
Zl0Läufer trotzen dem Regen
Der Schutterwalder Siluesterlauf war wieder gut beswcht / Geselliger Abschluss in den Katakomben

Der Silvesterlauf in
Schutterwald war wieder
ein ebenso geselliges wie
sportliches Ereignis am
Ende des Jahres. Rund
210 Läufer und Walker
nahmen daran teil.
VoN Kleus KnlicsR

Schutterwald. Mit dem Be-
such des 32. Silvesterlaufs in
Schutterwald lvar Organisator
Achim Richter (Leichtathletik-
und Freizeitsportverein, LFV)
vollauf zufrieden 210 Läu-
fer und Walker beiderlei Ge-
schiechts. Das war angesichts
des eher bescheidenen Wetters
richtig gut.

In Schutterwald folgt alles
einem genau festgelegten Ab-
lauf. Die erste Gruppe der Läu-
lerinnen und Läufer war-
tet aufder Tartanbahn
des Waidstadions auf
den Startschuss. Den
gibt Achim Richter
auf dem Rasen dane-
ben mit einer Silves-
terrakete ab. Dann
gibt es eine Runde
auf der Bahn. ehe
sich die Sportler
über die Hinden-
burgstraße hin-
weg Richtung Hö-
fen auf den Weg
machen.

Frei wählen l

Jeder kann .. , : .

länge wählen
nach seinem
Leistungs-
stand. Ziel ist es jedoch,
gemeinsam mit viel Spaß mit-
zulaufen - so schrieb schon
der LFV in seiner Presseerklä-
rung. Die erste Läufergruppe.
die sich um 14.30 LIhr am Wald-
stadion auf den Weg mach-
te, ging auf die E11'-Kilometer-
Strecke. Kürzer, nämlich sechs
Kilometer, war auch eriaubt
diese Sportler schlossen sich

der Nordic-Walking-
Gruppe am Baggersee an oder
starteten mlt der Läufergrr:p-
pe ebenlhlls am Baggersee.

Der Lauf war nlrr eln Teil
rier Si-Lyester-Geschlcati..
Der andere nar - n,ie ublich -
der gpmütliche .\bschlu.s ittt
Waldstadion. Hier gab es Ge-

tl'änke und
Snacks. Und vor allem
dle Gelegenheit, sich rniteinan-
,:.I i,i'1.IIi.i.i-, liilr f'1, t i,,
alie Jahr. tlas neue odel eti,r,as
ganz anderes.

Achim Richter startet den
Lauf - und die Läuferinnen
und l-äufer gehev! auf die
Strecke. Foto: Klaus Krüger

Die Verpflegung jeclenfails
in den Katakomben des Statli-
on ist ratzeputz rrertilgt u,or-
c1-^n.

.::i

Silvesterlauf
Der Schr.rtterwalder Sil-
vesterlauf gibt es seit 32
Jahren. Gegründet hat
hn Gerhaid Böhle. Seir
1994 lat Ach,rr Richter
den Silvesteriauf uoer-
norrmen, nachdenr er
den Lauftreff vorr LFV
il..:.-r.:.,- r-er"r ltäi. !.r.1 ur.
'wil das 'noc;h eine Weile
machen".


