
Ein ganz besonderer Marathon in Corona- Zeiten
Masken nähen statt Abenteuerreise – Karin Vogelmanns Kreativität kennt keine Grenzen

-von Birgit Piehler-

SELTERS. Vor ihrer Gar-
tentür signalisieren bunte
Patchwork-Stofftaschen
und Mundschutzmasken,
am richtigen Ort ange-
kommen zu sein. Mit ei-
nem strahlenden Lächeln
kommt sie einem entge-
gen. Karin Vogelmann kann
Vieles. Und sie hat Freude
daran. Die 50-jährige Pro-
grammiererin, die bereits
mehr als 50 Marathons eu-
ropaweit gelaufen, Wan-
dersteige begangen, die
Alpen überquert und den
Kilimandscharo bestiegen
hat, legt auch daheim noch
lange Strecken an der
Nähmaschine zurück. Hier
entstand auch die Idee zu
einem besonderen Mara-
thon in Corona- Zeiten.

Die gebürtige Bayerin, die
schon lange im Westerwald
lebt, sagt von sich selbst, sie
hätte stets „Unfug im Kopf“.
Und in der Tat – sie liebt klei-
ne, verrückte Ideen. Kreativi-
tät ist zu spüren, bei allem,
was die eher kleine Frau mit
dem großen Output tut.
Wenn sie gerade keine Com-
putersoftware entwickelt oder
läuft, dann ist es das Nähen
bunter Patchwork- Taschen
und seit dem Beginn des Co-
rona-Lockdowns nunmehr
auch Mund-Nasen-Schutz-
masken aus bunten Stoffen.
Nähen hat sie bereits als
Kind von der Mutter gelernt,
lange stand die Nähmaschi-
ne jedoch still, da der Ar-
beitsalltag und das Laufen
wenig Zeit übrig gelassen ha-

ben. Nun ist sie wieder, wie
sie sagt, „der Nähmaschine
verfallen“.

Marathon für
den guten Zweck
Das Projekt, das den derzei-
tigen Umständen spontan
entsprang, war Karin Vogel-
manns persönlicher Tag der
Arbeit am 1. Mai. Auch an
der Programmiererin ging der
Lockdown nicht spurlos vor-
bei. Reduzierte Arbeitszeiten
und schon länger im Home-
Office. Die Läuferin konnte ih-
ren verletzten Fuß nicht auf
die Strecke bringen, der Vul-
kan-Marathon aufgrund des
derzeitigen Veranstaltungs-
Verbots abgesagt. Was sich
nicht auf 42 Kilometern in Be-
wegung setzen ließ, brachte
Karin Vogelmann mit den
Händen auf den Weg. Sie
startete ihren eigenen klei-
nen Nähmarathon unter dem
Motto: „42 Gesichtsmasken
in acht Stunden“.
Auf ihrer Homepage kündig-
te sie das kleine Ereignis be-
reits vorher an – Marketing
zugunsten des Tierschutzes.
Denn der Erlös vom Verkauf
der Masken wurde für den
Tierschutz gespendet. Be-
reits seit Jahren sammelt die
Sportlerin dafür auch die klei-
nen Erlöse von gesammelten
Pfandflaschen und Dosen,
wenn sie unterwegs ist.
Aber warum Tiere? Sie mag
Tiere, sagt die vielseitige
Sportlerin, sie selbst hatte
zwei Katzen und findet, dass
Tiere oft hinter vielen ande-
ren Themen vernachlässigt
werden. „Vielen geht's
schlecht“, sagt sie und da

hatte sie vor Jahren die Idee,
nützliche Themen zu verbin-
den. Während sie die Plas-
tikflaschen aus der Umwelt
entfernt, dienen diese noch
einem guten Zweck „Lau-
fen–Sammeln– Spenden“ ist
das Motto.
Auch die Erlöse aus dem
Nähstübchen „Sayntaler
Nähkram“ landen im Spar-
schweinchen. Wenn das
Schweinchen voll ist, wird
aufgerundet und an Tierhil-
fevereine gespendet. Auch
der Erlös für den Nähmara-
thon ging direkt an die Emp-
fänger.
Um die seinerzeit nicht mehr
käuflichen Gummibänder für
die Masken zu bekommen,
klingelte sie am Tag vor dem
1. Mai-Marathon in der Nach-
barschaft. Mit Erfolg! Und so
beteiligte sie ihre Nachbarn
am guten Zweck. Auch Stoffe
hat sie mit der Zeit eine Men-
ge hereingereicht bekom-
men.
Damit alles authentisch ist,

wurden Startunterlagen (Re-
servierungsliste für Masken
mit Stoff nach Wahl) bereit-
gelegt, der Parcours (Büro
für die Vorarbeiten, Näh-
stübchen für die Näharbei-
ten, Küche als Versorgungs-
posten, der stündlich einmal
kurz aufgesucht wurde) fest-
gelegt.
Und der Gig lief: Am 1. Mai
kurz vor 8 Uhr morgens be-
gab sich Karin Vogelmann in
Sporthose und Shirt an den
Start für den Nähmarathon:
Zuerst Zuschneiden der
Masken, und dann ran an ih-
re Overlock. Als Belohnung
für den Zieleinlauf – wie soll-
te es anders sein – gab es
am Ende eine passende Me-
daille aus Stoff.

Kreativität und
Neugierde führen
zu Abenteuern

Aber nicht genug mit acht
Stunden: Die Strecke für Ka-
rin Vogelmann ging schließ-

lich über elfeinhalb Stunden
und ergab 54 Alltagsmasken
plus zehn weitere am nächs-
ten Tag.
Dazu fütterte sie einen span-
nenden Blog, an dem sich
von der Ausschreibung über
die Organisation um Start,
Strecke, Zieleinlauf bis hin
zur Abrechnung der genäh-
ten Strecke und verbrauch-
tem Garn und Gummiband
sowie der Einnahmen alles
verfolgen ließ. In Nullkom-
manix gingen die Masken
weg und erbrachten einen
Spendenerlös von rund
245 €. Hinzu kamen die Er-
löse aus bereits vorher ge-
fertigten Masken und Spen-
den und das Ergebnis, dass
das Mitmachen vieler Men-
schen bei kleinen Aktionen
zu Gemeinschaftlichkeit und
Überraschungen führt. Hier
waren es Sachspenden, das
Anfeuern und Mithelfen von
Ehemann, Freunden und Fa-
milie.
Karin Vogelmann ist gerne

kreativ und ihre Neugier hat
sie bereits Vieles ausprobie-
ren lassen. In jüngeren Jah-
ren war sie Meisterin im
Fechten, jahrelang fuhr sie
Motorrad, vor etwa zehn Jah-
ren begann sie mit dem Lau-
fen und entwickelte seit 2018
den Ehrgeiz, mindestens 100
Marathons zu laufen, um ir-
gendwann in den „100 Ma-
rathon Club“ aufgenommen
weden zu können. Auch auf
dem Rennrad versuchte sie
sich. Vor allem aber wandert
sie gerne. Mit ihrem Mann er-
wanderte sie bekannte Wan-
derwege in Europa und au-
ßerhalb Europas, oder macht
Trail-Runnings. Sie über-
querte die Alpen und bestieg
den Kilimandscharo – un-
mittelbar, nachdem sie den
Marathon in Tansania, am
Fuße des Kilimandscharo ge-
laufen ist. Dieser Tage wäre
der korsische GR 20 das
nächste Vorhaben gewesen,
das aufgrund der Corona-Si-
tuation und wegen des ver-

letzten Fußes nun erst ein-
mal ausfällt.
Die Homepage von Karin Vo-
gelmann, die unter ihrem Na-
men im Internet zu finden ist,
ist so bunt gestaltet, wie ihr
Leben und ihre Ideen, lässt
jedoch auch an Nachdenk-
lichkeit nicht fehlen. Hier be-
schreibt sie viele Stationen
und dokumentiert unterhalt-
sam und kurzweilig ihre Er-
lebnisse von Reisen und Läu-
fen, die Eindrücke, die sie
beim Sport, bei Begegnun-

gen erfahren hat und den ge-
nauen Bericht über den Näh-
Marathon. Die Website er-
muntert zum Loslegen.
Zudem kann man hier ihre
Angebote aus dem Näh-
stübchen anschauen, deren
Erlöse weiterhin in den Tier-
schutz gehen – oder man
fährt einfach vorbei und
kommt ins Gespräch.

M Den Blog von Karin Vo-
gelmann gibt es auf www.ka-
rin-vogelmann.jimdofree.com.

Karin Vogelmann ist wieder „der Nähmaschine verfal-
len“. Blusen gibt es auch passend zur Maske.

51 Marathons ist sie schon gelaufen. Ziel: In den „100
Marathon Club“ aufgenommen zu werden. Fotos: Piehler
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Fordern Sie einfach
den aktuellen Katalog
an oder besuchen Sie
ab dem 01.08.2020
unseren neuen
Ausstellungsraum
nach vorheriger
Terminabsprache.

Glanzlichter
für Ihre
Gartenanlage . . .

Checken Sie ein – beim Sommer-Abo der
Rhein-Zeitung und ihren Heimatausgaben!

*Jeder Besteller nimmt automatisch an der Verlosung der LotusGrills teil. Die Teilnahme ist auch ohne Bestellung möglich. Hierfür bitte eine frankierte
Postkarte mit dem Stichwort „Sommer“ an: Mittelrhein-Verlag GmbH, Leserservice, August-Horch-Straße 28, 56070 Koblenz. Teilnahmeberechtigt
sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Mittelrhein-Verlages und dessen Partner-
firmen, einschließlich Familienangehörige. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung
findet am 17.8.2020 statt. Der Gewinner/die Gewinnerin wird schriftlich benachrichtigt.
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Alles, nur nicht langweilig!
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4Wochen lesen für nur 26,90 Euro
und somit rund 35% sparen
Ihr Gratis-Geschenk: eine dm-
Geschenkkarte im Wert von 20 Euro
Gewinnchance auf einen von
5 LotusGrills – dem rauchfreien
Holzkohlegrill*

Rhein-Zeitung.de ist mit dabei – Sie
lesen alle Artikel online kostenfrei

70 Euro Extra-Prämie,wenn Sie
nach dem Sommer-Abomindestens
12Monate weiterlesen.
Zusätzlich profitieren Sie mit dem Abo-
Ausweis von vielen exklusiven Vorteilen
Seriöse Inhalte, sauber und unabhängig
recherchiert
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Rhein-Zeitung.de/Sommer

Ja, ich spare rund 35% zum regulären Abo-Preis und erhalte die
Zeitung 4 Wochen lang für einmalig 26,90 Euro. Als Geschenk
erhalte ich eine dm-Geschenkkarte im Wert von 20 Euro
Wenn Sie nach den 4Wochen weiterlesen möchten, müssen Sie nichts
weiter tun. Nach Ende der 4Wochen läuft Ihr Abonnement bequem zum
derzeit gültigen Bezugspreis Ihrer Ausgabeweiter. Wenn Ihr vierwöchiges
Sommer-Abo der gedruckten Zeitung nicht weiterlaufen soll, reicht eine
kurze schriftliche Mitteilung innerhalb der ersten 3Wochen per
E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net.Dabeibleiben lohnt sich! Für
den Weiterbezug von mindestens 12 Monaten bedanken wir uns bei
Ihnen mit 70 Euro.
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Jetzt bestellen! So einfach geht’s:
Bestellkarte bis 15. August 2020 an:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz

Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei), Fax: 0261/9836-2222

Rhein-Zeitung.de/Sommer

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail (für Zugang zu Rhein-Zeitung.de) *Pflichtfelder

Meine Adresse:

Bitte ankreuzen:
Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die
Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interessante
Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-Verlag
GmbH, August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net
widerrufen.
Sie sind jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicher-
ten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zusätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und
für die Zwecke, für die Sie eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser
Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen):
per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)
Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriftverfah-
ren einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag GmbH auf
mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers
Maximal 2 Kurz-Abo-Bestellungen pro Haushalt in den letzten 12 Monaten. Die Aktionsangebote kön-
nen nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und dürfen nicht mit einer Abbestellung in
Zusammenhang stehen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnementverträge und
die Datenschutzbestimmungen der Mittelrhein-Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf
Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen schriftlich zu. Zusätzlich sind die Informationen zu finden
bei Rhein-Zeitung.de/Abo. Kontakt Datenschutzbeauftragter: datenschutz@rhein-zeitung.net.
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