Heike Dercks

Drei Läufe, dreimal schönes Wetter!
Ob in Illingen, Ensingen oder Oberriexingen, das
Wetter meinte es gut mit den Läufern. Zahlreich
war das FAG in Ensingen und Illingen vertreten.
In Oberriexingen starteten am Samstag nur
wenige Schülerinnen und Schüler, aber dafür
sehr erfolgreich.
Was bringt FAGler dazu, auch noch am Wochenende für die Schule an Läufen teilzunehmen?
Einerseits ist es sicher der Spaß am Laufen und die Stimmung bei den Läufen, sonst würden manche
nicht an mehreren Läufen im Jahr mitlaufen. Andererseits ist es die Aussicht auf eine Verbesserung
der Ausdauernote und vielleicht auch der Anreiz, für die Klassenkasse Geld einzulaufen! Egal mit
welcher Motivation: Es sieht toll aus, ein laufendes Meer an blauen FAG-Laufshirts bei den Läufen
anzuschauen und es macht Spaß, sie anzufeuern!
So hat jeder Lauf seinen Reiz: In Illingen gibt es viele
schattige Waldabschnitte, die Strecke ist aber sehr
bergig! Auch in Ensingen geht es durch den Wald,
die Stimmung ist hier außerordentlich gut und als
Läufer wird man an unterschiedlichsten Stellen
angefeuert. In Oberriexingen wiederum kann man
sich an der Enz erfreuen, wenn man dafür einen Blick
hat!
Wir Sportlehrer unterstützen das Engagement
unserer Schülerinnen und Schüler. Denn unser Ziel
ist es, dass sich die Schüler bewegen und das gerne! Auch wenn mehr Organisation dahinter steckt
als man denkt: Es müssen Newsletter geschrieben, Anmeldelisten gefüllt, unsere Schul-Laufshirts,
die man ausleihen kann, nach Größe gerichtet, ein Vortreffen abgehalten werden. Und schließlich
sollte ein Kollege noch vor Ort sein.
Vielen Dank an alle Eltern, die ihre Kinder vor Ort bringen, sie motivieren und manchmal auch noch
lange auf die Siegerehrung warten.
Für das nächste Jahr hoffe ich wieder auf motivierte und zahlreiche Teilnahme an allen Läufen.
Liebe Schülerinnen und Schüler, füllt eure Klassenkassen, verbessert eure Ausdauernote oder lauft
einfach, weil es Spaß macht
!
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