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Das Ratsgymnasium startet mit vier Staffeln beim Schulmarathon der WAZ. Und danach? Gibt's eine

kleinhe Party.

Neue Laufschuhe, Muskelkater, Blasen, gelbe T-Shirts und Motivation: Am Ratsgymnasium dreht sich

derzeit alles um den Marathon, denn: Die Schüler laufen am Sonntag mit!

Beim ersten WAZ Schulmarathon starten die Schüler und Schülerinnen jeweils in Staffeln mit sechs

Leuten und laufen auf der offiziellen Marathonstrecke. Das Ratsgymnasium ist am Sonntag mit vier

Staffeln dabei: Carina (18), die eine gute Sportnote und elf Jahre Leichtathletik im Gepäck hat, Stephan

(18), der seit zwei Jahren Joggen zu seinem regelmäßigen Hobby gemacht hat und Lucas (18), der sonst

Bälle auf dem Tennisplatz schlägt - sie gehören zu den Staffeln. Fußballer Fabio (13) wird auch einen Teil

der Strecke übernehmen, genauso wie Anna und Sven (18).

„Jeder von uns läuft einen Teil der Strecke und trifft dann an einem Posten den nächsten Läufer. Die

Startnummer wird übergeben und der oder die Nächste läuft weiter”, erklärt Anna. Sie hat sich für

Sonntag neue Laufschuhe besorgt, denn beim Training gab's die ersten Blasen. „Und Muskelkater”, fügen

die anderen hinzu und schmunzeln. So richtig nervös ist keiner von ihnen, alle haben gute Laune. „Wir

laufen just for fun. Hausptsache wir kommen an”, erklärt Sven. Ein Abkommen haben die Staffelläufer

auch schon geschlossen: „Keiner wird angemeckert, weil er zu langsam läuft”, so Carina und Sven fügt

mit einem Zwinkern hinzu: „Oder sich verläuft.”

Es geht eben nicht um's Gewinnen, sondern um das Gruppenerlebnis finden die Schüler. „Und auch um

anzugeben, dass man beim Marathon dabei war.” Am Abend wollen sie dann gemütlich zusammen

sitzen, nur ein bisschen Party, „denn bestimmt sind wir alle voll fertig.” Zwischen fünf und zehn Kilometer

läuft jeder Schüler auf der offiziellen Marathonstrecke. Beim nöchsten Marathon, dass wissen die Schüler

jetzt schon, würden sie auf jeden Fall wieder mitmachen. „Oder wir machen beim Iron-Man mit”, schlägt

Sven seinen Mitläufern vor.

Denise Rzeha
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