Dutzendfach begeistert...
12. Schlösserlauf am 07. Juni 2015
Wieder einmal ein passendes Motto, auf das man gespannt ist, bis dass man die
Leichtathletikhalle am Luftschiffhafen zur Messe betritt...
Mein 12. Schlösserlauf! Ich gehöre zum Urgestein der ersten Stunde. Eigentlich will ich
gar keinen Bericht mehr schreiben, was soll ich auch jedes Jahr kreativ bringen und wie
soll ich mich da auch nie wiederholen!
Aber Frau Pichler ruft mir noch hinterher, sie freue sich auf meinen Bericht, und so
schreibe ich doch wieder!
Ich wollte nach mehreren Jahren wieder mal einen Halbmarathon laufen, denn der
schönste Teil der Runde durch unsere Landeshauptstadt verläuft nun mal auf dieser
Strecke Babelsberger Park – Glienicker Brücke – Neuer Garten – Verbotene Stadt. Mein
letzter war 2010 bei der Superhitze, welche damals das Todesopfer forderte.
Wir haben das nie vergessen!
Aber am Samstag ist es derart heiß und schwül, dass ich dieses Vorhaben einfach mal
vertage. Ich möchte ja mindestens noch den 20. Lauf mitmachen, da ergibt sich schon
noch die Gelegenheit! Ich muss mir ja nichts mehr beweisen!
Der Sonntagmorgen begrüßt uns aber mit kühlen Temperaturen und bedecktem Himmel und Angela und ich sind dann doch traurig, nur für die 10 km angemeldet zu sein.
Aber dafür laufen wir beide persönliche StreckenBestzeit und Angela darf wieder einmal auf das
Treppchen! Werner übrigens auch. Wolfgang S. landet
auf dem Holzplatz.

Heidi empfängt uns im Ziel. Wir empfangen Fam. Bierwagen/Bethge und Fam. Dornick ...

Wir können auf dem Rasen sitzen und liegen und die Sonne genießen und dann Bier
trinken und Pasta und Bratwurst essen und jeden einzelnen Kilometer und jede Befindlichkeit auswerten oder auch nicht. Einfach die Seele baumeln lassen und die schönen
grünen Shirts einweihen, Pläne schmieden für die nächsten Wochen und Monate und
uns auf die Radtour mit dem Verein nächsten Sonntag freuen, die da Spargel-Tour
heißt....

Ein Pflichtfoto wird noch gemacht, Ulrike, Wolfgang, Werner und ich:
- wir vier, die wir noch bis zum 20.
Schlösserlauf ununterbrochen dabei sein
wollen!

Zum Schluss noch Statistisches:
Es gibt wieder einmal einen Teilnehmerrekord (aber das ist ja auch nichts Neues!):
4171 Läufer sind dabei.
Bei unserem Aufbruch kommt Frau Pichler gerade vom Stadiongelände und ich kann sie
noch umarmen und ihr herzlich danken für die geleistete Arbeit der letzten Wochen und
Monate.
Da wir als Ausrichter des Nuthetal-Crosslaufes (in diesem Jahr am 12. September!) wissen, was das für nur 400 Läufer bedeutet, können wir dieses Engagement wirklich einschätzen und würdigen!
Frau Pichler, dieser Schlösserlauf ist wieder einmal ein Höhepunkt in einem Läuferleben!
Es ist uns eine Ehre!
Bis zum nächsten Jahr!

Petra Höfert
08. Juni 2015

Angela heute auf der Titelseite der MAZ

