Gutenbergläufer erreichen auf Helgoland als Sechste das Ziel
Nun war es wieder soweit die Johannes-Gutenberg-Schule aus Bargteheide war
erneut beim großartig von den Kreisschulsportbeauftragten organisierten
Laufspektakel auf der Insel Helgoland dabei. Am 5./6. Juni 2015 ging es für uns mit
49 weiteren Mannschaften aus ganz Schleswig-Holstein das zweite Mal auf die
Hochseeinsel. Dabei war es schon im Vorwege ein Riesenerfolg wieder zu den
besten 25 Grundschulmannschaften Schleswig-Holsteins zu gehören.
Früh am Freitagmorgen um 6.10 Uhr starteten wir. Vor der Fähre „Funny Girl“
erhielten wir von den Organisatoren unsere Startunterlagen und alle ein gelbes TShirt. Gegen Mittag kamen wir auf der Insel an und gingen zur James-Krüss-Schule,
um unser Gepäck in einen Klassenraum zu bringen. Anschließend wurde ein kleines
Bad im Schwimmbad genommen und ein wenig am Strand gespielt. Abends gab es
in der Nordseehalle eine Nudelparty und anschließend noch ein paar
Tanzdarbietungen der Flensburger „Flying horses“. Anschließend nutzten wir das
traumhaft milde Wetter zu einem Besuch der „Langen Anna“. Dort tobten die Kinder
bei toller Musik herum und es waren alle prächtiger Laune. Zurück in der Unterkunft
gab es ein heftiges Gewitter. Als gegen 23.00 Uhr langsam Ruhe einkehrte, konnten
auch die Betreuer bzw. Lehrkräfte eine „Mütze voll Schlaf“ nehmen. Morgens hatte
das DRK ein leckeres Frühstück bereitet und wir konnten uns vor dem Start stärken.
Kaum war der Startschuss erfolgt, hatte sich der Nebel verflüchtigt und strahlender
Sonnenschein begrüßte uns. Um 9.30 Uhr starteten unsere Startläufer Tim
Schmüser und Til Sauer. Die beiden liefen den gefürchteten „Düsenjäger“ mit seiner
heftigen Steigung schnell hinauf. In zweiter Position gingen Pascal Kremer und Lena
Fitschen auf die anspruchsvolle Strecke. Diese beiden wechselten auf Patrick Lüth
und Eckart Schlichthaber. Nach 3 Std. 25 Min.18 Sek. kamen unsere
Schlussläuferinnen Berit Schreiber und Hannah Unverhau ins Ziel. Wir fanden den
Lauf und besonders den Wind und den „Düsenjäger“ anstrengend, waren aber alle
mit unserem Lauf sehr zufrieden und glücklich, am Ziel angekommen zu sein. Im
Endeffekt hatten wir nur gut 6 Minuten Rückstand auf die Siegerschule der GS
Einfeld aus Neumünster. Alle hatten sich restlos verausgabt und freuten sich auf die
Pizza und Getränke. Nachmittags fuhren wir dann mit dem Börteboot und der Fähre
zurück nach Büsum, wo unser Bus wartete, der uns gegen 21.30 Uhr vor der
Johannes-Gutenberg-Schule absetzte.
Es war wieder ein tolles Erlebnis, der Helgoland-Staffel-Marathon 2015.

