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„Zur Not wäre ich auf allen
vieren nach Papenburg ge-
krochen, das war ich allen Be-
teiligten schuldig.“ – Thomas
Bruns im Ziel.

„Zum Glück ist jetzt ein Arzt
dabei.“ – Antonia Bruns,
Mutter von Thomas Bruns,
als Allgemeinmediziner Dr.
Andreas Gries kurz vor Mep-
pen in den EmslandRun ein-
stieg.

„Das war das aufregendste
Marathontraining, das ich je
erlebt habe.“ – Klaus Hane-
kamp,  Edelhelfer (Foto oben,
links), nach dem Emsland-
Run.

„Ich wusste, wenn er vorzei-
tig aufhört, probiert er es im-
mer wieder und wieder, des-
halb war Aufgeben absolut
keine Option.“ – Thomas
Bruns’  Freundin Frauke Bie-
ner.

„Es war ein unglaubliches
Erlebnis.“ – Dirk Gerdel-
mann nach 25 Kilometern
Laufbegleitung.

„Das ist eine unglaubliche
Leistung, Thomas genießt un-
seren größten Respekt.“ – An-
nelene Ewers, Vorsitzende
des Krebsfonds Ludmillen-
stift.

„Thomas gibt nicht auf, er ist
ein Kämpfer durch und
durch.“ – Fahrradbegleiter
Gerd Janning in Herbrum et-
wa 8 Kilometer vor dem Ziel.

„Mein größter Respekt gilt
meiner Freundin Frauke,
denn bei diesem Wetter fährt
man nicht mal eben 100 Kilo-
meter auf dem Fahrrad.“ –
Thomas Bruns nach dem
Lauf (Foto oben, mit Freun-
din)

WÖRTLICH

Die Strapazen der letzten
Stunden sind Bruns ins Ge-
sicht geschrieben. Selbst hier,
eingerahmt von gepflegten
Eigenheimen, ist der böige
und eiskalte Ostwind deut-
lich zu spüren. Bruns kann
nicht mehr, der Körper ver-
langt eine Pause, die Beine
scheinen den Dienst zu ver-
sagen. Ohne Worte bedeutet
er seinen Helfern, allein wei-
terzumachen. Alle schütteln
den Kopf. Klaus Hanekamp
vom SV Sparta Werlte läuft
seit Haren an Bruns’  Seite:
„Ohne ihn hätte ich den Ems-
landRun niemals geschafft“,
so Bruns später. „Komm,
Thomas, nur noch ein kleines
Stück“, ermuntert ihn Hane-
kamp. Bruns zögert kurz,
fängt dann aber an zu gehen.
Schritt für Schritt, Meter um
Meter. Der wohl schwerste
Moment in der sportlichen
Laufbahn des emsländischen
Langstreckenläufers.

Vor über sieben Stunden,
genau um 7.37 Uhr, hat die
läuferische Reise des Meppe-
ners längs durch das Ems-
land begonnen. In fast völli-
ger Dunkelheit, begrüßt von
Bürgermeister Andreas Kai-
ser und lautstark verabschie-
det von den Salzbergener
Cheerleadern, stellt sich
Bruns seiner größten sportli-
chen Herausforderung. Ge-
meinsam mit Freundin Frau-
ke Biener und seiner Mutter
Antonia Bruns, die es sich
nicht nehmen ließ, ihren
Sohn bis nach Meppen auf
dem Fahrrad zu begleiten, so-
wie mehreren Läufern der In-
LaWa Salzbergen und Sebas-
tian Bach vom SV Concordia
Emsbüren macht er sich auf
den Weg nach Papenburg.
Während es langsam heller

wird, müssen die InLaWa’ s
dem hohen Anfangstempo
des Meppeners schnell Tribut
zollen. Mit einem lauten „Viel
Glück“ lassen sie Bruns und
Bach hinter dem Ortsaus-
gang alleine weiterziehen.

Und die beiden Emsländer
machen schnell deutlich,
dass der Run kein Spazier-
gang werden soll. Die ersten
22 Kilometer laufen sie weit
unter 90 Minuten. Bei den
Emslandhallen in Lingen
verabschiedet sich Bach vom
Unioner. Kurz vor Meppen
schließen sich neue Laufbe-
gleiter an. Unter ihnen And-
reas Gries, selbst erst seit drei
Jahren passionierter Lang-
streckenläufer, der dem im-
mer noch hohen Tempo von
Bruns bis zur Schleuse Hün-
tel standhält.

Doch auch auf die nächs-
ten Laufbegleiter muss der
Meppener nicht lange war-
ten, denn in Haren steigen
mit Dirk Gerdelmann und
Torsten Wessels vom TuS Ha-
ren sowie dem Werlter Klaus
Hanekamp die wohl wich-
tigsten Helfer ein. Urplötz-
lich dreht der eisige Wind,
und Bruns stehen die schwie-
rigsten Momente bevor. Nach
gut 70 Laufkilometern, zwi-
schen Hilter und Fresenburg,
fordern die körperlichen An-
strengungen ihren ersten Tri-
but, denn Bruns muss den
Lauf für wenige Sekunden
unterbrechen. „Bis Hilter lief
es fast zu gut“ bekannte der
Unioner: „Aber dann kam
der Gegenwind, und die Bei-
ne wurden hart.“ Immer
mehr Zweifel, ob er den Ems-
landRun bei diesen Witte-
rungsbedingungen über-
haupt erfolgreich beenden
kann, schleichen sich in seine
Gedanken. Doch die drei
Lauffreunde opfern sich
selbstlos für Bruns auf. Ab-
wechselnd laufen sie vor dem
Meppener und bieten so ein
wenig Windschatten. Immer
wieder motivieren sie ihn,
nach kurzen Gehpausen den
Lauf fortzusetzen.

Nach 25 Kilometern, deut-
lich länger als zuvor geplant,
steigen die beiden Harener
an der Schleuse Bollinger-
fähr bei Dörpen aus. „Wir
konnten einfach nicht vorher
aufhören, Thomas brauchte
unsere Unterstützung“ er-
klärt Gerdelmann stolz, aber
völlig erschöpft, die uneigen-

nützige Verlängerung.
Von nun an ist Bruns allein

auf die Hilfe von Hanekamp
angewiesen. Vom Meppener
nach dem Lauf zum „Edelhel-
fer“ geadelt, bewies der Werl-
ter Nachwuchstrainer wahre
Motivationskünste. Selbst
nach 35 Kilometern „in den
Beinen“ lässt er sich die eige-
ne Erschöpfung nie anmer-
ken. Selbstlos sorgt er weiter-
hin für Windschatten, moti-
viert den „Emsland-Runner“
und bestellt sogar telefonisch
bei seiner Frau Kuchen. In
Bruns’  bittersten Momen-
ten, als jede Bewegung nur
noch Schmerzen hervorruft,
der Körper seinen Dienst ver-
weigert, ist es Hanekamp, der
ihn wieder aufbaut, in Geh-
pausen zum leichten Antra-
ben animiert und nie von sei-
ner Seite weicht. „Eigentlich
ging nichts mehr, vor allem,
wenn man stehen blieb, wur-
de es sofort kalt“, berichtete
Bruns nach dem Lauf: „Aber
irgendwie wollte ich auch
nicht aufgeben, ich fand, das
war ich meinen vielen Hel-
fern, den Fans, aber auch den
Spendern schuldig!“

So auch in Aschendorf.
Langsam bewegt sich die
kleine Gruppe vorwärts.
Freundin Frauke tauscht wie-
derholt sorgenvolle Blicke
mit den beiden verbliebenen
Fahrradbegleitern Gerd Jan-
ning und Stefan Fischer aus.
Doch Bruns trabt an. Der
Werlter übernimmt die Füh-
rung und findet schnell die
Geschwindigkeit, die Bruns
fünf Kilometer vor dem Ziel
noch bewältigen kann. Im-
mer weiter nordwärts zieht
es die kleine Läufergruppe
durch ein weiteres der un-
zähligen Wäldchen. Doch

dann lassen sich auf der rech-
ten Seite, hinter den langsam
lichtenden Baumkronen, die
Umrisse der weißen Bau-
docks der Meyer Werft erah-
nen. Bruns bekommt von al-
lem nichts mit. Wie in
Trance, den Blick gesenkt,
folgt er einzig Hanekamp.

Abermals beschreibt der
immer breiter werdende
Waldweg eine Rechtskurve

und endet abrupt in einer
weiten Lichtung direkt vor
den weißen Baudocks der
Meyer Werft. Wieder ist es
Hanekamp, der den verblie-
benen Mitstreitern bedeutet,
ihr Tempo zu reduzieren, und
sich selbst deutlich zurück-
fallen lässt. „Dieser Moment
sollte allein Thomas gehö-
ren“ sagt er später im Ziel.

Bruns hebt den Kopf, hört

zuerst den Jubel der zahlrei-
chen wartenden Fans und re-
alisiert erst dann: Er hat es
geschafft! Völlig entkräftet,
fassungslos ob der überwälti-
genden Resonanz reißt er die
Arme nach oben und eilt den
Wartenden entgegen. Nach
genau acht Stunden ist der
EmslandRun über 100,5 Kilo-
meter, sein EmslandRun, nur
noch Geschichte.

MEPPEN. Irgendwo am Orts-
ausgang von Aschendorf.
Auf dem Fußweg der gut
ausgebauten Dorfstraße
steht eine kleine Gruppe,
drei Radfahrer und vier Läu-
fer. Unter ihnen Thomas
Bruns vom SV Union Mep-
pen, der in diesem Moment
bereits über 95 Kilometer
von Salzbergen bis ins nörd-
liche Emsland gelaufen ist.
Das Ziel seines Emsland-
Runs, die Meyer Werft, ist
schon am Horizont zu erken-
nen.

Schweinehund und die Schmerzen besiegt

Von Carsten Nitze

Emslandsport-Reportage: Meppener Thomas Bruns läuft 100 Kilometer am Stück durchs Emsland

EmslandRunner Thomas Bruns (großes Foto, l.) packte die 100,5 Kilometer von Salzbergen
nach Papenburg. Samstagmorgen um 7.37 Uhr startete er im Dunkeln, angefeuert von den
Salzbergener Cheerleaderinnen. Fotos: Carsten Nitze

Thomas Bruns, geboren
am 15. August 1978, be-
gann mit elf Jahren sei-
ne sportliche Laufbahn
in der Leichtathletik.

Erste größere Erfolge
stellten sich bereits in
den Jugendaltersklas-
sen über 1000, 3000 und
2000 Meter Hindernis
ein. Bis heute hält er den
U-20-Jugend-Kreisre-
kord auf der Hindernis-
distanz. Der Meppener
wurde zweimal Sechster
bei den Deutschen U-23-
Junioren-Meisterschaf-
ten über 3000 Meter.
Doch seine zweite große
Leidenschaft, das Rei-
ten, wollte er für den
Leistungsport nicht op-
fern und zog sich noch
vor dem Einstieg in die
Hauptklasse aus der Sta-
dion-Leichtathletik zu-
rück.

In den Straßenläufen
fand er anschließend sei-
ne Passion, doch Verlet-
zungspech warf ihn im-
mer wieder zurück.
Bruns ist amtierender
Kreisrekordinhaber über
10 Kilometer (Lingen, 4.
Juni 2006) und im Halb-
marathon (Duisburg, 30.
April 2006). Nach dem
EmslandRun verfolgt er
wieder sein großes Ziel,
die Verbesserung des 38
Jahre alten Marathon-
Kreisrekords von Ulrich
Hutmacher (VfL Lin-
gen).

Zur Person

can MEPPEN. Genau acht
Stunden benötigte Thomas
Bruns am Samstag für die in-
offiziell vermessene Distanz
von 100,5 Kilometern zwi-
schen dem Bahnhof in Salz-
bergen und der Meyer Werft
in Papenburg. Eine Laufzeit,
die die Experten aufhorchen
ließ.

Bereits im Vorfeld des
EmslandRuns hielten viele

Kenner der Ultra-Läufersze-
ne das Vorhaben des Meppe-
ners aufgrund seiner mini-
malen Vorbereitung für un-
möglich. Erstmals wagte sich
Bruns an Distanzen oberhalb
von 45 Kilometern und straf-
te dabei alle Skeptiker Lügen.
Bei widrigsten Witterungs-
bedingungen benötigte er für
die 100 Kilometer Ultralauf-
strecke weniger als acht

Stunden. Sein fast schon un-
glaublicher Kilometerdurch-
schnitt von unter 4 Minuten
und 48 Sekunden hätte bei
den Deutschen Meisterschaf-
ten, die am 10. Mai 2014 in
Husum stattfanden, zum Vi-
zetitel in der Altersklasse
M 35 gereicht und zugleich
den Emslandrekord (8:38,06
Std.), aufgestellt von Georg
Theismann (VfL Lingen) am

29. April 2006 in Hanau,
deutlich verbessert . Nur acht
Tage nach den 100-Kilome-
ter-Weltmeisterschaften in
Doha (Katar) am Freitag der
Vorwoche lief Bruns sogar
schneller als der Deutsche
M-35-Meister Tobias Heg-
mann (TSG Kleinostheim),
der am Persischen Golf Bron-
ze in seiner Altersklasse ge-
wann.

Meppener verblüfft mit seiner Zeit Kenner der Ultra-Läuferszene

100,5 Kilometer in acht Stunden

as mediale Echo auf
den EmslandRun, den

es 1991 bereits einmal in
etwas anderer Form gege-
ben hat, war immens. Vie-
le Menschen haben am
Samstag mitgefiebert mit
Thomas Bruns. Was der
Meppener für Strapazen
auf sich genommen hat,
können wohl nur die Ex-
perten, sprich die Ultra-
läufer, beurteilen. Dass je-
der Kilometer auch Spen-
dengelder für den Krebs-
fonds Ludmillenstift Mep-
pen gebracht hat, dürfte
Bruns Beine gemacht ha-
ben, obwohl sie sich am
Ende schwer wie Blei an-
fühlt haben müssen. Aber
die gesammelten Gelder
sollen vor allem in die bei-
den Projekte „Alltagslot-
se“ und „Sonnenbrücke“
fließen. Weihnachtszeit ist
auch Spendenzeit. Hof-
fentlich kommt viel Geld
zusammen.
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Von Dieter Kremer


