
 

 

Jenes Stadion zog nun Sportler an. In dem meist nur, die "Großen" der Leichtathletik laufen 

und die Bezahlten des Fußballspiels spielen dürfen. Bremen war auch wie viele andere 

deutsche Städte, eine Stadt geworden, die dem Breitensport positiv gegenübersteht. Ja, 

unter den deutschen Volksläufen wurde Bremen etwas ganz Besonderes. Die glänzende 

Organisation, die umsichtige Arbeitsweise der Kampfrichter und Helfer waren es nicht allein. 

„Bremer-Volkslauf-Fluidum" könnte man das nennen, was einem auswärtigen Besucher so 

angenehm auffällt. Da ist Helmut Frenzel, neuer Leichtathletik-Boß des PSB, der nunmehr im 

Bremer Breitensport Regie führt ebenso, wie das Musikkorps der Bremer Schutzpolizei. Es 

gehört die Bremer Gastfreundschaft für die auswärtigen Besucher genauso dazu, wie die 

freundlichen Damen und Herren der Startkartenausgabe. Und einem Besucher aus 

Süddeutschland muß immer wieder eines angenehm auffallen: die Damen. Wer weiß, an 

was Sie, lieber Leser dabei denken. Der Schreiber dieser Zeilen aber denkt an jene Damen, 

die alljährlich bei den Damenwettbewerben des Bremer Volkslaufs mitmachen, denn er 

kommt aus dem "tiefen Süden" und ist dermaßen große Felder beim Damenlauf nicht 

gewohnt. Aber Bremen bringt das eben auf die Beine (meist auf sehr schöne Beine, 

übrigens!). Und ich bin sicher, 1975 beim 10. Bremer Volkslauf - zugleich im Jahr der Frau - 

werden es noch mehr sportfreudige und mutige Frauen sein, die ins Weserstadion 

einlaufen. Dass alles eben gehört zum Fluidum des Bremer Volkslaufes; oft kopiert, doch nie 

erreicht.  

Ja, es war einmal der erste Bremer Volkslauf. Man schrieb das Jahr 1966. Seither ist viel 

Wasser die Weser heruntergelaufen. Aber diese Veranstaltung hat seither nicht an 

Popularität eingebüßt. Ich selbst stand 1966 schon am Mikrofon. Und 1967,1968 usw. Auch 

1975 werde ich am 14. September wieder am Mikrofon des Weserstadions stehen. Zum 10. 

Male. Mit mir werden viele Sportkameraden. aus nah und fern zum 10. Male zum Bremer 

Volkslauf kommen. Ihnen geht es wie mir: diese Stadt, ihre Menschen und ihr Volkslauf sind 

faszinierend. Ich, der ich in „Sachen Volkslauf" durch fast alle deutschen Lande zog, liebe 

diese Stadt und schätze ihre Volkssportler und die Volkslauforrganisatoren des Bremer 

Postsportvereins. Die Bremer Organisatoren sind iängst meine Freunde geworden. Ihnen 

allen, die beim 10. Male sind, besonders auch denjenigen, die Bremen und den herrlichen 

Volkslauf mit Start und Ziel im Weserstadion nicht kennen, rufe ich aus ganzem Herzen zu:  

Auf Wiedersehen und auf Wiederhören zum 10. Bremer Volkslaufen im Weserstadion.  

Ihr Volkslauf-Ansager Ernst Wolf  

Bericht des Volkslaufansagers Ernst Wolf von 1974/75,  

der mehr als 10 Jahre lang als Sprecher des Bremer Volkslaufes   

aus Augsburg anreiste. 


