Wie zum Beispiel Thomas Kiefer, der

für die Dillinger Hütte am Start war. Er kann schon auf ei-

nige Teilnahmen zurückblicken: „Ich habe das nicht genau

mitgezählt, aber es müsste die zwölfte sein.“ Klar, dass ge-



rade er sich über die Rückkehr des Firmenlaufs riesig freute:

„Es ist cool, endlich wieder auf der Strecke unterwegs zu

sein.“

Alle Laufergebnisse sind einsehbar auf

www.maxfunsports.com/event unter „Ergebnisse“.
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