Selina Borst erfolgreichste Läuferin in Losheim
Mit 54 Teilnehmern ging unsere Schule bei den diesjährigen
Schullaufmeisterschaften am 8. April an den Start. Gutes Wetter und
angenehme Temperaturen bildeten einen hervorragenden Rahmen
für hohe Motivation und gute
Laune. Unsere Jüngsten aus der
Klassenstufe 5 gingen um 11 Uhr
als erste an den Start, die Jungen
Jahrgang 1996 mussten warten
bis 14 Uhr 30. Trotzdem waren
wir Sportlehrer begeistert von
der Einsatzfreude und natürlich
von den Ergebnissen: alle hielten
die Strecke durch, alle waren
völlig fertig und ausgepumpt im
Ziel. 13 Jungs und Mädels
schafften Plätze unter den besten
100. Bei einem Starterfeld von
fast 5000 Teilnehmern ist das
eine tolle Leistung.

Den Vogel abgeschossen hat Selina Borst (8 c), die einen großartigen
neunten Platz herauslief. Sie setzte sich damit gegen einige
leistungssportlich trainierende Mädchen durch und kann mit Recht
stolz sein auf ihre Leistung. Platzierungen unter den besten 40
erkämpften sich noch Nadja Finkler, Larissa Schröder und Joshua
Martin.

Unser Glückwunsch geht aber an alle Teilnehmer, da sich alle vom
Start bis zum Ziel durchgesetzt haben. Denn es ging nicht nur darum,
sich nicht von den anderen Läufern von der Strecke drängen zu
lassen, sondern vor allem den eigenen inneren „Schweinehund" zu
besiegen, egal wie müde die Beine sind oder das Seitenstechen
bremst. Diese sportliche Leistung wird auch von allen Sportlehrern
honoriert.

Neben der Strecke war auch einiges los. Es wurde fröhlich
gemeinsam gegessen und getrunken. Es flossen viele Liter Sprudel
und es wurden kistenweise Äpfel und Bananen vernichtet. Einige
nutzten die Zeit zum Entspannen oder Sonnen. Andere standen
regelmäßig an der Strecke und feuerten ihre Schulkameraden an. Die
Zeit reichte sogar zum Tretbootfahren oder Baden im See.
Langeweile kam also nicht auf. Trotzdem waren alle immer
rechtzeitig am Start und unser Lagerplatz nach Verlassen picobello
sauber.

Ein spannender und entspannender Tag in Losheim. Nächstes Jahr
gerne wieder, hoffentlich wieder mit einer so tollen Truppe.

Euer Sportteam Birgit Weis, Chris Lellinger, Lothar Schneider und
Susanne Scheuer

