


 

 

 Grußwort zum  

40. Hamminkelner Citylauf  

am 26. August 2018 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, 

liebe Besucher und Besucherinnen, 

der mittlerweile 40. Citylauf geht an den Start. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich dem Hamminkelner 

Sportverein sehr herzlich. Dieser nicht nur in Hamminkeln von allen Sportlerinnen und Sportlern bereits 

lieb gewonnene Lauf begeistert Jung und Alt.  

Laufen kann man zusammen mit vielen anderen, aber auch für sich allein – eine bewährte 

Erfolgsgeschichte ist die moderne Laufbewegung allemal.  

Damals in den 1960er Jahren war es ein absolutes Novum, dass Menschen ohne Vereinszugehörigkeit 

und ohne Wettkampfpass für kleines Geld kurz vor dem Start eine Teilnahmeberechtigung an einen 

Volkslauf erhielten, um dann im Wettbewerb eine vorgegebene Strecke zusammen mit vielen anderen 

Menschen „freiwillig“ zurückzulegen. 

Dank des beharrlichen und unermüdlichen Einsatzes des Hamminkelner Sportvereins, entwickelte sich 

auch der Hamminkelner Citylauf  von einem kleinen Volkslauf mit gut 100 Teilnehmern zu einem der 

größten Cityläufe am Niederrhein. Sie können mit Stolz sagen, dass Sie maßgeblich, durch Ihren großen 

ehrenamtlichen Einsatz, diesen Erfolg möglich gemacht haben. Jahr für Jahr verwandelt der HSV den 

Hamminkelner Ortskern in eine Laufarena und begeistert so Sportlerinnen und Sportler.  

Laufen dürfen die Kleinen und die Großen. Distanzen von 400 m bis zu 10 km sind zu überwinden. So 

verbinden Sie Jung und Alt sowie Breiten- und Spitzensportler, das ist wirklich eine beachtliche Leistung, 

auf die Sie sehr stolz sein können. Allen Beteiligten gilt mein außerordentlicher Dank, ob aktiv oder hinter 

den Kulissen. 

Besonders freut mich, dass, wie in den Vorjahren, die Sedgefield Harrier aus unserer englischen 

Partnerstadt an dem Event teilnehmen werden. Das verleiht dem Lauf wieder ein besonderes 

internationales Flair!  

Liebe Leserinnen und Leser, dieser Tag wird wieder eine runde Sache! Ich möchte Sie dazu einladen, 

sich als Teilnehmer oder Besucher an der vom Hamminkelner Sportverein immer wieder hervorragend 

organisierten Veranstaltung zu beteiligen. Für die einen ist es eine sportliche Herausforderung, für die 

anderen ein vergnüglicher Tag! Für manche Beides. 

Nach den Läufen haben Sie die Möglichkeit, mit einem Besuch des verkaufsoffenen Sonntags „Bennen 

on butten“, Hamminkeln noch besser kennen zu lernen.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen angenehmen Aufenthalt und  

viel Spaß in Hamminkeln! 
Ihr Bürgermeister 

 

Bernd Romanski 





Moderation

Laurenz Thissen
und Bernd Börgers

informieren im Start-
Zielbereich und führen

zeitnah nach dem jewei-
ligen Zieleinlauf die 

Siegerehrungen durch.
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