Silvester Lauf 2021

Etwa 30 Läufer und Walker trafen sich bei Nieselregen zum Silvesterlauf rund um den Moorteich.

Schon wieder ist ein Jahr vorbei! Das 2. Coronajahr neigt sich dem Ende zu. Abgesehen von
den ersten 4 Monaten des Jahres, wo der meiste Teil der sportlichen Veranstaltungen nur
virtuell ausgetragen werden konnte, fanden in den fortfolgenden Monaten doch viele
Sportveranstaltungen statt. Die ganz großen Highlights blieben aber zunächst ohne viele
Menschenmassen. Großveranstaltungen wie Olympia in Japan und danach die Fußball EM in
verschiedenen Städten von Europa waren die ersten mit Menschen besetzten Arenen.
Später wurden auch wieder viele Veranstaltungen für die Freizeit- und Hobby-Sportler
freigegeben. Auch die Stralsund Runners gehören zu dieser Gruppe des “Invaliden und
Sehschwachen Verbandes“ an. Aber, sie raufen sich immer wieder zusammen. Und so
schaffen auch sie ihre ein oder andere Höchstleistung bei Läufen, Radtouren,
Schwimmevents, Paddeln und vielen anderen sportlichen Sachen. Im letzten Drittel des
Jahres waren es so viele Sportveranstaltungen wie nie zuvor. Viele verschobene und
gleichzeitig reguläre Veranstaltungen überkreuzten sich, so dass man die Qual der Wahl
hatte sich für eine Sportveranstaltung zu entscheiden. Irgendwie waren am Ende des Jahres
doch alle zufrieden sich irgendwo in die ein oder andere Zieleinlaufliste eingetragen zu
haben.

Gedankenaustausch unter den anwesenden Runners.

In Anmarsch unsere Königin, Ellen…….das Klettergerüst Bolle muß herhalten gg.Thore und Bjarne….und der Clown, allias Jörg.

Also, zum Schluss des Jahres gibt es den Silvesterlauf, der alljährlich um den Moorteich
herum stattfindet. Viele Laufgesichter sind bekannt und kommen auch immer wieder zu
diesem Event, man kennt sich und grüßt sich höflich. Auch dieser Lauf wird wie der
Gänsebratenfettweglauf um 10 Uhr gestartet. Vorher wird noch ein wenig geklönt wo man
z.B. feiert, trinkt oder sich vom alten Jahr verabschiedet. Dann gibt es noch eine kleine
„Neujahrsansprache“ von Irgendeinem, der was zu sagen hat
und schon geht es in die
Laufrunde. Auch bekannt ist, dass sich in der ein oder anderen Sporttasche der Anwesenden
ein Sektchen oder auch ein Absacker schlummert um schon mal anzustoßen. Auch die
Stralsund Runners waren wieder reichlich vertreten. Alle anwesenden Runners haben
mindestens 1 Runde um den Teich geschafft und viele nach kurzer Pause auch eine zweite
Runde in Angriff genommen. Kurz zuvor wurde noch die Zeit für den Neujahrslauf terminiert.
Sie wurde von 10 Uhr auf 11 Uhr verlegt. Na besser kann ein Sportjahr nicht enden. Die
Voraussetzungen sind also geschaffen.

Hier wird noch der Start besprochen während das Hauptfeld schon unterwegs war.

Aus dem Westen wurde gemeldet, dass Gross Meini erfolgreich den Silvesterlauf in Bonn
geschafft hat. Auch für ihn sicherlich ein runder Abschluss im Jahr 2021.

Eine Medaille geht noch im Jahr 2021! Super.

Hoch die Hände! Wolf hat fertig...endlich ist der
Lauf vorbei!

...die Belohnung. Alk. Frei !

Ein Prosit aufs Neue 2022

AUF WIEDERSEHEN und Sport frei in 2022

