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Mülheim Kärlich
Der Ruf der Kraniche ertönt wieder

REGION. -nik- Die erste Rückreisewelle der Kraniche rollt.
Die Rückkehr aus dem Winterquartier ist immer auch ein Wett-
bewerb um das Besetzen der besten Brutreviere. Deshalb ha-
ben sich schon jetzt zahlreiche Kraniche auf den Weg nach Nor-
den gemacht. Trotz des ungemütlichen Wetters der letzten Wo-

chen ist der Run auf die besten Brutplätze bereits in vollem Gan-
ge. Vermehrt hört man jetzt den Ruf der Vögel in unserer Re-
gion. Sie gelten als die Frühlingsboten am Himmel: Wenn
der Vogelzug der Kraniche ab Mitte Februar zu sehen ist,
wird es bald wärmer. Doch anders als der Flug im Oktober

und November lässt sich für ihre Heimkehr kein festes Da-
tum nennen – und auch feste Rastplätze gibt es beim Früh-
lingszug selten. Aber eins steht fest: Der Frühling steht vor
der Tür und an diesem Wochenende können wir die ersten wär-
meren Tage genießen. Foto: Archiv

Mehr als 6000 Kilometer und 6000 €
Jubiläums-Lauf-Woche zum 100-jährigen der Fußballer

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
Idee brachte Anfang Ja-
nuar mit Thomas Arzbach
der Trainer der 1. Mann-
schaft ein. „Keine Selbst-
verständlichkeit,“ betont
Bernd Müller. Der 1. Vor-
sitzende der SG 2000
Mülheim-Kärlich 1921 e.V.
konnte nicht ahnen, wel-
che Euphorie durch diese
Lauf-Idee in seinem, co-
rona-bedingt eigentlich
lahm gelegten Fußball-
verein entfacht werden
sollte.

Die Geschichte des Fuß-
balls in Mülheim-Kärlich
will es so, dass 2021 das
100-jährige Jubiläum des
SSV Mülheim gefeiert wer-
den kann. Der Stamm-
verein, der nach Zu-
sammenlegungen mit den
Fußballern aus den Stadt-
teilen Kärlich und Ur-
mitz-Bahnhof heute als
SG 2000 für Furore sorgt,
soll möglichst ausgiebig
gefeiert werden. „Wir ha-
ben viel vor, wissen aber
nicht, was uns im Laufe
des Jahres erlaubt sein
wird,“ beschreibt der Vor-
sitzende die Lage. „We-
nigstens das Laufen ist
zur Zeit nicht verboten.“
Aus diesem Umstand er-
wuchs die Idee Lauf-
teams zu bilden, und zwar
bunt gemischt durch al-
le Mannschaften. Senio-
renspieler der 1., 2. und
3. Mannschaft wurden zu
Teamkapitänen ernannt
und diesen wurden Ju-
gendspieler von A- bis
D-Junioren zugeteilt. In 21

Teams waren dies am En-
de 160 Läufer – da-
runter auch ein Team be-
stehend aus Trainern und
Spielervätern – mit 13
Mann nicht nur quanti-
tativ am stärksten be-
setzt, sondern durch die
Ausrufung von Motto-Ta-
gen auch das optisch auf-
fälligste Team im Feld.
Eine Woche lang konn-
te jeder selbst entschei-
den, wann er läuft und
wie viele Kilometer. Die Ki-
lometer wurden zentral ge-
meldet. Jugendcoach
Martin Günzel übernahm
den technischen Sup-
port. „So entwickelte sich
eine wilde Woche mit ei-
nem Wettbewerb, der nicht
nur für Kommunikation un-
ter den Teilnehmern sorg-
te, sondern zum span-
nenden Wettkampf wur-
de.“ Es wurde die Mann-
schaft mit den meisten ge-

laufenen Kilometern ge-
sucht, darüber hinaus wa-
ren die Läufer aufgeru-
fen Spenden zu sam-
meln.
„Das entwickelte eine un-
geahnte Dynamik.“ El-
tern, Großeltern, Freunde
setzten Prämien aus. Der
SG-Vorstand bot zudem
an, pro gelaufenen Ki-
lometer 10 Cent aus pri-
vaten Mitteln dazu zu ge-
ben.
„Mit diesem Ergebnis ha-
ben wir niemals ge-
rechnet“, kann es Bernd
Müller immer noch nicht
richtig fassen: „6366,58
gelaufene Kilometer ste-
hen zu Buche und auch
mehr als 6000 € an Spen-
den!“
Das laufstärkste Team er-
reichte 548,66 Kilometer.
Die Nachwuchs-Senioren-
spieler Gafur Seker und
Nikita Lorenz schafften es

als Teamkapitäne derart
ihre Gruppe anzuführen.
„Sie werden unter an-
derem mit einem Sie-
gershirt aus dem Hause
Druckwerk KS Sport prä-
miert.“ Auf dem zweiten
Platz landete das Trai-
nerteam – hier wurden
die 942,62 Kilometer na-
türlich durch die Anzahl
der Teammitglieder ge-
teilt. Oberliga-Akteur Jan
Henrich schaffte es ge-
meinsam mit dem 3.
Mannschaftsspieler Jan-
nik Stamm die Gruppe
auf Rang 3 zu bringen
– dabei lief Janniks Hund
Bilbo jeden Kilometer mit.
„A-Junior Matteo Roma
lief 104 Kilometer. Der
D2-Spieler Bjarne Stöver
sammelte allein 202 € ein.
Das sind Beispiele für ein
unglaubliches Engage-
ment quer durch den Ver-
ein“, spricht Bernd Mül-

ler voller Stolz über ei-
ne Aktion, die in grau-
en Zeiten einen Licht-
blick darstellt. Wie zuvor
angekündigt, wird der Ver-
ein die Spendengelder nun
gezielt für Aktionen im Se-
niorenheim der Stadt und
für den DRK Ortsverein
einsetzen.
„Wir machen uns nun un-
ter anderem auf, Gut-
scheine bei unseren
Sponsoren zu kaufen, die
wir dann den Helden des
Alltags schenken wollen.
So schlagen wir meh-
rere Fliegen mit einer Klap-
pe.“ Das Jubiläumsjahr
startete zwar stark ge-
hemmt, aber eine Idee
entwickelte sich zu ei-
ner grandiosen Aktion
quer durch den ganzen
Verein und steht für die
Kraft, die die Fußballer
in Mülheim-Kärlich aus-
strahlen. -red-

Die Lauf-Idee entfachte ungeahnte Euphorie (v. links): Foto 1: Trainer Thomas Arzbach hatte die Idee zum Jubilä-
ums-Lauf und rannte seine Kilometer im verschneiten Westerwald. Foto 2: Jannik Stamm machte seine Kilometer
mit Hund Bilbo. Foto 3: SG-Geschäftsführer Andreas Mattlener joggte nicht nur als Indianer-Häuptling durch die
Flur, sondern animierte seinen Freundeskreis und die Familie zu spenden. Foto 4: Matteo Roma lief seine 104 Ki-
lometer am Rhein entlang. Fotos: SG 2000
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Aus der Region

Musikalische
Andacht

MÜLHEIM-KÄRLICH.
Sängerinnen und Sän-
ger des Vokalensemb-
les „Sine Nomine“ wer-
den am Sonntag, 7. März
(11.15 Uhr), unter der Lei-
tung von Johannes Lamp-
recht eine musikalische
Andacht zur Fastenzeit
gestalten. Dieser Got-
tesdienst soll in den der-
zeitigen, größtenteils
stimmlosen Zeiten die
Möglichkeit bieten, in-
nerhalb einer freien li-
turgischen Feierform Mu-
sik für die Seele hö-
ren zu können. Neben
der dramatischen, lyri-
schen und gleichzeitig
freudigen Orgelsonate f-
moll von Felix Men-
delssohn-Bartholdy wer-
den Choräle aus der Jo-
hannes-Passion von Jo-
hann Sebastian Bach so-
wie weitere a capella Li-
teratur mehrerer Jahr-
hunderte für das so-
listische Vokalensemble
ihren Platz finden. Frei-
willige Spenden kom-
men der Aufführung der
Johannes Passion von Jo-
hann Sebastian Bach im
nächsten Jahr zugute.
Während der Veranstal-
tung muss eine Mund-Na-
sen-Schutz getragen wer-
den. Anmeldungen über
das Pfarrbüro Mülheim
unter y (02630) 2139 oder
per E-Mail: pfarrbuero.
muelheim@pg-m-k.de.

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Co-
rona-Hotline des Land-
kreises y (0261) 10 87 30
ist von Montag bis Frei-
tag (9 - 13 Uhr) er-
reichbar. Alle wichtigen
Informationen rund um
das Coronavirus sowie
die aktuellen Infekti-
onszahlen finden inte-
ressierte Bürger unter
www.kvmyk.de/corona.
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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