Echte Wef,äkampfluft
132

ge

schnuppert

Mrictchen und Jungen haben bei den Grundsc?tulmeisterscltaften im Schutterurilder Waldstadian teilgenommen. Der LFV kat die Veranstultung tratlitionell im Zuge cles Herbstlaufs organisiert.

Schutterwald.

Im

Neben den Einzelmedail-

Sportpiatz in Angriff nehmen.

Vox Orrt-tn f{.rsssn:l

len wurde wie jedes Jahr der

lnsgesa"mt ertblgten vier Läufe
nach,Iahrgängen getrent-rt. Bei
den Mädchen kam Nele Feger

Rahmen

des traditionellen ltrerbstlaufs
organisiert der Leichtathle-

begehrte Klassenpokal an dle
Ktrasse mit den meisten Tel1nehmenden verilehen. illit je 15
teilnehmenden Kindern sah es
zunächst nach elnem Patt zwi-

(Jahrgang 2012) aus Hofrvei-

tik- und Freizeitsportverein
(LFV) Schutterwaid jedes Ja.hr
die Gmndschuimeisterschaf-

er a1s Schnellste in 4.23 Niinuten ins Zie1. Bei den Jungen gelvann Rafael Junker (Jahrgang
2011), ebenlalls aus der Grundschutre Hofiveier. in 4,02 Nlinuten. Beide stellten damit einen

ten. 132 Mätlciren und Jungen
der Grundschulen Langhurst,
Schutterwald, Hofweier, Diers-

burg und Zunsweier (erstmals
dabei) haben sich zum Wett-

neuen Strectrienrekorrl auf.
Alie Läirf'er ernteten von ihren nTlt angereisten Elteru und
Großeltern großen Beifall und

kampi im Waldstadion einge.
funden.

loht-rt.

Grundschule Langhurst

den

begehrten Pokal entgegen.

Der Herbstlauf der ,,Großen", zrvischen dessen Start
und Zieleinlauf traditionell die

Ehrungen der besten Läufer

aus.

eine tolie,,Siegerehrungsatmo-

aus jedem Jahrgang stattfand,
sorgte auch in diesem Jahr für
sphäre".

Da die Wertung jedoch
pruzentual zut' Klassengröße erfoigte, hatte am Ende
Langhurst mit 83 Prrizent Reteiligung die Nase rrorn. Mit

ne Medail.le, zudem wurden sie
mit einer frischen Brezei be-

die

SchüIerinnen und Schüler der

schen den Kombiklassen drei
r:nd vier aus Diersbur"g und
eins und zwei aus Langhurst

Begehrter Pokal

erhieiten für ihre Leistung ei-

Nach einem hurzen gemeinsamen Aufwärmen konnten
die Kinder den 1100 Meter langen Stadioncross rund um den

grolieni Jubel nahmen

Hauptorganisatorin Anne
Karina Feldmeth (LFV) war

rlit dem Ablauf sehr zufrieden.
,,Fur die Schülerinuen unci
Schüier ist es immer wlecier:
schön, echte Wettkampfluft zn

schnuppern."
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Bei den Grundschulrmeisterschaften irn Sclrutterwälder Waldstadion haben 132 Mädchen und Jungen teilgenommen. Die Läufer
Foto: Wolfgang Gabel
des Jahrgangs 2Ol-4 sind naeh dem §tart .,voll bei der Sache".

