
Harry Bertschat 

Ehrenamt des Monats: Harry Bertschat 

Jeden Monat ehrt die Stadt Lohmar eine Privatperson oder eine Organisation zum Ehrenamt 
des Monats und honoriert so ihr ehrenamtliches Engagement für die Stadt und ihre 
Menschen. 

Im Monat August wird Harry Bertschat für seine 
Leistungen und Verdienste ausgezeichnet. 

Seit 1989 lebt der gebürtige Kölner Harry Bertschat 
in Lohmar. Sportlich war er schon immer: In seiner 
Jugend war er Leistungsschwimmer und als aktives 
Mitglied des TV 08 Lohmar baute er Anfang 1993 
die Badminton-Kindergruppe auf. Seit sieben Jahren 
ist der heute 53-Jährige ehrenamtlich 
Hauptorganisator des jährlich stattfindenden 
Lohmarer Volkslaufs. Mittlerweile gehört dieses 
gesellschaftliche Großereignis zu einer der 
beliebtesten Veranstaltungen in Lohmar. Fast 350 
Läuferinnen und Läufer aller Altersstufen 
überquerten dieses Jahr zum 25-jährigen Jubiläum 
die Ziellinie. Harry Bertschat ist bekannt für sein 
großes Organisationstalent und seine Genauigkeit. 
Mit großem Erfolg leitet er seit Jahren als 
ausgebildeter Instruktor für Laufen, Walking und 
Nordic Walking, den Lauf- und Walkingtreff. Auch andere Sportereignisse wie den Walk- und 
Wandertag im Rahmen des Lohmarer Stadtfestes oder den Mannschaftslauf beim Spiel-, 
Sport- und Familienfest „Lohmar in Bewegung“ in den vergangenen Jahren hat er 
ehrenamtlich organisiert. Ohne die Unterstützung seines Teams, dem Lauf- und Walkingtreff, 
seien alle Aktionen jedoch nicht möglich, betont der Lohmarer: „Das ganze Team von über 
40 Helferinnen und Helfern ist mit großem ehrenamtlichen Engagement und Leidenschaft 
dabei im Einsatz.“  

In seiner Freizeit steht auch das Laufen im Mittelpunkt. Ein persönliches Highlight in seiner 
Läuferkarriere war die Teilnahme am 6-Stunden-Lauf 2006 in Troisdorf, bei dem er eine 
Distanz von 54.870 m (Ultramarathon) bewältigte. Seine ganze Familie ist beim Sport 
involviert: Sein Sohn Michael läuft ebenfalls gerne und auch seine Ehefrau unterstützt ihn 
nicht nur bei Wettkämpfen. Bei der 100-Jahrfeier des TV 08 Lohmar stand sie ihm beratend 
zur Seite. Nebenbei geht das Ehepaar gerne gemeinsam tanzen, um abzuschalten und „Luft 
zu holen“. Für seine persönliche Zukunft gilt: „Rente und Faulsein sind nicht, mir gehen die 
Ideen nicht aus, ich passe sie aber dem Alter an“, so Harry Bertschat. „Auch zukünftig sehe 
ich meine Aufgabe und mein Ziel darin, mein Wissen mit anderen zu teilen und mich weiter 
sozial und ehrenamtlich zu engagieren.“ 

Der Lauf- und Walkingtreff trifft sich jeden Mittwoch um 18:30 Uhr und jeden Samstag um 
14:30 Uhr am Parkplatz Pützerau. Es gibt keine festgelegten Gruppen, jeder läuft mit jedem. 
Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen und eingeladen, eine Runde mitzulaufen. 


