21. Caputher–See–Lauf am 06.01.2013
Nach ungefähr 8 oder 9 Jahren fahre ich mal wieder nach Caputh, um das Laufjahr zu
eröffnen, ein Teamerlebnis zu haben, gute Vorsätze wahr zu machen, den Weihnachts‐
speck abzubauen und um den LWV in der Öffentlichkeit stärker zu vertreten, so wie es
unser Präsident zum Jahresabschluss 2012 angemahnt hatte...
Schönes Wetter ist wohl nie bei diesem Lauf, in meiner Erinnerung von früher nicht und
so ist es auch dieses Mal. Es nieselt vor sich hin, ist aber relativ mild und der Wind ver‐
schont uns auch.
Ich hole Heidi vom Bahnhof Rehbrücke ab und wir kommen ganz entspannt kurz vor
Anmeldeschluss noch zu einer Startnummer.
Wir treffen ganz viele gelb‐ blaue Freunde, insgesamt ist unser Verein mit 12 Läufern
und 2 Walkern vertreten. Das kann sich doch sehen lassen!
Alles ist prima vorbereitet, wir loben die Frauen vom Caputher SV, alles klappt rei‐
bungslos vor dem Lauf, während des Laufes und auch danach. Die Helfer haben sehr
fleißig ganz viel Obst geschält und geschnitten.
Es sind unglaublich viele neue Häuer / Villen an der Strecke entstanden!
Ich staune nur so vor mich hin.
Der Waldboden ist weniger aufgeweicht als befürchtet.
Kurz vor dem Ziel fotografiert Familie Dietze und spornt uns an.
Die eine Runde macht mir sehr viel Spaß und ich fühle mich fit, hatte ich doch noch am
Silvestertag meinen 1000. km in 2012 absolviert!
Die Beteiligung ist mit gut 500 Läufern/Walkern erstaunlich hoch.
Von uns 14 LWV lern stehen am Ende vier auf den Treppchen:
Ekki Sandau, Ernst Schindler und Frank Dornick jeweils in ihren Altersklassen ganz
oben; Heidi steht auf dem 2. Platz.
Herzlichen Glückwunsch allen Siegern und Teilnehmern!
Allen aus unserem Verein wünsche ich ein gutes neues Laufjahr 2013 und dass sich alle
Eure Wünsche und Ziele erfüllen mögen!
Eure Petra
13. 01. 2013

