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Ein Blick auf den Staffellauf vom 27. Juli bis 02. August 2008 von 
Dietzenbach nach Luzern. 
 
1. TAG. Es ist Sonntag, der 27 Juli, die Morgensonne renkt sich, die 
Schatten langsam aber sicher verkürzend, um das (alte) Dietzenbach 
Rathaus, wie so oft in diesem Sommer und ringt der komplett 
versammelten Staffeltruppe ein erstes Augenzwinkern ab. Die Gruppe 
der 25 LäuferInnen lauscht andächtig und entspannt den 
wohltemperierten, warmherzigen Worten unseres Bürgermeisters. 
Einen guten Lauf wünscht er uns, fast hätten wir das geahnt. Nicht 
geahnt haben wir dagegen die spannenden Stunden der kommenden 
Woche.  
 
Wenig später und nahezu auf die Minute genau startet das erste Trio, 
mit Elfi, Monika und Jaana in Richtung Offenthal. Elfi, von keinem 
Selbstzweifel geplagt, übernimmt die Wegeführung, weil sie tags 
zuvor mit Adam diesen Teil der Stecke schon mal mit dem Radl 
abgefahren hat, so bis auf die letzten dreihundert Meter jedenfalls. 
Nach ein paar Wochen Laufpause zugunsten eines Schmerzes hat sie 
sich jetzt für die Piste mit Tape präpariert, beißt die Zähne zusammen 
und sieht zu, dass sie mit ihren Leuten Land gewinnt. 
 
Zwischenzeitlich setzt sich unser Autotross weg vom Parkplatz in 
Bewegung. Die Fahrt zum ersten Wechsel ist kurz, lediglich Offenthal 
wird in Richtung Messel durchfahren und kaum ist der Waldsaum 
erreicht, parkt die Armada der Autos erneut, halb den Waldweg 
versperrend, halb neben der Schotterpiste. Der Volleyball wird heraus 
gekramt und schon tönen blecherne Treffer auf einigen Karossen. Die 
Zeit vergeht … das Warten beginnt, knapp aber dennoch deutlich 
verfehlen die Startläufer das erste Etappenziel, zunächst. Erst nach 
einer mittleren Verlängerung empfängt sie schweißdurchdrängt 
rauschender Beifall.  
 
Ein Zeichen ist gesetzt für den weiteren Verlauf der Staffel. Elfi, die 
Meisterin des Orientierungslaufes, der Seidenmalerei und an der 
Nähmaschine, unsere Elfi, „Ziehmutter“ so vieler 
Orientierungscracks, sie hat der „Tharandt-Tradition“ folgend keine 
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Karte mit auf den Weg genommen und unserem Schicksal die Chance 
eingeräumt, die es gebraucht hat. 
 
In der Folge starten heute acht Läufergruppen, welche immer 
freundlich, klatschend empfangen bzw. auf die Reise geschickt 
werden. Die Sonne fühlt sich durch diesen Beifall zu wahren 
Meisterleistungen angespornt und wirkt immer kräftiger auf uns ein. 
Alsbald steht die Luft, Asphalt und Gehwegplatten speichern gierig 
die Wärme und strahlen freudig auf die Läufer zurück. Die fünfte 
Etappe, mit Monika W., Dieter und Günther auf der Piste, zieht sich 
entlang der Bergstraße und die dehnt sich gummiartig. Dieter zählt 
während des Laufens seine Verwünschung: „Wieso tue ich mir das 
hier an“. … 28, 29 … 44, 45 … Diese Methode hilft ihm enorm beim 
Durchhalten und so findet das Trio gut durchfeuchtet zur Truppe 
zurück, leicht den Zeitplan verschiebend und die Übergabestelle nur 
minimal verfehlend. 
 
Die Sonne gibt was sie hat – Hitze. Den Sauerstoff hat sie 
offensichtlich schon verbrannt, ein heißes Vakuum, ozongeschwängert 
begleitet die nächste Schar mit Lukas, Lena und Johannes. Kurze 
Atempausen bringen alles außer „Luft“. Dennoch, es gibt kein zurück 
und wir kämpfen uns quälend an die Heerschar der wartenden 
Autofahrer heran. Arne und Vadim übernehmen nun das Staffelholz 
und dürfen sich an der längsten Tagesetappe ausprobieren. 
 
In der Zwischenzeit bietet sich unweit der Kernkraftanlage in Biblis 
der Eisdealer an. Rote Köpfe schwellen langsam ab. Eiskaffee ist der 
Renner, nur die Variante „warm“ kommt nicht gut. Gut an kommen 
dafür unsere Powercracks und fortan will die alte Reichsstadt Worms 
durchlaufen sein. Heute hat sie allerdings einen Knoten in die Bahn 
gelegt. Selbst die Einheimischen schicken die Läufer mal da, mal dort 
hin, nur nicht zu uns. Der Himmel schiebt von Norden eine graue, 
dunkle, drohende Wolkenmasse nahe an die Truppe heran. Wo 
bleiben Jürgen L., Antun und Wolfgang auf dem Rad? 
 
Die ersten Tropfen fallen, Scheinwerfer der Autos blitzen auf … 
Scheibenwischer rutschen hektisch über Frontscheiben … und schon 
zieht das vermeintliche Unwetter sich ein Stück zurück. Aufatmen, 
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und dann ganz plötzlich der Schrei: „Sie kommen“. Die letzte Etappe 
steht bevor und führt direkt dem dunklen Wolkengespinst hinterher. 
Es bleibt bei wenigen Wassertropfen bis endlich der finale 
Tagesapplaus den sportlichen Teil des Tages in Grosskarlbach 
beschließt. 
 
Die Betten im Hotel Winzergarten sind schnell verteilt, einige Zimmer 
sind dem ruhigen Garten zugewandt und ein Viererzimmer liegt direkt 
auf der Straße. Ob Bus, LKW oder Traktor, ob „Suffkopp“, nur 
Streithähne oder haderndes Ehepaar, das volle Programm dörflichen 
Lebens spielt sich auf dieser Straße ab, die ganze Nacht. 
 
Das Abendessen wird, nach anfänglichen Verteilungsproblemen bei 
den Getränken, dann doch ordentlich serviert und der gemütliche Teil 
des Abends nimmt seinen Lauf. Adam spielt die Witze aus und 
Günther wiegt uns, mit einer Lesung eines ihm gut bekannten 
pfälzischen Heimatdichters, in den Schlaf.  
 
 
2. TAG. Ein neuer Tag eine neue Chance. Die Nacht hat Regen 
gespendet und der Morgen empfängt uns frisch und blau. Ingrid, 
Annemarie und Andreas haben das Vergnügen entlang der Straßen die 
letzte Ebene zu genießen. Der Wechsel ist zeitig und zunächst der 
Weg noch flach. Bis … bis uns die Pfalz in ihren Weinbergen 
aufsaugt. Elfi, wer sonst, Jaana und Monika M. erkämpfen die Höhe, 
den Berg, den Gipfel – nur den ersten, wie sich zeigen wird. Im 
Schatten vor dem Gasthof „Pfalzblick“, der seinem Namen alle Ehre 
macht, werden wir nicht ganz zufällig von Monika und Dieter K. mit 
kühlem Wein verköstigt. Leider eine einmaliges Erlebnis… 
 
Frisch gedopt wird es jetzt heftig. Weiterhin Sonne bis zum 
Abwinken, Steigungen „en mass“, immer wieder runter, Asphalt, 
Schotter, Grassoden und schon wieder hoch, die Etappen ziehen sich 
zwischen den Weinbergen, die keiner Maus Schatten spenden. Schon 
tickt die Uhr im Zeitraffer und mal ist die Karte schuld: „Die Wege 
sind nicht in der Karte“, mal ist Adam schuld: “Das sind ja 
Adamkilometer“, ist zu vernehmen. Ein so genannter 
„Adamkilometer“ wird mit Hilfe einer variablen Konstante berechnet. 
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Manchmal ist diese 1,4-mal 1nem Kilometer und dann wieder nur π/3-
mal 1nem Kilometer, in Abhängigkeit des Temperaments des Läufers. 
Hauptsache zu lang … gefühlt. 
 
Ingrid startet ihre erste Charmeoffensive. Ungestüm erklärt sie den 
Anwohnern neben unserer Blechlawine, dass wir dringend Kaffee 
benötigen. Ein breites Lächeln entwaffnet die Angesprochenen und 
lässt sie unverzüglich zur Tat schreiten. 
 
Dann kurz vor der Grenze nach Frankreich, in Bad Bergzabern, braut 
sich ein Gewitter zusammen. Die Luft brennt, heißes wabbern. Lena 
und Lukas, hier mit Kirsten unterwegs, schmeißen das Handtuch. 
Vadim läuft die Etappe zu Ende, während von Dörrenbach aus die 
Notstarts beginnen. Der kurze Schauer reinigt die Luft ein gutes 
Stück. Am Wechsel in Rott versprüht Ingrid erneut einen Strauß ihres 
Charmes. Die Autos stehen vor der Hütte eines Elsässers, der zu 
seinem Pech gut Deutsch spricht. Das kostet ihn Bier, eine 
Waschwanne voll Wasser und später noch Schnaps.  
 
Unberührt von alledem bringen Waltraud, Jürgen F. und Anni das 
Tagessoll zu Ende. Naja, Anni nur bis zu einer heftigen 
Krampfattacke, die sie an Ort und Stelle zur vorzeitigen Aufgabe 
zwingt ansonsten jedoch gut überlebt, heute jedenfalls. 
 
 
3. TAG. Es ist Dienstag, der 29. Juli und wir sind in Frankreich 
unterwegs. Kirsten, Klaus, Johannes und als Gast Arne genießen als 
Startläufer den wolkenverhangenen Himmel. Es dauert bis die Sonne 
ihre Bahn bricht und uns die gewohnte „Sonnenrösterei“ das Hirn 
austrocknet. Der Tag bringt weniger Überraschungen. Steigungen, 
Gefälle und Zeitverschiebung - wir sind es längst gewohnt. Einzig 
Adam mit seinen Frauen Else und Marlis, dazu noch drei weitere 
Gastläuferinnen, schafft es auf seiner Etappe mit diesen fünf Frauen 
im Maisacker zu verschwinden. Wolfgang, der sie mit dem Rad 
begleitet, hat seine liebe Mühe zu folgen und kämpft sich tapfer durch 
die Pampa. Einige Mühe bereiten auch die Fahrstrecken, obgleich kein 
Verlust zu verzeichnen ist, am Ende. 
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Zum Abendessen und Nächtigen finden wir uns, ein gutes Viertel der 
Strecke zurück fahrend, in Mutzig im Sportlerheim ein. Weil „der 
Braten“ schon lange „im Ofen“ schmort, ist die Dusche zunächst tabu. 
Wer sie anschließend sieht bzw. benutzen will, verzichtet vielleicht 
auch gerne. Doppelstock-Stahlrohrbetten mit Weichschaum-Matratzen 
auf gut 65 cm Breite ermöglichen das, was manch einer Schlaf nennt. 
 
 
4. TAG. Es ist Mittwoch und einer hat Geburtstag. Seinem Alter 
entsprechend hat er es vergessen und ist von der Sängerschar und den 
Glückwünschen gerührt. Beim Abendessen erfolgt die Retourkutsche 
mit nicht wirklich kühlem „Crema“ (Elsaß-Sekt). Jetzt sind wir auf 
dem Trail durch die Hochvogesen. Die Wege sind noch steiler, als 
bisher dafür spenden Bäume Schatten, denn die Sonne brutzelt erneut 
gnadenlos, am Vormittag. Hoch auf dem Col de Bagnelles, wo der 30. 
Wechsel vollzogen wird, zeigen sich erste Schleier am Himmel. 
Windhauch kommt auf.  
 
Die Autos kurven durch Serpentinen und finden sich noch höher am 
Col de Calvaire auf dem Parkplatz wieder. Kaffeepause ist angesagt. 
Kaum, dass der braune Saft verteilt ist, drohen im Westen hohe, 
finstere Türme. Ein Grummeln ist zu vernehmen, noch eins. Dann ein 
kleiner Regenschauer und das war’s, nicht ganz. Noch mehr Kaffee 
wird bestellt und geschlürft. Erneut braut sich etwas zusammen, als 
Ingrid, Annemarie und Andreas aus dem Unterholz stapfen. 
 
Die 32. Etappe führt abseits der Fahrstraße, der Route de Cretes, auf 
Wanderwegen zum Col de la Schlucht. Noch keine vier Minuten 
vergehen, da rummst es erneut. Autotüren werden hektisch 
zugeschlagen, die Fahrer und Mitfahrer machen sich startklar. Die 
Motoren beginnen vernehmlich zu brummen und nur wenige Meter 
fahren wir, ehe sich Golgatha auftut. Karfreitagstimmung. Regen, 
Hagel, Blitz und Donnerschlag. Die Scheibenwischer rasen in 
schnellster Stufe und haben doch kaum eine Chance gegen diese 
Wasserflut. 
 
Monika ist mit ihren Jungs Günther und Dieter unterwegs. Als weitere 
Stütze ist Vadim dabei. Gnade ihnen Gott! Und er bleibt gnädig, fast. 
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Günther reist es am Hang, vom wasserglatten Boden, in die Tiefe. 
Also, auf den Weg. Eine Schramme am Kopf und Blessuren am Arm 
trägt er davon. Klatsch-nasse Unterwäsche gibt es für alle Läufer 
gratis dazu. 
 
Nicht allzu viel später dasselbe Schauspiel. Nur dieses Mal können 
Anni, hier vor dem zweiten Knock-out, Waltraud und Jürgen F., 
schützend in Autos gezerrt werden, bis der Himmel seine Schleusen 
wieder verriegelt. Gut dreißig Minuten später verschwinden die 
Wolken Zug um Zug und der unglaubliche, faszinierende Blick in die 
Täler und benachbarten Höhenzüge wird frei. Wattewolken stehen in 
den Hängen und schleichen langsam hinauf, während Seen, tief im 
Tal, unschuldig die Landschaft spiegeln. Wir nähern uns frohgemut 
dem höchsten Punkt unseres Laufes. Der Grande Ballon. Die Straße 
ist voll beschrieben mit Straßenradprofis einer Tour de France. „Alles 
Dopingsünder“ klingt es in meinen Ohren. Es bleibt der einzige Tag, 
bei dem wir die „letzten Meter“ auf den nächsten verschieben. Wieder 
reisen wir hektisch und über endlose Kurven zum Futternapf ins Tal. 
 
In der Jugendherberge in der Nähe von Gerardmer in Lothringen 
erwartet uns französisches Ambiente und ein echtes Abendmenü. 
„Crema“, zu warm, und reichlich Rotwein fließen in die trockenen 
Kehlen. Das wenige Bier geht überwiegend an die OLer, beim Wein 
sind die Langläufer nicht zu schlagen. 
 
 
5. TAG. Das Frühstück ist klassisch französisch, spartanisch und gut. 
Und nach Regen in der Nacht, beinahe unglaublich aber wahr, steigt 
im Osten erneut die Sonne auf. Heute verabschiedet sich Andreas in 
den Himmel, zum Glück nicht vom Herrgott gerufen, sondern von 
seinem Arbeitgeber und auch noch die „Müller-Mädels“. - Schade. 
Tags darauf treffen via SMS Grüße von Abu Gabi – ehm, aus Abu 
Dhabi - ein. 
 
Die Staffel führt uns aus dem Berg zurück in die Ebene, gleich mit der 
ersten Etappe. Lukas nutzt die kurvenreiche Abfahrt aus den hohen 
Vogesen und füllt, auf der Rückbank sitzend, die Fußmatte samt 
Interieur nochmals mit dem Frühstück. Schon mit der nächsten 
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Läufercrew schwingt er sich auf Marlis’ Drahtesel und hilft nicht nur 
sich, sondern auch „Wasserträger“ Wolfgang. 
 
Mit jeder Etappe wird es heißer, unsere Radler verteilen unentwegt 
Wasser. Gegen 11:30 Uhr steht Kirsten ein letztes Mal auf der Piste, 
nachdem Mama Monika schon früh und wenigsten ab und zu im 
Schatten die erste Etappe locker down-hill abgespult hat. Kurz vorm 
Wechsel eine letzter Gruß von Kirsten: „Ich bin breit“ … 
 
Wir kommen zusehends und wie gewohnt aus dem Zeitplan, was 
einige Mädels zu einer wohlverdienten Kaffee-Einkehr nutzen 
können. Das nunmehr halbwegs flache Gelände hilft so einigermaßen 
die Hitze zu verkraften. Die letzten Etappen führen uns in die Schweiz 
und da geht es bekanntlich wieder bergauf. Kurzer Hand springen 
Arne und Vadim an „brenzlicher“ Stelle ein. Morgen ist Schweizer 
Nationalfeiertag. Böller knallen hier und da. Flaggen wehen an jedem 
„Klohäuschen“. Am Ende der letzten Etappe steigen wir in die Autos, 
um zurück nach Frankreich in ein Hotel zu fahren. Endlich eine 
Badewanne … Wasser Entspannung … und später sogar Nachtruhe, 
die benachbarten Kirchturmglocken mal nicht beachtet. 
 
Die Nacht hat neben dem Schlaf auch Regen und Kühlung gebracht, 
was nicht nur Wolfgang, angesichts seiner von ihm im Freien 
deponierten Sporttasche und Adam, der sein Fahrerfenster offen ließ, 
erfreut. 
 
6. TAG. Wir fahren zurück in die Schweiz direkt in die dunkelste 
Ecke. Wechselhaft beginnt der Lauf. Wie am Vortag springen Arne 
und Vadim in die „bergauf“ Breche. Kaum gestartet setzt heftiger 
Regen, Blitz und Donnerschlag ein. Es scheint als kehre die Nacht 
zurück. Die Autos parken deshalb am Straßenrand und die Läufer 
hoffen auf Licht und mehr am steilen Hang. 
 
Obgleich durch seinen Berg-Gewitter-Lauf schon bis auf die Haut gut 
durchnässt, stürzt sich Arne am Dorfplatz von Matzendorf, wo wir die 
Autos aufstellen, in den Dorfbrunnen und schwimmt so weit es geht. 
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Die heutigen Etappen haben wir Jörg, den wir zwischenzeitlich samt 
Freundin Annett aufgelesenen haben, zu verdanken. Auch Andreas T. 
und seine Tochter Celine, gestern Abend noch zur Läuferschar 
gestoßen und einen halben Tag mit von der Partie, sind bei der 48. 
Etappe dabei. Adam, nach eigener Bekundung ausnahmsweise nicht 
ganz orientierungsfest, und mit oder wegen (?) Else heute in topform 
eilt mit ihr dem Rest der Gruppe voraus … und erkennt mit Schrecken 
„seine Abkürzung“, die einen zusätzlichen Kilometer kostet. Wie von 
Kampfhunden gejagt gilt es die Peinlichkeit zu tilgen, um die 
Mitläufer wieder zu treffen. Derweil Jörg locker, leicht und gelassen 
dem Rest der Formation den rechten Weg weist. Die Hatz, sie endet 
mit einer Überraschung für die beiden, erreichen sie doch, über ihr 
eigenes Laufvermögen erstaunten, den Wechsel noch vor den 
anderweitig gebeutelten Nachzüglern. 
 
In Wüschiswil, fast am Ende der Welt, gabeln wir Joseph auf. Die 
Teams sind gut eingespielt und so nähert sich heute unser Staffellauf 
unaufhaltsam und weniger spektakulär dem Ziel. Dann und wann 
„erfrischt“ uns Regen. Die Sonne macht sich rar. Und gegen 19:00 
Uhr haben wir es geschafft! Bahnhof Luzern und alle kommen aufs 
Bild. 
 
Die Nacht birgt wieder eine Überraschung. Wir fahren gut 30 km zu 
einem Bauernhof fernab der Zivilisation. Einige Nerven liegen vom 
Hunger getrieben blank. Die Bäuerin setzt an ausführlich ihr Gut 
vorzustellen. „Wir haben Hunger“ dröhnt es aus Ingrids Ecke und 
kleinlaut verkürzt sich der Vortrag auf: „Drei Duschen, zwei davon in 
den zwei Doppelzimmen … Zehnbett- … Achtbett- … Sechsbett- … 
Waschrinne … zwei Toiletten … alles dahinten die Treppe hinauf.“ 
Vergessen hat sie lediglich, dass  ihre Hühner mehr Platz im Stall 
haben, als wir jetzt in den Zimmern. Anni, mit anderen, in der engsten 
Koje, erstickt fast an einem endlosen Lachkrampf in Anbetracht der 
aberwitzigen Situation. 
 
Die Nacht geht vorbei und pünktlich kräht der Hahn inbrünstig im 
Morgengrauen. Opulent geht es beim Frühstück zu. Die Bäuerin zeigt 
die Schokoladenseite von „Ferien auf dem Bauernhof“. 
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7. Der TAG DANACH. Es ist Samstag, der 2. August und 
Orientierungslauf steht auf der Agenda. Zurück in Luzern findet sich 
eine gigantische Läuferschar auf der Mole des „Luzerner Sees“ 
(Vierwaldstättersee) ein. Zwei Vereine, insgesamt vier Mannschaften, 
ein Staffel-Marathon … die Spreu trennt sich vom Weizen. 
Vergeblich hoffen die Langläufer auf Straßen und Laufwege, von der 
ersten Strecke, dem Stadt-OL, abgesehen. Es geht hart zur Sache. Die 
Schweizer Freunde sind Berglauf gewohnt und so könnten wir nur bei 
den zwei Score-Ols ein bisschen punkten. Die echten Langläufer, die 
hierbei immer Partner eines OLers sind, sind von irgendwelchen, tief 
im Wald versteckten Posten, nun wahrlich nicht zu begeistern. Dieter 
mal ausgenommen. 
 
Trotzdem kommen einige der Steinberger OLer auf ihre Kosten. Die 
letzte Etappe ist Lukas und Wolfgang, der bis dahin 
verletzungsbedingt nur auf dem Sattel saß, gewidmet. Und siehe da, 
das ungleiche „Traumduo“ schlägt der Konkurrenz auf den letzten 
Metern einen Haken. 
 
Die feucht-fröhliche Feierstunde bei den Schweizer Gastgebern samt 
feierlicher Übergabe der Präsente lassen den Abend ausklingen. 
Klingen tuen auch die Kirchturmglocken am nächsten Morgen in aller 
Herrgottsfrüh.  Ist der überreichte hessische Apfelwein jemand sauer 
aufgestoßen? Kaum lässt das Ohrensausen nach, wird am Hotel mit 
der Markise umständlichst und nahezu genauso unüberhörbar hantiert. 
Der Abschied naht, er soll erleichtert werden. 
 
So neigt sie die ereignisreiche Woche dem Ende … Flüche und 
Verwünschungen geraten in den Hintergrund, der Schmerz lässt nach 
… Aufbruchstimmung für künftige Staffelläufe deutet sich an … und 
beim Weinfest in Dietzenbach treffen sich strahlende Gesichter zum 
Umtrunk, Anekdoten des erlebten werden ausgetauscht.... 
 
An dieser Stelle vielen Dank + merci an alle MitläuferInnen für 
abwechslungsreiche Stunden, harte Läufe, gute Planung, Nachtruhe 
und vieles mehr … :)ohannes 
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Die Einzelwertung: 
Klaus, eine Klasse für sich, nicht nur als Läufer auch als Späher und 
Einweiser auf den Laufstrecken. Erstklassiger Pacemaker, für den, der 
mithalten kann. 
Elfi, eigentlich verletzt, bekannt willenstark, nicht nur beim Laufen. 
Triumphiert am Ende sogar über den Schmerz. 
Adam, stetiger Formanstieg während der Staffel. Wenn alles auf ihn 
einprasselte Alterung in Minuten, weil er den Kopf für alle geplanten 
und nicht geplanten Pannen hinhalten musste … spätestens beim 
Witze erzählen, dann doch wieder der Alte, jung und frisch so wir ihn 
kennen und mögen. 
Else, „Alterspräsidentin“ – vorbildlich und souverän mit Adam 
unterwegs. 
Günther, „Alterspräsident“ – auch der Sturz am Col de la Schlucht 
konnte ihm weder die Laune noch den Mut fürs Weiterlaufen nehmen. 
Jaana, reinrassige OLerin, meidet Straßen wie der Teufel das 
Weihwasser, ackert sich dafür durch Wald, Wiesen, Hecken und 
Gestrüpp – Managerin in France – hierfür merci! 
Jürgen F., echter Routine, kennt sein Läufer-Potential und weiß es gut 
dosiert einzusetzen. „Chief of money“ und schon deshalb unersetzlich 
– Katalysator in besonderer Mission ;) 
Antun, der  Dauerläufer im wahrsten Sinn des Wortes, großes Herz 
fürs Laufen, als Opa und für die Läuferkameraden. 
Ingrid, manchmal nicht zu bremsen beim Laufen und mehr - 
überzeugte Anti-Olerin. Die Charmeoffensive schlecht hin. 
Waltraud, gut auf der Strecke, kein straucheln schön locker. 
Jürgen L., gelegentlich von Hitzeattacken am Berg gebremst dann 
aber wieder gut drauf, wichtige Fahrerhilfe von Klaus beim Einweisen 
auf der Laufstrecke. 
Anni, zweimal k.o. durch üblen Krampf. Beim ersten Knockout 
Wiederbelebung, dann endgültig Schluss und fortan geduldige 
Beifahrerin. 
Vadim, unbestritten unsere Nummer eins beim Laufen, schnell beim 
Start, schnell unterwegs und schnell ins Ziel. Läuft dann am liebsten, 
wenn unsereiner auf der Couch grummelt: „Das Wetter heute ist 
Schei..“. 
Kirsten, sehr orientierungssicher und gute Läuferin dazu, wertete den 
Läufertrupp optisch sehenswert auf. 
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Monika M., echte, verschmitzte Dauerläuferin, selbst beim 
„Jammern“ nicht „jämmerlich“. 
Dieter, anfangs gebeutelt vom dem „kleinen Plus auf seinen Strecken“ 
aber sehr versöhnlich beim OL am letzten Tag im Wald.  
Andreas, fühlte sich nicht nur läuferisch bei „seiner Frauentruppe“ 
wohl, vorzeitig von seinem Chef zurück geholt, dafür mit nobler Geste 
verabschiedet … Du darfst wieder mit. 
Lukas, unser Youngster, quirlig und läuferisch gut, sein Potential 
deutete sich an. Mit Zahnspange so gut wie nicht zu verstehen. Muss 
sich angesichts der tausendfachen Rückfragen, wie unter einer senilen, 
schwerhörigen REHA-Truppe vorgekommen sein. 
Annemarie, „stille“ Läuferin, in ihrer Truppe gut aufgehoben, wenn 
auch nicht ganz ohne Verletzungspech.  
Marlis, nur beinahe ihr Potential ausschöpfend, beim OL am letzten 
Tag erfolgreich. 
Lena, sicher beim Orientieren, zweifach von luftleerem, 
hitzgeschwängertem „Raum“ ausgebremst. Ebenfalls gut an der 
„optischen Aufwertung“ der Truppe beteiligt. 
Johannes, nur „Mitläufer“, von Kirstens Waden „geführt“, aufblicken 
war ob Klaus’ Tempo nicht möglich. 
Arne, jung und läuferisch schon sehr stark – aber die besten Jahre 
werden noch kommen – nehmt euch in Acht OLer! – hat gute 144 km 
gemacht, diesmal bei Vadim gut aufgehoben. 
Monika W., scheinbar immer locker dabei, von „ihren Jungs“ nicht 
endgültig gefordert (?) - eher schon von Antun … 
Wolfgang wichtige Radbegleitung! – Ohne seinen Support würden 
einige getrocknete Häute am Straßenrand liegen. 
Jörg, unser Gastläufer aus der Schweiz, gut vorbereit und optimal 
motiviert für zwei Etappen. 
Joseph, in den besten Jahren, sehr orientierungssicher und ausdauernd 
dazu …  
 


