Neueröffnung vom Hamburger Laufladen am 30.08.2008
von Hartmut Sickart (www.sickart.de)

Jens Gauger feierte am Samstag, den 30.08.2008 die Eröffnung seines neuen Hamburger Laufladen in der
Ohlsdorfer Straßes 60-62 Ecke Jahnring. Der Verkauf wird allerdings erst am Montag, den 01.09.2008
starten.
Viele Lauffreunde kamen, um dem 4fachen Deutschen Meister (Langlauf, Altersklasse, Mannschaft,
LG Wedel-Pinneberg) zu gratulieren und ihm alles Gute zu wünschen, denn dieser Schritt der
Selbstständigkeit ist sehr mutig und nicht gefahrlos. Dies ist ihm selbst auch durchaus bewusst. Im Juni sei
die Entscheidung gefallen sich vom „Laufwerk“ zu trennen und einen eigenen neuen Weg zu gehen, so sagt
er mir. „Wir haben uns einfach auseinander gelebt !“ antwortet er diplomatisch auf meine Frage nach dem:
„Warum denn ?“.
Die Öffnungszeiten des neuen Ladens mit dem weißen Hasen im hellblauen Logo werden
Montags bis Freitag 11:00 bis 19:00 Uhr und Samstag 10:00 bis 16:00 Uhr sein.
Jens wird natürlich auch selbst verkaufen. Sein Verkäufer-Team wird aus mehreren Leistungssportlerinnen
und Leistungssportlern bestehen. Ehemalige Laufwerk-Verkäufer sind allerdings nicht darunter, so
versichert er mir.
Zwei Öko-Trophologinnen sind mit von der Partie und werden die Kundinnen und Kunden dann sicherlich
auch im Hinblick auf die richtige Ernährung (fürs Laufen) gut beraten können.
Schwerpunkt ist natürlich der Verkauf von Schuhen, dem wichtigsten Sportgerät beim Laufen und der LaufBekleidung. Schon beim Laufwerk hatte Jens ja ein neues Verkaufskonzept eingeführt, welches er auch
beim Hamburger Laufladen weiterführen will: Das sogenannte „Laufen und Verkaufen“, d. h. es werden
nicht nur Schuhe verkauft, sondern es werden auch Laufkurse (dazu) angeboten. Das Kursprogramm kann
im Internet unter: www.hamburger-laufladen.de abgerufen werden.
Die Gründung einer neuen Betriebssportgemeinschaft mit dem Namen: Hamburger Laufladen ist auch
schon erfolgt und der Antrag dafür beim BSV-Hamburg eingereicht.
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Jens; hier schon in seinem Element…… dem Beraten und Erklären…

Jens stellt mir dann auch noch einige Damen seines Verkäuferteams vor. Wichtig für mich, denn ich möchte
ja schließlich auch wissen, über was ich da schreibe. ;-)))
„Das ist Julia 38“, so sagt er mir. Ich muß grinsen und denke verwundert: Moment mal….Julia Luck von der
LG Wedel-Pinneberg ist doch noch keine 38, oder doch ??? …. Wenn dem tatsächlich so ist, dann möchte
ich aber sofort auch die Mittel haben, die sie (dafür) nimmt. *grins*.
Doch Jens klärt mich sofort auf. „Nein, nein“, so sagt er, „nicht was du jetzt denkst,…. wenn ich Julia 38
sage, dann meine ich damit ihre Bestzeit über 10.000m (die liegt bei 38 Minuten) und nicht ihr Alter…“.
„Ach so“… antworte ich ihm lächelnd… „ ja wenn das so ist……trotzdem alle Achtung… !“

Das ist das neue Trikot des Laufladens

Daniela Jakobler überreicht Jens Gauger ein Geschenk und Luftballons
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Schuhauslage vor dem Laufband.

Ja, da staunt auch der Nachwuchs
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Verkaufsraum

gez. Hartmut Sickart
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