Bund Deutscher Kriminalbeamter

Hurra - wir laufen wieder!
17.06.2022

Drei Jahre ist der letzte gemeinsame Staffellauf der Landesverbände Berlin und
Brandenburg in Kooperation mit der Bundesgeschäftsstelle her. Eine fiese Pandemie
namens Corona hat viele unsere Aktivitäten be- und oftmals auch verhindert. An so
riesige Events wie die 5x5km Teamstaffel der Berliner Wasserbetriebe war seit dem
Winter 2020 nicht mehr zu denken.
Die E-Mail, mit der Anja Bernsee im März 2022 uns dann alle aus einer mehr als zweijährigen Corona-Schockstarre weckte,
strotzte nur so von Euphorie und Enthusiasmus. Hurra - wir laufen wieder!
Schnell fanden sich alte Laufteams zusammen und schnell kamen neue hinzu. Die Bundesgeschäftsstelle orderte fehlende TShirts, stellte Listen zusammen und bestellte für den geplanten Lauftag am 16.06.2022 hervorragendes Sommerwetter.
Und gestern Abend war es dann so weit. Es ging endlich wieder los. Gemeinsam mit tausenden anderen Läufern fanden auch
wir uns bei herrlichstem Sonnenschein und mit bester Laune zum bereits sechsten Mal im Berliner Tiergarten ein.
Vier Staffeln hatten sich aus den Landesverbänden Berlin und Brandenburg und der Bundesgeschäftsstelle
zusammengefunden, wobei die Kolleginnen und Kollegen der Bundesgeschäftsstelle in diesem Jahr erstmals eine eigene
Staffel stellten, die von der Bundesschatzmeisterin Bianka Butte unterstützt wurde.

Die Auswertung unserer Ergebnisse der letzten Jahre zeigt uns, dass wir entgegen aller Annahmen durch die CoronaPandemie nicht unsportlicher geworden sind. Ganz im Gegenteil.
Zum dritten Mal ist es einer unserer Staffeln gelungen, die magische Zwei-Stunden-Marke zu brechen. Die Staffel Berlin I lief
mit sagenhaften 01:48:20 auf den 19. Platz von insgesamt 1514 Staffeln. Das ist ein großartiges Ergebnis, zu dem wir den
fünf jungen Kollegen des Landesverbandes Berlin noch einmal ganz herzlich gratulieren.
Nur wenig später gingen die Staffeln Berlin II mit 02:02:20, BGS mit 02:15:00 und Brandenburg I mit 02:16:54 über die
Ziellinie. Alle drei Staffeln sicherten sich mit diesen tollen Zeiten eine Platzierung im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich.
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„Es ist schön, endlich wieder mit so vielen Gleichgesinnten aktiv sein zu können.
Ich freue mich, dass wir trotz einiger gesundheitsbedingter Ausfälle mit vier
Staffeln an den Start gehen konnten und hoffe, dass wir als BDK auch im
nächsten Jahr wieder bei dieser wunderbaren Sportveranstaltung dabei sein
werden.“, resümiert Anja Bernsee am Ende des Tages.

Saskia Riewendt vom Landesverband Berlin ergänzt:

„Ein großartiger Abend. Nochmals danke an alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Einen ganz besonderen Dank möchte ich noch an die Kolleginnen
und Kollegen unserer Bundesgeschäftsstelle richten, die sich seit Jahren darum
kümmern, dass wir sorgenfrei an dieser Veranstaltung teilnehmen können. Und
auch unserer Fotografin Claudia Bachmann möchte ich für ihre Ausdauer am
Streckenrand und die schönen Fotos danken."
Impressionen zum Laufabend
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