
Sport und Spaß imrn 5CI" lahr
Teilnehmer machtenbeirrt Schuttertualder" Siluesterlauf mit / Drei Strecken2 5 0 Teilnehmerinnen und

Einen Jahrestag f,eierte
der Silvesterlaufin
Schutterwald: Er f,and
am Samstag zum 30. Mal
statt. Rund 250 Läuferin-
nen und Läufer machten
am Sarnstag aufden drei
Strecken mit.

VoN Ki,aus KRüGER

Schutterwald. Wie ein-
gespielt das Heifertearn nach
Jahren ist, sehen wir am Sams-
tag beim Silvesterlauf des
Leichtathietik- und Freizeit-
sportvereins: A1les kIaPPt wie
am Schnürchen, Tee und Giüh-
wein sind wohlschmeckend
und heiß, die Brezeln aufge-
tischt, ander:e Backwaren auf
die Teitrer verteilt und die Ti-
sche platziert - hier unten, in
den Katakotnben des Wald-
stadions, geht es
vor Ankunft der
Läuferinnen und
Läufer konzent-

obwohl zwei be- i
währte Helfe-
rinnen fehlen.

Die An-
kunft

Dann tröp-
feln sie he-
rein, Wa1-
ker und
Läufer der
drei Stre-
cken, ver-
schwitzt
und ent-
spannt und stei-
len sich nach Tee oder G1üh-
wein an. Eiir Sparschwein für
Spenden steht bei deu Brezeln,
250 Läuferinnen und Läufer
waren es wieder lnsgesamt - 50

Teilnehmer beim Walking, 200
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Die Schutterwäldet Läuferinnen und Läu-
fer beim Start * und mitten bei ihret Lei-
besübung. Die 30. Auflage des Laufs hat
den rund 250 Teilnehrnern wieder Spaß

Läufer. Lnd a1s ivir fragen.
rrie alt denn der Slir-esterlauf
in Schutterr,vald ist, envähnt
Organisator Achim Richter

Bohle ging es
über Richard

- Kieper bis zu
,{chim Rich-
der im Jahr

198,1 die Leitung übernom-
men hat. »Ohne unser fleißiges

Fotos: Wolfgang Gabel

Team geht es aber nicht«, gibt
er den Blumenstrauß weiter.
Richter und Alfons Schmiede-
rer haben wieder die Straßen
unterwegs abgesichert. Gelau-
fen rrerden drei Strecken: Eif-
Kilometer-Lauf mit Start am
Waldstadion, der Nordic-Wal-
king-Lauf (sechs Kilometer) ab
Baggersee und der Sechs-Ki1o-
meter-Lauf, ebenfalls am Bag-
gersee 1os. Der Nachmittag en-
det in den Katakomben des
Stadions mit einem gemütli-
chen Beisammensein"

t 'ürn-

gemacht.

galz ne-
benbel,
dass der
heuer 30
Jahre a1t
ist. Von den
Anfängen
mit Gerhard


