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Zweite Auflage Sparkassen-Invitational Hillesheim gesichert 
Internationale Laufelite am Start beim Top-Event 

Das im vergangenen Jahr in Hillesheim durch-

geführte hochkarätige Laufevent „Sparkassen 

Invitational Hillesheim“ wird in diesem Jahr 

am Freitag, den 10. Juni 2022 auf der Sportan-

lage in Hillesheim fortgesetzt. Dies gaben die 

Organisatoren Jörg Ullmann und Yannik Dup-

pich gemeinsam mit dem neuen 

Hauptsponsor, die Kreissparkasse Vulkaneifel 

bekannt. „Trotz der Wetterkapriolen war das 

im vergangenen Jahr ein Super-Event mit ei-

nem international hochklassig besetzten 

Starterfeld. Wir wollen diese Geschichte gerne 

weitererzählen und freuen uns, dass wir ge-

meinsam mit dem VfL Hillesheim und unseren 

Sponsoren die zweite Auflage jetzt starten 

können“, so Jörg Ullmann. Einen besonderen 

Dank richtete Jörg Ullmann an die Kreisspar-

kasse Vulkaneifel, die durch den Wegfall des 

bisherigen Sponsors als neuer Hauptsponsor 

eingesprungen ist.  

 

Ziel ist es das international hochklassig be-

setzte Starterfeld zu einem der schnellsten 

5000-Meter Läufe in Deutschland zu entwi-

ckeln. Natürlich wird auch Lokalmatador Sa-

muel Fitwi dabei sein. Ihm soll die Gelegenheit 

gegeben werden sich vor dem heimischen 

Publikum zu präsentieren. „Samuel läuft in der 

ganzen Welt rum, aber hier zu Hause leider nur 

selten“, so sein Trainer Yannik Duppich. Der 

Deutsche Crossmeister und Deutscher Re-

kordinhaber im Straßenlauf über 5000 Meter 

Samuel Fitwi ist nach Karl Fleschen (Montreal 

1976) der zweite Olympiakandidat aus der Vul-

kaneifel. „Einen solchen Ausnahmesportler in 

der Vulkaneifel beheimatet zu haben, ist ein 

Geschenk. Es ist uns ein großes Anliegen zu 

zeigen, dass wir in unserer Region in der Lage 

sind, einen solchen Spitzensportler so zu för-

dern und so zu entwickeln, dass das große Ziel, 

die Olympiateilnahme, wirklich erreicht wer-

den kann“, unterstrich KSK-Vorstandsvorsit-

zender Dietmar Pitzen. „Wir wollen mithelfen, 

dass Samuel Fitwi nicht von den großen Verei-

nen wie beispielsweise Bayer Leverkusen oder 

LG Olympia Dortmund abgeworben wird und 

er so unsere Vulkaneifel bei seinen nationalen 

und internationalen Wettkämpfen vertritt“, er-

klärte KSK-Vorstandsmitglied Stephan Alt.  

 

Der Termin Freitag, 10. Juni 2022 ist eng mit 

dem Deutschen Leichtathletikverband (DLV) 

abgestimmt und bietet zwei Wochen vor den 

deutschen Meisterschaften den besten deut-

schen und internationalen Läufern eine der 

letzten Gelegenheiten sich noch für die Welt-

meisterschaft in den USA oder für die Europa-

meisterschaft in München zu qualifizieren. Ne-

ben dem hochkarätigen Rennen der nationa-

len und internationalen Spitzenläufer treten 

die besten rheinland-pfälzischen 5000 Meter- 

Läuferinnen und – Läufer in zwei weiteren Ren-

nen an.  

Zusätzlich wird auch ein 5000-Meter-Staffel-

lauf für Betriebs-und Vereinsmannschaften 

angeboten. Jede Mannschaft meldet zwölf 

Personen an, die jeweils eine Runde laufen, 

bzw. ein Teammitglied läuft eineinhalb Run-

den. Die schnellsten Teams erhalten Preise 

und auch der Charity-Gedanke soll nicht zu 

kurz kommen.  

 

Die Aussichten stehen gut, dass die Corona-

Einschränkungen weiter zurückgenommen 

werden. Von daher hoffen die Veranstalter  

dieses mal auf noch mehr Zuschauer, die für 

eine Super-Stimmung sorgen. „Im vergange-

nen Jahr hatten wir acht Nationen am Start. 

Wir wollen das Starterfeld sowohl in der Breite 

als auch in der Spitze erweitern. Damit wird 

den Zuschauern ein attraktives Rennen und 

ein Mega-Sportevent geboten“, so Yannik 
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Duppich. „Wir werden nie das größte Sportfest 

Deutschlands organisiert bekommen. Wir set-

zen nicht auf Größe, sondern auf ein besonde-

res Flair: familiär, stimmungsvoll und hoch-

wertig“, ergänzte Jörg Ullmann. Ziel ist es die-

ses Event langfristig zu etablieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Bild zeigt v.l.n.r.: Jörg Ullmann, Stephan Alt, Dietmar Pitzen und Yannik Duppich in den Startblöcken für das hochklassig besetzte 
Sportevent am 10. Juni 2022 in Hillesheim 

 


