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Teilnehmerrekord beim Ensinger Laufcup 2022! 
Trotz der Laufshirt-Spende des Fördervereins im letzten Jahr reichen die Laufshirts nicht für 
alle! 

 
 

In den Jahren vor Corona nahmen meist zwischen 25 und 35 FAG’lerinnen und FAG’ler am 
Ensinger Laufcup teil. Im letzten Jahr, beim Ensinger Laufcup „Spezial“, bei dem es keine 
Schülerläufe, sondern nur die 5km-, 10km-Distanz und den Halbmarathon gab, hatten sich 
rund 60 Läuferinnen und Läufer angemeldet.  
 

Für den Laufcup im malerischen Ensingen am Samstag, 8. Oktober 2022, brach das FAG mit 
112 Anmeldungen den eigenen Rekord! Und da wundert es auch kaum, dass die FAG-
eigenen Laufshirts leider nicht für alle reichten! Da lohnt sich vielleicht für den ein oder 
anderen der Gang zum Kaufhaus Sämann, um sich ein eigenes Laufshirt zu kaufen! 
 
Dass nicht alle starten konnten, war schade, aber durch Corona und weiteren Erkrankungen 
nicht weiter verwunderlich.  
Bei schönem Wetter und einer unglaublich großen Menschenmenge am Start/Ziel konnten 
die Läuferinnen und Läufer mit einer guten Unterstützung starten. Sogar einige FAG-Eltern 
sind zusammen mit ihren Kindern als Motivationsstütze gelaufen. Und das recht erfolgreich: 
Ein paar FAG’lerinnen und FAG’ler erreichten Platzierungen zwischen dem ersten und dritten 
Platz ihrer Altersklassen! Zum Beispiel wurde bei den Schülerläufen Louis Pfaendner bei den 
U12-Jungs erster, Sontje Albers bei den U14-Mädels dritte. Beim 5km-Lauf wurde Sophie 
Lehmann bei den U14-Mädels dritte. Bemerkenswert ist, dass in der Altersklasse WJU14 die 
Plätze 4-15 dem FAG gehörten! Ebenfalls beim 5km-Lauf freuten sich Jonathan Maier und 
Kéhindé Tchuenkam Kouassu Tagheu über den ersten und zweiten Platz, bei den U14-Jungs 
und Levi Sonnberger und Luis Ruf über einen zweiten und dritten Platz in der Altersklasse 
U18.   



 

 
 
Die Anstrengung war in allen Gesichtern zu erkennen: Gratulation nicht nur den Siegern, 
sondern allen Läuferinnen und Läufer, die sich an diesem Samstag für unsere Schule 
engagiert und eine tolle Leistung gezeigt haben!  Die Begeisterung der Zuschauer und das 
ganze Event motivierten die Läuferinnen und Läufer. Und ein Getränk als Belohnung und 
vielleicht noch etwas zu essen mit den Eltern rundeten den Laufcup als bemerkenswertes 
sportliches Ereignis ab! 
 
Vielen Dank an Frau Wilhelm, die in diesem Jahr den Ensinger Laufcup für das FAG betreut 
hat! 

 

 
 


