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MT Jedermann Lauftreff beim Laufen hinter Gittern
8. Laufen hinter Gittern in der JVA Kassel I am 10.05.2018

JVA Kassel I

Seitdem im Jahr 2011 das „Laufen hinter Gittern“ in der Justizvollzugsanstalt Kassel I mit externen Gästen
ins Leben gerufen wurde, fand die Aktion am Himmelfahrtstag zum 8. Mal statt. Die MT Melsungen wurde
zum 2. Mal dazu eingeladen – nach 2017.
Wie schon in den Jahren zuvor hatte der Gefangenensportverein GSV 74 e.V., einer der bundesweit
ältesten Sportclubs für Häftlinge, ein dreimonatiges Lauftraining absolviert. Während dieser Zeit konnten
die ca. 30 Gefangenen des Laufprojekts dreimal wöchentlich für jeweils eine Stunde auf räumlich
begrenztem Terrain im Innenhof trainieren, um sich auf die Distanzen von 6 und 12 km vorzubereiten. In
der schon traditionellen Sportwoche der JVA, die in diesem Jahr auf den 5. bis 13. Mai fiel, wurden
mehrere Wettkämpfe ausgetragen, die auch nach dem Abschlusslauf am Himmelfahrtstag fortgesetzt
werden sollten.
Der KSV Baunatal Marathon und die MT Melsungen trafen sich um 11 Uhr an der Außenpforte der JVA in
Wehlheiden: Dagmar, Ewelina, Katy, Sandra, Reno und Heiko vom KSV Baunatal und Marion, Karl, Uwe und
Achim von der MT Melsungen. Die Sonne schien vom bewölkten Himmel. Regen war erst für den
Nachmittag angesagt.
Empfangen wurden wir von Torsten Brethauer, einem Justizvollzugsbeamten und Vorstandsmitglied des
GSV 74. Nachdem wir unsere Personalausweise abgegeben und die Wertsachen in einem Schließfach
deponiert hatten, fragte er einen Kollegen: „Kommt denn der Walter heute nicht?“ „Nein!“.
Torsten führte uns dann durch den Innenhof, um die Sporthalle mit Umkleiden anzusteuern. Er zeigte uns
den Fitnessraum und die Halle, bevor wir uns nach draußen begaben. Dort warteten schon einige
Gefangene der JVA II, der Sozialtherapeutischen Justizvollzugsanstalt, auf Einlass in den Innenhof der JVA I,
um am Lauf teilzunehmen.
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Gemeinsam gingen wir zum Start-Zielbereich an der nördlichen Außenmauer, wo wir auf die anderen
Teilnehmer des Laufs trafen, die in der JVA I untergebracht waren. Diejenigen von uns, die schon mehrfach
am „Knastlauf“ teilgenommen hatten, erkannten einige Gesichter wieder. Der Kontakt zu den Gefangenen
war ganz zwanglos, Berührungsängste wurden schnell abgelegt. Ein alter Bekannter aus früheren Läufen
erzählte, er sei das 8. Mal dabei – also seit 2011! Später erfuhren wir dasselbe auch von einem weiteren
Gefangenen der JVA II.
Auf dem Sportplatz an der nördlichen Außenmauer begrüßte uns Stefan Werner, ein Kollege und ebenfalls
Vorstandsmitglied des GSV, der uns aus vergangenen Jahren schon vertraut war. Ein zeltartiger Unterstand
war für die Zeitnehmer und Rundenzähler bestimmt. Da Heiko an diesem Tag nicht laufen wollte,
unterstützte er die anderen fünf Helfer bei dieser Aufgabe. Stefan ergriff das Mikrofon und rief die 37
Teilnehmer des Laufs an die Startlinie, wo die Startnummern verteilt wurden. Einzeln rief er sie namentlich
auf.
Unterdessen wurden in der einst von Gefangenen gezimmerten Grillhütte Bratwürste gegrillt und Pommes
frittiert sowie alkoholfreie Getränke ausgegeben. Auch diese Tätigkeiten übten Gefangene aus, die wir zum
Teil schon früher gesehen hatten. Wegen einer zeitlichen Verzögerung bei der Ausgabe des Mittagessens
blieb der Zuschauerbereich, durch Barrieren von der Laufstrecke getrennt, zunächst noch leer. Später
wurde er von etwa 100 Insassen der JVA bevölkert, die dem sportlichen Treiben zusahen und ihre
Mithäftlinge und die externen Gästen mehr oder weniger stark anfeuerten.
Ein Gefangener mit den Oberarmen eines Bodybuilders wurde der kürzeren der beiden Strecken zugeteilt.
Damit war er nicht einverstanden. Freiwillig meldete er sich für die Langstrecke um. Hinterher bekundete
er, noch nie gelaufen zu sein und klagte über schwere Beine. Es machte ihm aber nicht viel aus.
Nachdem den Teilnehmern des Laufs ausreichend Gelegenheit gegeben
wurde, sich warmzulaufen, fiel um 12:30 Uhr der Startschuss. Laute
Musik verschiedenster Stilrichtungen beschallte das Areal, dafür sorgte
ein „DJ“ im Zelt. Anders als in der Vergangenheit starteten alle
gemeinsam. Die Gefangenen, die 9 Runden unterwegs waren, trugen
weiße, diejenigen, die 18 Runden liefen, rote Shirts. Eine Runde entlang
der Mauern entsprach etwa 650 Metern. Beim Pflanzenrondell am
Haupteingang der Südseite war die Rundenhälfte geschafft. In der
Addition ergaben sich Distanzen von nicht ganz 6 bzw. 12 Kilometern.
Den meisten Teilnehmern war der Spaß am Laufen anzumerken. Als der Zuschauerbereich mit Leben
gefüllt war, steigerte sich die Begeisterung noch mehr. Zwei Gefangene in roten Shirts übernahmen zu
Beginn die Führung, von denen später der eine etwas zurückfiel. Im Lauf des Rennens wurden beide von
einem Läufer der MT Melsungen überholt, und auch Uwe und Reno zog noch an dem zweiten vorbei.
Marion Karl und Achim waren die ersten die die 9 Runden geschafft hatten. Zu der Zeit waren Dagmar und
Ewelina, gemeinsam spulten sie ihre 9 Runden ab. Nach einem kleinen Endspurt auf der Zielgeraden
beendeten sie nach einer halben Stunde lächelnd den Lauf. Die Gefangenen waren ihnen und den anderen
Frauen gegenüber sehr anständig, sodass sich etwaige Befürchtungen als unbegründet erwiesen. Auch
Sandra erreichte gut gelaunt das Ziel.
Zurück zur Langstrecke: Katy war noch eine Weile unterwegs und wurde auf ihren letzten beiden Runden
von ihren drei Vereinskameradinnen begleitet. Auf der letzten Runde gesellten sich noch die Baunataler
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und Melsunger sowie eine größere Gruppe der Gefangenen hinzu, sodass Katy von einem ansehnlichen
Gefolge unter ausgelassenem Jubel förmlich über die Ziellinie „getragen“ wurde.
Torsten führte uns in einen anderen Bereich zu den Duschen in der JVA und anschließend wieder zurück
zum Start-Zielbereich. Inzwischen hatte es angefangen zu regnen. Daher wurde das gemeinsame Grillfest
kurzerhand in einen nahegelegenen Werkraum verlegt, in dem Tische und Bänke in einer langen Reihe
standen. Auf riesigen Tabletts wurden die Teller, belegt mit Pommes Frites und Brat- oder Currywurst, von
der Grillhütte nach innen getragen.
Bei dieser Gelegenheit hatten wir noch einmal hautnahen Kontakt zu den Gefangenen und konnten das
eine oder andere interessante Gespräch führen, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen. Fragen nach dem
Vergehen des Einzelnen etwa, dem Haftgrund, verbaten sich. Aber einige gaben freimütig preis, zu welcher
Haftdauer sie verurteilt worden waren, wie lange noch vor ihnen liegt und wie sie ihre Perspektive für die
Zukunft nach der Entlassung beurteilen. Oder sie berichteten über Details aus dem Gefängnisalltag und das
Zusammenleben mit den Leidensgenossen in Zellen mit 9 Quadratmetern Größe.
Nach dem Essen händigte uns Stefan namentlich markierte Tüten aus, in denen sich unter anderem weiße
Funktionsshirts mit dem schwarzen Schriftzug „Laufen hinter Gittern – Wehlheiden 2018“ auf der
Rückseite befanden. In dessen Mitte zeigt ein offenes Gitter zwei Läufer, von denen der vordere ein rotes
Zielband durchläuft. Er lobte den Mut der Frauen, die sich nicht gescheut hatten, in die von Männern
bevölkerte Domäne der JVA einzudringen. Als Zeichen der Anerkennung überreichte er ihnen Blumen und
ein Laufutensil in Form einer Trinkflasche.
„Bis zum nächsten Jahr!“, lautete ein vielfach zu hörender Abschiedsgruß, als wir uns von den Gefangenen
trennten. Sie schauten uns traurig hinterher, als wir ihren Augen entschwanden. Einige begaben sich noch
mit nach draußen, als wir uns zum gemeinsamen Gruppenfoto in den Regen stellten. Dann brachen wir auf.
Torsten geleitete uns durch einen Zellentrakt zur Pforte. Ein Gefangener stand in der offenen Tür seiner
engen Zelle, nicht ohne vom Wachpersonal beäugt zu werden.
Kurz bevor wir die Außenpforte erreicht hatten, stellte Uwe – der Gesamtsieger der Langstrecke – fest,
dass er seinen Rucksack im Werkraum vergessen hatte. Also eilte Torsten zurück, um ihn zu holen,
während wir an der Pforte warteten. Als wir alle unsere sieben Sachen beisammen hatten, verließen wir
die JVA und ließen uns draußen von Torsten fotografieren. Plötzlich klirrte es! Katys gläserne Vase fiel zu
Boden und ging teilweise zu Bruch. Was soll‘s? Scherben bringen Glück!
Ein beeindruckender Kurzaufenthalt in der Gefängnisanstalt lag hinter uns. So interessant der Besuch und
so unerwartet locker der Umgang mit den Häftlingen auch war, eine gewisse Erleichterung machte sich
doch breit, als wir die Tore der JVA wieder verließen und den Heimweg antraten.
Bericht von Heiko Rammenstein und Joachim Ossig
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Leichte Läufer und schwere Jungs

Wir sind raus, kommen aber nächstes Jahr wieder
MT Melsungen Lauftreff

