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Ein durchtrainierter Körper kann tolle, sportlich-schicke Mode natürlich bestens präsentieren. Jana Hartmann, 

natio nal und international erfolgreiche Mittelstreckenläuferin, hatte wegen ihres gut gefüllten Trainings-

kalenders bisher wenig Zeit, sich dem Thema Mode zu widmen. Bis zu 4 Stunden Lauftraining und ergänzende 

Reha- und Regenerationsprogramme stehen täglich zu Buche. Umso spannender und überraschender war das 

Fotoshooting bei „Lillas Fashion“ in der Hagener Straße. Gemeinsam mit der Stylistin Insa Candrix hat die 

30-jährige Wahl-Dortmunderin Mode ganz neu für sich entdeckt.

Mantel: Winter Kate, Top: 81hours, Hose: JBrand, Gürtel: Iris von Arnim
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Blazer und Bluse: Day Birger, Lederhose: Inès & 
Maréchal, Armband: Daniela de Marchi, Schuhe: 
Shoes & Bags, Dortmund

Kleid: Twin-Set, Schuhe: Antik Batik, Tasche: Iris von Arnim, Ring: Daniela de Marchi
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Styling: Insa Candrix, Hairstyling: Carsten Schmidt und Jan Desinger, Kosmetik: Petra Elgner

Häkeltop: Iris von Arnim, Top: 81hours, Hose: Twin-Set, Ring: 
Daniela de Marchi, Schuhe: Shoes & Bags, Dortmund Kleid: Velvet, Armband: Medina Beats
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Jana Hartmann, ihres Zeichens 800 m-
Spezialistin, hat soeben noch den 8. Platz 
bei den Hallen-Europameisterschaften 
und den 1. Platz bei den Deutschen Hal-
lenmeisterschaften errungen. Da geht ihr 
Blick aber schon Richtung Korea. „Mein 
Hauptfokus liegt auf der Vorbereitung 
zur WM, die Qualifikation beginnt also 
nun für mich“, sagt Hartmann nach-
drücklich, nachdem sie ihre Hallen-Bi-
lanz höchst zufrieden resümiert. „Die 
Halle war super für mich und ich habe 
alles mitgelaufen was möglich war und 
muss nun daran arbeiten, dass ich auf 
den Punkt genau zu 100 % fit bin.“ 

Beflügelt ist sie sicherlich auch durch 
ihre beruflichen Veränderungen. Sie 
ist weiterhin bei der Bundespolizei 
angestellt und dort eigentlich für die 
Sicherheit am Dortmunder Flughafen 

zuständig. Doch im Moment ist sie in 
der Sportfördergruppe und soweit frei-
gestellt, dass sie lediglich ein vierwö-
chiges Praktikum in dem Bereich ab-
leisten muss und sich sonst völlig auf 
das Laufen konzentrieren kann. „Das ist 
extrem wichtig für mich, da ich körper-
lich und im Kopf zu 110 % bei der Sache 
sein muss“, lächelt sie und ergänzt, „und 
ich habe begonnen auch etwas für den 
Kopf zu machen.“ Jana Hartmann ist seit 
kurzem an der Berliner Journalismus-
Hochschule eingeschrieben. Nach zwei 
Jahren Fernstudium möchte sie den Ab-
schluss in der Tasche haben. Die Überle-
gung, irgendwann in die Abteilung Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit einzustei-
gen, reizt sie ungemein. 

Da bleibt nicht viel Zeit für Privates, 
um wie andere mal Shoppen oder sich 

abends heraus zu bürsten und auf die 
Piste zu gehen. Der Trainingsanzug und 
die Kombination Jeans & T-Shirt sind ihr 
täglicher Begleiter und somit traf sie un-
voreingenommen aber dennoch etwas 
nervös auf die Bretter die die Welt be-
deuten – die Modewelt, Blitzlichtgewitter 
ohne Tartanbahn.

Ziel war die seit Anfang des Jahres an 
der Hagener Straße ansässige Boutique 
„Lillas Fashion“: Top-Designermode in ei-
ner kleinen, hellen und exklusiven Welt. 
„Wir kaufen nur Sachen ein, die wir auch 
selber tragen“ betonen die beiden Betrei-
berinnen Andrea Reimann-Schmiemann 
und Stephanie Zimmer.

„Und wir wollen authentisch auftreten, 
nehmen die Wünsche unserer Kundinnen 
sehr ernst und haben eigentlich unsere 

MitteLstreckenLäuferin  
Jana HartMann entdeckt  
Mode ganz neu für sicH
Zwei Welten verschmolzen beim Fotoshooting zu einer höchst spannenden, attraktiven und sympathischen Symbiose aus Sport 

und Mode. Der Termin mit der Leichtathletin Jana Hartmann in der Boutique „Lillas Fashion“ in Kirchhörde war in vielerlei Hinsicht 

ein gelungenes Experiment, das allen Beteiligten neue Sichtweisen und neue Impulse gebracht hat.



Menschen 

Leidenschaft zum Beruf gemacht.“ Diese 
Passion merkt man den beiden an, die 
fachkundig auch das Privat-Shopping 
anbieten oder den Kundinnen erlau-
ben, Modelle zuhause anzuprobieren. 
Service wird hier ganz groß geschrie-
ben und gleichzeitig findet man hier die 
neuesten Trends aus den Kollektionen 
bekannter Mode-Labels.

„Die Kombination aus exklusiven Labels 
der gehobenen Klasse und professionel-
ler Beratung ist in dieser Form einzigar-
tig in Dortmund. Viele Kundinnen wol-
len nicht mehr in die Innenstädte zum 
Einkaufen und nehmen sich lieber die 
Zeit, um in einem gediegenen Ambiente 
besondere Kleidungsstücke in Ruhe aus-
zusuchen", erklären die beiden. 

Das Konzept geht auch bei Jana Hart-
mann auf, die nach dem Frisörbesuch 
und dem Treffen mit der Visagistin schon 
überrascht feststellt, wie diese Elemen-
te das Erscheinungsbild und somit auch 
das Gefühl für sich selber verändern. 

„Ich finde den Shop wunderschön! Es war 
für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich 
bin überrascht, was man aus einem Men-
schen so herausholen kann“, schmunzelt 
sie und ergänzt: „Mein erster Gedanke 
war: Oh mein Gott, so würde ich nie auf 
die Straße gehen.“

Die meisten Marken und Labels kannte 
sie nicht, gab aber auch offen zu, sich 
bis dato nicht wirklich für Mode interes-
siert zu haben. Jetzt schon und sie wird 
definitiv zeitnah noch einmal privat und 
in aller Ruhe bei Lillas Fashion vorbei 
gehen. „Ich habe mich für diese Mode 
begeistern lassen und auch wenn mir 
bisher einfach die Zeit dafür fehlte, war 
es tatsächlich eine Art Fortbildung für 
mich – und eine, die verdammt viel Spaß 
gemacht hat!“. Und auch für Andrea Rei-
mann-Schmiemann und Stephanie Zim-
mer war die Zusammenarbeit mit einer 
Sportlerin eine ganz neue Erfahrung.

Text: Didi Stahlschmidt,
Fotos: Isabella Thiel
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Persönlicher geht‘s nicht!

Ihr

Christian Chamming,s

Ihr Vermogen verdient Vertrauen. 

Dafur engagiere ich mich ganz 

personlich und so, als wenn es mein 

eigenes ware.

ANZEIGE


