Landesfinale zum Staffel-Marathon auf Helgoland – ein unvergessliches Erlebnis!
Die Schulmannschaft der IGF hatte sich beim Kreisentscheid in Kiel für das Finale
auf Helgoland qualifiziert. Daher hieß es am Freitagmorgen ganz früh raus aus den
Federn und pünktlich um 6:30 Uhr am Bus zu erscheinen. Zusammen mit dem
Gymnasium Altenholz, der Dänischen Grundschule aus Dänischenhagen und der
Goethegrundschule aus Kiel ging die Fahrt erst einmal nach Rendsburg. Dort stieg
das Gymnasium Kronwerk zu. Der vollbesetzte Bus erreichte die Fähre „Funny Girl“
pünktlich in Büsum und wir hatten eine ruhige und sonnige Überfahrt zu der
Nordseeinsel Helgoland. Dort angekommen schleppten wir unser Gepäck in die
Grundschule und richteten in Klassenräumen und Turnhalle unsere Lager ein.
Nachmittags fuhren wir zu der kleinen vorgelagerten Insel „Düne“ und zählten die
Sekunden, wer es länger in der eisigen Nordsee aushielt. Die Seehunde
beobachteten uns beim Baden. Ganz neugierige Exemplare wurden von den
Rettungsschwimmern auf der vorgeschriebenen Distanz von 30m gehalten. Am
Abend fand die, bei Ausdauersportveranstaltungen übliche, Nudelparty statt. Es
folgte eine Vorstellung im Rhönradfahren von drei mitgereisten Schülerinnen, die
am nächsten Morgen ebenfalls am Lauf teilnahmen. Der Startschuss fiel nach einer
kurzen, harten Nacht auf der Isomatte und einem leckeren Frühstück um 9:30 Uhr.
Bei dichtem Nebel und leichtem Sprühregen gingen die ersten Läufer auf die
anspruchsvolle Laufstrecke. Nach unglaublichen 19:43min wechselte der erste
Läufer nach 5,2km auf die erste Lehrkraft!!! Nun ging es Schlag auf Schlag und in
der Wechselzone wurde es hektisch. Jeder schrie nach seinen Läufern, um sich
bemerkbar zu machen und zwischen den 100 wartenden Läuferinnen und Läufern
sein Staffelband übernehmen zu können. Nach 23 min wechselte auch die IGF. Der
Wind nahm zu und der Anstieg vom Unterland ins Oberland mit dem Spitznamen
„Düsenjäger“ wurde scheinbar immer länger. Jede der drei Läuferinnen und jeder
der drei Läufer, sowie das Elternteil und die Lehrkraft haben alle Reserven
mobilisiert, konnten aber mit Laufzeiten zwischen 23 und 28 min und damit einer
Endzeit von 3:37:11 Stunden nur auf den 22. Platz laufen. Die Siegerzeit des
Städtischen Gymnasiums, Bad Segeberg lag bei 2:54:28min! Nachdem alle acht
Läufer im Ziel waren konnten wir kostenfrei das Inselschwimmbad benutzen. Unser
Helgoland T-Shirt, welches wir auf der Fähre bekamen, diente hier als
Eintrittskarte. Dies zeigt wie groß das Engagement der Insel Helgoland ist, so eine
große und großartige Veranstaltung mit insgesamt 400 Teilnehmern zu ermöglichen.
Auch die Gemeinschaftsschule Friedrichsort und der Förderverein haben mit
Laufshirts und Startgebührenübernahme die Teilnahme der Schulmannschaft der
IGF unterstützt.
Nächstes Jahr im Mai beginnt das Spiel wieder von vorne und wir werden bei den
Kreismeisterschaften in Kiel antreten, um das Ticket nach Helgoland zu lösen.
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