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Die LG Rülzheim hatte zum Ablegen des Laufabzeichens eingeladen – und wieder waren viele
Mitglieder und Nichtmitglieder der Einladung gefolgt: Um 15 Uhr die „Hartriegel“, die 2 Stunden
ohne Pause laufen wollten und um 16 Uhr die Läufer und Walker, die sich vorgenommen
hatten, das Laufabzeichen für eine Stunde zu erwerben. Beim Laufabzeichen geht es nicht um
Wettbewerb und Schnelligkeit, sondern darum, 1 bzw. 2 Stunden ohne Pause in der Gruppe
miteinander unterwegs zu sein. Pünktlich auf die Minute wurden die Teilnehmer an den Start
geschickt – sie erlebten diesen Lauf bei traumhaftem Herbstwetter und bester Stimmung. Nach
der Rückkehr um 17 Uhr gab es für die Teilnehmer beider Läufe noch ein äußerst willkommene
Überraschung, hatte doch LG-Mitglied  Gerhard Hörner anlässlich seines 70 Geburtstags einen
kleinen Imbiss vorbereitet. Die LG gratuliert „unserem Gerhard“ und wünscht ihm noch viele
gelungene Läufe!

      

2 Stunden–Lauf

  

Bei den 2 Stundenläufern konnten sich die Bewerber für das Laufabzeichen zwischen zwei
Gruppen entscheiden. Michael Waldinger begleitete die „Profis“, und legte mit ihnen etwa 22 km
zurück. Brigitte Gudel hatte sich eigentlich vorgenommen, mit ihrer Gruppe 18 km zu laufen, da
ihre Begleiter/innen aber so gut drauf waren, legten sie noch etwas zu und schafften mehr als
19 km. Dennoch waren sie am Ende immer noch 2 Minuten zu früh und drehten noch eine
„Ehrenrunde“, bevor sie auf Gerhard Hörner anstießen.

  

1 Stunden-Lauf

  

Bei den 1 Stundenläufern gab’s vier Gruppen, begleitet von den Lauftreffleitern Rudi Thull, Anja
Liebel und Stephan Hammer. Die Walker und Nordic Walker wurden von Georg Kimmel
(„Schorsch“) betreut. Alles in allem war das „Laufabzeichen“ eine rundum gelungene
Veranstaltung, die schon seit Jahrzehnten mit großem Erfolg durchgeführt wird.
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