
Heinrich-Czerkus-Gedächtnislauf 2015 

 

Am diesjährigen Karfreitag war es wieder so weit. Der Heinrich-Czerkus-Lauf 

jährte sich zum elften Mal. Ich glaube erklären, worum es bei dem Heinrich-

Czerkus-Gedächtnislauf geht, braucht man keinem Dortmunder mehr.  

So war es um so schöner, dass trotz des sehr durchwachsenes Wetterberichtes 

sich mehrere hundert Spaziergänger, Walker, Läufer und Radler am Stadion 

Rote Erde eingefunden haben, um ein Zeichen gegen Diskriminierung, 

Rassismus und Faschismus zu setzen und für Völkerverständigung und gegen 

das Vergessen der Ermordung von 300 Dortmundern und Gastarbeitern zur 

NS-Zeit zu Laufen. Trotz vieler Familienverpflichtungen unserer Mitglieder hat 

sich trotzdem eine kleine Gruppe von „Unionern“ eingefunden und trug in 

strahlendem neongelb auch das Logo unseres Fanclubs durch die Bittermark.  

Die Strecke von gut 6 Km führte dabei durch vom Stadion Rote Erde, durch 

den Rombergpark bis zum Denkmal in der Bittermark. Dazu sei gesagt, dass 

der Großteil der Strecke zwar angenehm zu laufen ist, gerade aber der letzte 

Kilometer in der Bittermark (der stetig bergauf geht) es in sich hat.  

Aus unserer Sicht erfreulich bei dem Lauf war, dass viele Läufer und Fans 

anderer Vereine, auch den Weg nach Dortmund gefunden haben und 

gemeinsam mit uns BVB Fans ein Zeichen zu setzen. So waren neben Fortuna 

Düsseldorf, FC Köln und St. Pauli Fans sogar Fans des Revierrivalen vertreten. 

Das gerade an so einem Tag im Nachhinein bekannt wird, dass 

Unverbesserliche einen Laufteilnehmer mit St. Pauli Schal beraubt haben, wirft 

leider ein schwarzes Licht auf den Tag und gehört aufs schärfste verurteilt. Ich 

hoffe, dass auch im nächsten Jahr sich kein Fan eines anderen Vereins 

aufgrund dieser Vorfälle von dem Lauf fernhält, sondern wieder farbenfroh 

daran teilnimmt! Gerade das macht diesen Lauf und die Aussage, die die 

Teilnehmer damit treffen, aus. 

Unsere Läufer haben sich natürlich gefreut, als sie nach nicht einmal einer 

Stunde erschöpft am Denkmal Bittermark eingetroffen sind. Im nächsten Jahr 

sind wir auf jeden Fall wieder dabei! Gegen das Vergessen! Und vielleicht mit 

St. Pauli Schal;)…  
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