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Die City wird zur Laufstrecke
Zum Heidenauer Neujahrslauf ist nun ein weiterer hinzugekommen. Der Start überzeugt und für nächstes Jahr gibt
es schon ein Angebot.
08.04.2018
Von Heike Sabel
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Heidenau. Heidenau startet seit über 40 Jahren sportlich ins Jahr.
Nun beginnt auch die Laufsaison im Frühjahr in Heidenau. Am Freitag
fiel zum ersten Mal der Startschuss zum Citylauf. An den vier Einzelläufen nahmen über 220 Starter zwischen drei und 76 Jahren teil. Als
Allererste des ersten Laufs rannten nach einer musikalischen und
sportlichen Erwärmung die Kleinsten 600 Meter.
Sogar ehemalige Heidenauer aus Bad Säckingen auf Heimaturlaub
rannten mit. Willy und Wyn Kichhöfer zum Beispiel. Erst hat Vater
Tony Willy umarmt: „Das hast du ganz toll gemacht!“ Dann gab es
Beifall für Wyn, der in seiner Altersklasse über die zwei Kilometer gewann. Leo ist auf seinen elften Platz genauso stolz. Er spürt zwar seine Füße nicht mehr, dafür darf der Schmiedeberger zur Feier des Tages auch mal Cola trinken. Das ist sozusagen der süße Ersatz für die
Schokoladenmedaille, die die jeweils ersten drei von der Schokoladenmanufaktur gesponsert bekommen.

Einer darf vorweg fahren: Beim Start des Staffelwettbewerbs zum
ersten Heidenauer Citylauf machen einige der 24 Staffeln von Anfang
an ganz schön Tempo. Neben aktiven Sportlern sind auch Hobbyteams
dabei.

Tilo Werner war auch da, diesmal zwar nicht als Läufer, aber als Vertreter der Laufstadt Dohna. Und die macht den Heidenauern ein Angebot: Nächstes Jahr soll der Citylauf Teil des Dohnaer Stadtpokals
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werden. So schnell hat das bisher kaum ein Lauf geschafft. Aber
Werner, der die Dohnaer Veranstaltung als Hauptamtsleiter mit ins

Leben gerufen hat und mitorganisiert, ist begeistert. Lars Franke ist der Heidenauer Organisator. Der Chef der Ortsgruppe der Lebensretter hatte die Idee zum Lauf und sich 150 Starter gewünscht. Dass es so viele mehr waren, freut ihn und macht Mut fürs
nächste Jahr.
Auch die Resonanz der Läufer bestärkt ihn. Die meisten Läufer finden die Strecke gut. Nur ab und zu läuft ein Fußgänger durchs
Feld und steht ein Auto vor einer Sperrscheibe. Dafür gibt es an jeder Wegebiegung Streckenposten.
Bei den zwei Kilometern haben manche schon zu kämpfen. „Das zieht sich“, sagt eine Staffelläuferin. Bei den zehn Kilometern
sind viele dabei, die auch andere Läufe in der Region absolvieren. Ganz stark vertreten war die Heidenauer Bruno-GleißbergGrundschule, gut zu erkennen an ihren grünen Shirts. Der Förderverein hatte Anmeldung und Obstbüfett für danach übernommen.
Mittendrin waren unter anderem auch Peter Kliemek und Claudia Benedickt. Der 80-Jährige war ausnahmsweise mal nicht auf Autogrammjagd, die Vorsitzende des Zentrumsvereins freut sich über die erfolgreiche Aktion, die auch wieder Werbung fürs Zentrum ist. Die nächste Veranstaltung ist schon in knapp drei Wochen, die erste Musiknacht am 27. April.

Artikel-URL: http://www.sz-online.de/nachrichten/die-city-wird-zur-laufstrecke-3913276.html

http://www.sz-online.de/nachrichten/die-city-wird-zur-laufstrecke-3913276.html?bPri... 09.04.2018

