
  

Kinder- und Jugendlaufgruppe 

 
 

I N F O R M A T I O N ,  S e p t e m b e r  2 0 1 6 ,  N r . 1  

 

P h i l i p p  W e s t p h a l  

 

Hallo Läufer, Liebe Eltern der Läufer! 
 

Ich freue mich Euch mitzuteilen, dass ich in Absprache mit dem Vorstand des TuS Bo-Ho e.V. das 
Lauftraining für Kinder und Jugendliche fortführen werde. 
 

Wann? Wo? Für wen? 

 Dienstags, 18:00 bis 19:00 Uhr 

 an der Fußballhütte zwischen Grand- und Rasenplatz 

 Kinder (ab der 1. Klasse) und Jugendliche 
 

Was will ich erreichen? 
Laufen ist ein facettenreicher Sport. Es gibt eine Facette für jede Persönlichkeit und deswegen kann auch 
jeder daran Spaß haben: 
Kurze, schnelle Bahnsprints für den impulsiven oder kräftigen Typ, taktische Mitteldistanzen für den 
Strategen, „Langdistanzen“ für den introvertierten, planenden Typ, Hindernisläufe für den Spieler.  
Ich freue mich darauf, den Kindern und Jugendlichen diese Facetten aufzuzeigen und sie so für den 
Laufsport zu begeistern.  
 

Das Training ist sehr vielseitig. Wir laufen barfuß, ziehen Autoreifen, wir laufen im Gelände, wir beziehen 
die Spielgeräte auf dem Spielplatz ein, springen Seil, machen Bocksprünge, hüpfen durch den Sand der 
Beach-Volleyball-Anlage, …  
 

Die Kinder werden spielerisch an das Training herangeführt. 
Mit zunehmendem Alter, Erfahrung und Können arbeiten wir dann, wie mit den Jugendlichen, an 
Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft, Technik und Koordination. 
 

Im Rahmen von Laufveranstaltungen werden auch immer Kinder- („Bambini“-) Distanzen und 
Staffelwettbewerbe angeboten.  
Jugendliche können bereits auf den „Zehntel-Marathon“ im Rahmen des Hamburg Marathons oder 5km 
bis 10km Distanzen trainieren, ältere sogar auf Halb-Marathon. 
Lohnende Ziele im nächsten Jahr! 
 

Welche Voraussetzungen und mögliche Kosten? 
Das Wichtigste für uns Läufer sind die Laufschuhe. Im Interesse der Sporthallenbetreiber, bitte ein 
separates Paar verwenden, das auch dreckig und nass werden darf. 

 

Laufen ist ein ganzjähriger Sport und jedes Wetter hat seinen Reiz dabei. Wir brauchen deswegen 
verschiedene Klamotten für warme, kalte und feuchte Tage – sowie warme Kleidung für hinterher. 

 

Eine Wasser-Trinkflasche (mindestens 0,75l) darf nicht fehlen! Bitte nehmt eine harte Plastikflasche oder 
eine aus Aluminium- oder Stahlblech, um die Kinder nicht mit Plastik-Weichmachern zu belasten. 

 

Der TuS hat Bereitschaft signalisiert, uns bei weiteren Kosten wie z.B. Meldegebühren für Wettkämpfe 
oder Trikots zu unterstützen. 
 

Wer bin ich? 
Ich bin der Vater von Lina (9) und Ben (7). Meine Leidenshaft ist das Langstrecken- 
und Geländelaufen. 
Sofern die Laufgruppe mit genügend Teilnehmern bestehen bleibt, strebe ich eine 
Übungsleiter C-Lizenz (Schwerpunkt Kinder und Jugendliche) an. 
Meine Frau, Tina (Jugendwart im TuS), wird ebenfalls das Training begleiten, um 
verschiedene Alters- und Leistungsgruppen auch getrennt fördern zu können. 


