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KölnTurm-Treppenlauf 2017
Overath: lg Vilkerath (nRW). Am sonntag nah-
men zwei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr 
Overath, löschgruppe Vilkerath, erfolgreich am 
Treppenlauf im KölnTurm im MediaPark teil. 
Treppenläufe sind zunehmend auch bei Feuerweh-
ren populär. Trainiert wird meist mit voller (Atem-)
schutzausrüstung. Es gibt dafür mittlerweile zahl-
reiche Wettkämpfe. 

die läuferinnen und läufer der feuerwehrteams tra-
gen die feuerwehrschutzkleidung nach hupf* (din 
en 469) - hupf = herstellungs- und prüfbeschreibung 
für eine universelle feuerwehr-Schutzbekleidung - be-
stehend aus Überjacke und Überhose, Schutzhand-
schuhen (din en 659), feuerwehr-Schutzstiefeln (din 
en 345-2/S3) und feuerwehrhelm. Als zusätzliches 
gewicht wird ein funktionstüchtiges Atemschutzgerät 
getragen. die läufer/innen des feuerwehr-teamlaufs 
pA tragen zudem noch einen Atemanschluss (Maske) 
und schließen den lungenautomaten unmittelbar vor 
dem Start an. 

So starteten Patrick Althoff und Theresa Frielings-
dorf gestern als 2er-Mixed-team und bezwangen in 
voller Schutzausrüstung mit angeschlossenem Atem-
schutzgerät 39 etagen, 714 Stufen und 132 höhen-
meter, um einen unvergleichlichen Ausblick über die 
dächer kölns zu genießen. 
diese überaus anstrengende Strecke legten sie in 15 
Minuten und 18 Sekunden zurück und belegten da-
mit platz 144 von insgesamt 162. herzlichen glück-
wunsch den beiden zu dieser tollen leistung!
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text, fotos: freiwillige feuerwehr der Stadt overath

das objekt, in dem die höchstleistung erbracht wurde.

Theresa Frielingsdorf und Patrick Althoff 

Kölns höchster 
Treppenlauf

Beim KölnTurm-Treppenlauf bezwingst du 39 eta-
gen, 714 Stufen und 132 höhenmeter, um einen 
unvergleichlichen Ausblick über die dächer kölns 
zu genießen. Anschließend geht es mit dem Auf-
zug nach unten, wo du dich ausgiebig feiern lassen 
kannst!

du kannst den turm einzeln oder im 2er-team be-
zwingen. feuerwehr-teams können in voller Schutz-
ausrüstung mit oder ohne angeschlossenem Atem-
schutzgerät in der feuerwehr-wertung starten. 

egal, wofür du dich entscheidest: gestartet wird je-
weils mit 45 Sekunden Abstand, sodass du deinen 
treppenlauf auch genießen kannst!

THEMEninFO


