


bisschen, bis wir in unseren Trott fanden. Mein Mann wollte jetzt

natürlich auch nicht mehr sein Ding laufen. Er blieb bei mir. ln

Masserberg, der Verpflegungsstelle, wo Mutti immer steht, teilte mein
i

Mann ihr den Vorfall mit. Andern konnte sie nichts, war aber heil froh,

als Vati dann bei ihr ankam. Wir drei kamen aber trotzdem glücklich

im Zielort Schmiedefeld an. Denn da wartete ja im strömenden Regen

unsere Tochter und Mutti mit dem mitgebrachten Lorbeerkranz fÜr

Vati. Wir hatten uns die Überraschung ausgedacht. Stolz trug sich

Vati in das goldene Buch des Rennsteiglaufs ein. Und wir waren doch

auch ein bisschen stolz, waren wir doch bei Vatis Jubiläums-

Rennsteiglauf dabei.

Heute bin ich stolz, welche Läufe ich schon hinter mir habe. Ein Paar

habe ich auch noch auf der Wunschliste. Das Laufen hat mir im

Leben bis heute viel gegeben. Angefangen von Erhaltung der

Gesundheit und Fitness, Selbstvertrauen und Kraft fÜr alltägliche und

gesellschaftliche Probleme im Leben und viele gleich gesinnte

Bekanntschaften und Freunde. lch muss sagen, im Sport, gerade

beim Laufen, fühle ich mich integriert, alle müssen mit den Füßen die

Strecke bewältigen. Mein Nachteil ist eben hier auch, dass ich die

schöne Landschaft um mich rum, nicht so richtig sehen kann. Aber

was sollen da meine Freundinnen sagen, welche noch weniger als

ich sehen wie Michaela Kummer, Regina Vollbrecht und Steffen

Klitschka? Durch Stöbern im Internet kam ich zu einem Buch

,,Laufsport für und mit Sehbehinderten". lch kann es nur empfehlen.

Es zeigt auf, wie die Schweiz damit umgeht. lch wÜnsche allen

laufenden Lesern viel Erfolg beim nächsten Wettkampf. Und denkt

daran: Wir laufen um zu leben; und leben nicht um zu laufen.
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