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Jubiläum beim Altstadtlauf

Massage tut gut
Drs. Stefelmanns und sein Team 
sind zum 10. Mal in Folge dabei. 

Kempen - Jubiläum feiert Drs. Ruud Stefelmanns beim dies-
jährigen Griesson-de Beukelaer Altstadtlauf. Zum 10. Mal in 
Folge kümmern sich der Kempener Physiotherapeut und sein 

Team am Rande des Geschehens um die körperliche 
Fitness der Läuferinnen und Läufer. „Der Altstadtlauf ist 
eine großartige Veranstaltung, bei der die Gesundheit 
und die Bewegungsfreude im Vordergrund stehen“, 
sagt Drs. Stefelmanns. 

Der Physiotherapeut und Gesundheitswissenschaftler 
mit niederländischen Wurzeln, seit knapp 30 Jahren in 
Kempen aktiv und Betreiber des allgemeinen ge-
sundheitszentrum stefelmanns           am Bahnhof, 
platziert sich am Sonntag, 12. Juni, direkt am Start-
Ziel-Bereich auf dem Buttermarkt. Athleten, die sich 
massieren lassen wollen, können sich vor und nach 

dem Lauf getrost in die Hände des Physio begeben – Alter, 
körperliche Konstitution oder Geschlecht spielen keine Rolle. 
Zu der Behandlung gibt es Tipps vom Experten, wie der Kör-
per nach der sportlichen Belastung wieder zur Ruhe kommt 
und sich die Muskeln entspannen.  

„Besonders nach dem Lauf ist es wichtig, dass die Beinmus-
kulatur gut durchmassiert wird“, sagt Drs. Stefelmanns. Aber 
auch andere Körperpartien wie Rücken oder der Schulter-Na-
cken-Bereich sollten nicht außenvor bleiben. Die Massage 
beugt dem klassischen Muskelkater vor, ist aber auch gegen 
Verhärtungen, Verspannungen oder kleinere Risse im Gewebe 
genau die richtige Anwendung. 
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Drs. Stefelmanns: „Egal, welche Distanz der Athlet absolviert: 
Das Altstadtpflaster hat seine Tücken, die Strecke ist kurvig 
und teilweise eng, in den Gassen ist es meist schwülwarm, 
die Belastung für den Körper ist groß.“

Der Physiotherapeut freut sich über jeden Sportler, dem er 
helfen kann, ein wenig mehr für seine Gesundheit zu tun. „Ich 
tausche mich aber auch gerne mit den Athleten und den Be-
suchern aus“, sagt Stefelmanns, der es immer wieder genießt, 
bei solch einem Event unterstützend dabei sein zu können. 
„Solange es den Altstadtlauf gibt, werde ich mich einbringen 
und dazu beitragen, dass dieses größte Kempener Gesund-
heitsfest für die ganze Familie seinen Stellenwert behält.“ 

Anlässlich des „Zehnjährigen“ hat Stefelmanns in seiner Ju-
biläums-Zeitung auch ein Gewinnspiel vorbereitet. Das Blatt 
„Gesundheit imBlick“ liegt am Stand aus, kann aber auch 
im Gesundheitszentrum sowie über die Homepage bezogen 
werden. 
www.ags-kempen.de 

Der Kempener Altstadtlauf 
1984 fand in Kempen zum ersten Mal ein Altstadtlauf statt. Im Jahre 2005 
wurde der Altstadtlauf auf Initiative des örtlichen Verkehrsvereins und mit Unter-
stützung der Stadt wiederbelebt. Organisator war der Kempener Leichtathle-
tik-Club. Als Hauptsponsor wurde die Firma Griesson-deBeukelaer gefunden. 
Veranstalter ist seit 2006 die Vereinigte Turnerschaft Kempen. Der Altstadtlauf 
erfreut sich großer Beliebtheit in der Bevölkerung; er ist zum Top-Sportereignis 
in Kempen geworden. Jahr für Jahr schnüren weit mehr als 1000 Läuferinnen 
und Läufer ihre Sportschuhe und drehen ab Buttermarkt ihre Runden durch 
die Altstadt.                                                     www.gdb-altstadtlauf.de


