
Laufen mrt der Hundesp ofigruppe
Schutterwrilder Siluesterlauf mit einer beachtlichen Teitnehmerzahl - und einer kleinen Premiere
Der 33. Silvesterlauf des
LFV Schutterwald. am
Dienstag war wieder gut
besucht. Und es gab eine
Premiere.
VoN Klaus Knrionn

Schutterwald. Das WaId-
stadion ums Vereinsheim bie-
tet Platz genug für die Läu-
ferinnen und Läufer, die an
diesem Dlenstag zusammen-
strömen. Sle wollen am Nach-
mittag den Schutterwälder Sii-
vesterlauf absolvieren. Das
Wetter isl großartig, die meis-
ten Teilnehmer plaudern ge-
lassen, manche können es er-
kennbar kaum erwarten, dass
es endlich losgeht. Gute Laune
haben sie alle.

Am Ende wird die Teilneh-
merzahi bei stattlichen 233 lie-
gen, wie Organisator
Achim Richter mel-
det. Der leitet auch
diesen Lauf, obwohl
er am Vortag Wich-
tiges zu tun hat-
te - seinen 74. Ge-
burtstag zu feiern
nämIich.

Mit Rakete
Der Start voll-

zieht sich 2019 wie
all die Jahre zu-
vor: Achim Rich-
ter stellt eine SiI-
vesterrakete in
eine leere Sektfla-
sche, zündet die
Lunte und tritt
zurück, und kurz
darauf zischt dle
Rakete in den
blauen Him-
mel hinein und
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Die Läuferinnen und Läufer der Elf-Kilometer-Gruppe starten im
Waldstadion. Kleines Bild: Vorsicht, Sprengkraft! Achim Rich-
ter zündet die Startrakete.

kommt, bohrt sie sich mehre-
re Finger tielin den Rasen, wie
Achim Richter bemerkt und
die durchschlagkräftige Rake-
te herumzeigt.

Dann geht es los, die Läu-
ferinnen und Läufer begeben
sich auf die Strecke, legen aber
erst einmal eine Stadionrunde
hin. Mit ihnen iässt auch Bür-
germeister Martin Holschuh
das Jahr sportiich ausklingen.

Drei Strecken gibt es: Die
lange vom Stadion aus über
eif Kilometer. Vom Baggersee,
auf halber Strecke, startet ei-
ne jedes Jahr größer werden-
de Läufergruppe und eine Wal-
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kingruppe (die auch jedes Jahr
zunimmt) über sechs Kilome-
ter. Dieses Jahr ist auch eine
Sportgruppe vom Hundesport-
verein Schutterwald mit etli-
chen Läufern dabei.

Die Hunde sind vor dem
Start erwartungsvoll, aber
nach dem Start gehen sie mit
ihren Frauchen und Herrchen
ab wie der Blitz, beobachtet
Achim Richter.

Und: ,,Im Ziel hatte ich den
Eindruck, dass es allen viel
Spaß gemacht hat. Es war
rundherum wieder es eine ge-
lungene Veranstaltung." So
wie bisher auch.zerplatzt. Als sie zurück


