
 

 
Von Norden kommend erreiche ich bei bitterer Kälte Münster. 
Erstes Ziel eines Läufers oder Studenten in der Innenstadt der 
Fahrradstadt Münster ist das schön beleuchtete Schloss. Ab 
hier wird es aus läuferischer Sicht schlechter: viel hartes 
Kopfsteinpflaster, verwirrende Wege, die ohne den Mond am 
sternenklaren Himmel schnell in die Irre führen könnten, und 
ganz kurze Verbindungen zwischen den einzelnen Sehens-
würdigkeiten, die kaum einen Laufschritt lohnen. 



    
 

 

Hinter dem Stadthausturm am Prinzipalmarkt schließt sich eine ganze Reihe Häuser mit tollen Fassaden an. 
 



   

                

Kopfstein-
pflaster am 
Prinzipal-
markt – 
schlecht 

für Läufer, 
toll zum 
Schauen. 

 
 

Und das al-
te Rathaus 
mittendrin 
ist ohnehin 
mehr als 
nur einen 

Blick wert. 



       

        

Altes Rathaus und Lambertikirche – zwei weitere Höhepunkte am Prinzipalmarkt. 



       
 

    
 

    
 

Bei Nacht und Tag sowie von jeder Seite – der St. Paulus Dom beeindruckt immer. 

Die nächsten „alten Bekannten“ 
aus ehemaligen Münsteraner 
Zeiten lassen nicht lange auf 
sich warten: die Überwasser-
kirche mit ihrem markanten 
Turm und natürlich der mitten 
in Münster stehende Dom 
markieren den Umkehrpunkt 
des heutigen Trainingslaufs. 



     

     
 

    

                                                                                                                                   

 

Im Altstadtbereich gibt es noch viel mehr, an das ich mich nach und nach erinnere 
(und das ich auch ohne technische Hilfsmittel auf Anhieb wiederfinde, was nach 17 
Jahren auch nicht ganz selbstverständlich ist: Die unscheinbare Aegidiikirche, die von 
mir ewig verschmähte Brauerei Pinkus Müller, der schöne Erbdrostenhof und natürlich 
die  für ihre sagenhafte Auswahl von über 150 Pizzas bekannte Pizzeria La Torre. 
 



 

 

Als ich das morgendliche Training nach insgesamt – einschließlich aller 
Umwege – gelaufenen 15 Kilometern endlich am Bröderichweg im 
Vorort Kinderhaus ausklingen lasse, kommt die Sonne allmählich raus. 
Schnell noch ein paar Blicke auf das Hauptgebäude der der Provinzial-
Versicherung, den Büroturm des WLSGV (Westfälisch-Lippischer 
Sparkassen- und Giro-Verband) und natürlich die seit 1992 mächtig 
erweiterte Sparkassenakademie. Hier geht es gleich mit den Callcenter-
Qualitätstagen weiter, doch zuerst wartet eine richtig heiße Dusche im 
Zimmer des Akademiehotels auf mich. Von wegen Warmduscher … 
heute freue ich mich drauf, ein Heißduscher zu sein! 



Laufen bei dieser Kälte macht hungrig! Und auch um den Denkapparat gleich beim ersten Workshop wieder auf 
Hochtouren laufen zu lassen ist Nahrung von Nöten – und zwar reichlich! Wie gut, dass das Frühstück im großen 
Speisesaal der Akademie nur zeitlich limitiert ist … 
Nach sechs Brötchen und einigen Zugaben wie Kaffee, Kakao, Joghurt und ein wenig mitgenommenem Obst für 
zwischendurch kann der nächste Workshop kommen. Peter Gesser lässt uns erarbeiten, worauf es beim gezielten 
Coaching ankommt, und was man besser nicht tun sollte. Schnell entsteht – wie immer hier in Münster – eine 
lebhafte Diskussion unter den Teilnehmern. Das ist ja gerade das Schöne an der Auswahl der verschiedenen Stationen 
der Workshops: Man lernt ständig neue Kolleginnen und Kollegen aus allen Winkeln der Republik kennen. 
 

  
 

  
 

  

Wenn dann immer die Ergebnisse der 
einzelnen Arbeitsgruppen vorgestellt 
werden, kann jeder Teilnehmer reich-
lich neue Eindrücke sammeln und 
Ideen mitnehmen, was man bei sich im 
Team auch mal ausprobieren könnte. 



   
 

Damit sowohl künftige Coachings als auch das Sparkassen-Callcenter-Leben immer wieder überraschend bleiben und 
so unseren Spaß an der Arbeit erhalten, gibt es zum Ende des Workshops für jeden Teilnehmer noch eine schöne 
Dose mit überlebensnotwendigem Inhalt! Mit Taschentüchern, Bleistift, Überraschungsei, Traubenzucker und mehr 
ist man sicher für alle Eventualitäten gewappnet.  
 

  
 

Bevor die 2009er Callcenter-Tage dann auf ihr Ende zusteuern, gibt es noch zwei interessante Vorträge in der großen 
Aula. Axel Hartmann von der Fachzeitschrift ´Focus-Money´ stellt zum Teil ernüchternde Ergebnisse von aktuellen 
Testberatungen bei Banken vor und Dr. Hein Krumm erläutert Aktuelles zur Rechtslage in Sachen Telefonwerbung. 
Dann ist für dieses Jahr endgültig Schluss und alle Teilnehmer machen sich auf den Heimweg.  
Alle? Nicht ganz, denn Marc und ich fahren zunächst noch zu den Kollegen der 
Finanz-Informatik gleich nebenan, um dort wichtige Dinge bezüglich unserer 
wichtigsten Bearbeitungs-Software zu klären. Erst danach geht’s nach Hause. 

 

   


