Neuer Teilnahmerekord beim MainCityRun für das Celtis!
Beim MainCityRun gab es schon Regen, letztes Jahr Hitze und in diesem Jahr hätten auch ein paar
Schneeflöckchen vom Himmel fallen können, wenn Schweinfurt noch ein bisschen höher liegen würde. Aber auch
diese Widrigkeiten konnten die knapp über 100 SchülerInnen des Celtis Gymnasiums nicht davon abhalten, am
größten Laufevent der Stadt Schweinfurt, teilzunehmen. Gestartet wurde am Sonntag, den 05.05.2019, und es
nahmen so viele SchülerInnen des Celtis teil, wie noch nie – und spätestens nach dem Lauf spielten die niedrigen
Temperaturen keine Rolle mehr. Immerhin haben sich insgesamt 621 SchülerInnen aus Schweinfurt und
Umgebung dazu entschlossen, um 9:20 Uhr vom Marktplatz aus, zwei Runden mit insgesamt 3,2 km durch die
Stadt zu drehen.
Auch in diesem Jahr waren es wieder unsere jüngsten SchülerInnen, die über die Hälfte der TeilnehmerInnen des
Celtis stellten und dabei sehr erfolgreich waren. Stellvertretend für alle SchülerInnen seien hier einige ganz
besondere Leistungen erwähnt:
Von allen Schülerinnen der fünften bis zwölften Klassen belegte Franka Deeg (5. Klasse!) mit 12:41 Minuten den 3.
Platz in der Gesamtwertung aller Schülerinnen. In ihrer Altersklasse, der weiblichen U 12, belegte sie mit dieser
Zeit sogar den 1. Platz!
Die Altersklasse U12 war aber insgesamt fest in der Hand von Celtis Schülerinnen: Marlene Deeg und Klara
Schöneich belegten die Plätze zwei und drei hinter Franka. Oskar Herpich wurde in der männlichen U12 zweiter.
In der Altersklasse U20 belegte Nils Sasse den 3. Platz. Er hat auch in diesem Jahr wieder seinen privaten Biathlon
absolviert, nutzte den Schülerlauf zum Aufwärmen, um dann den anschließenden 10 km Lauf sogar als zweiter
seiner Altersklasse zu beenden.
Besonderer Wettbewerb: Die SCHNELLSTE Schulklasse
Beim Schülerlauf wird auch jeweils die SCHNELLSTE Schulklasse prämiert. Diese wird ermittelt, indem die drei
schnellsten Zeiten aller teilnehmenden SchülerInnen einer Klasse addiert und mit allen anderen teilnehmenden
Klassen dieser Jahrgangsstufe verglichen werden. Die allerschnellste Schulklasse des Celtis war dabei die 5b. Auch
hier trifft man wieder auf die SchülerInnen Marlene Deeg und Franka Deeg, die zusammen mit Fabio Korn diesen
Titel im Vergleich mit allen anderen gemeldeten 5ten Klassen gewannen. Damit aber nicht genug, denn auch die
Klasse 6b (Moritz Lindemann, Franz Koburg, Anna Benkert) und die Klasse 9c (Tibor Scheuring, Tamay Cat,
Emilia Wodka) wurden jeweils die zweitschnellste Klasse ihres Jahrgangs. Hier winkten Geldpreise für die
Klassenkasse.
Aber auch drei LehrerInnen, Herr Schenker, Frau Selinka und Frau Weppert, legten ihre Korrekturstifte zur Seite
und liefen die 5 km lange Strecke des Stadtlaufes mit. Alle drei platzierten sich in ihrer Altersklasse jeweils unter
den 10 besten Läufern!
Übrigens: Gerade wurde in einem Schulwettbewerb das neue Schullogo entworfen. Da lag es nahe, dieses beim
Stadtlauf auf Leibchen zu drucken und es bekannt zu machen, indem die SchülerInnen es durch die Stadt tragen.
Auch in diesem Jahr ermöglichte der Elternbeirat wieder die kostenlose Teilnahme aller SchülerInnen beim
MainCityRun, was dessen großes Engagement unterstreicht. Die Motivation einer Schule, den Schülerinnen und
Schülern die Teilnahme an einem solchen Lauf zu ermöglichen, ist nicht nur ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu
entwickeln, da man gemeinsam eine Aufgabe meistert, sondern auch jeden Einzelnen dazu zu motivieren,
langfristig etwas für seine Gesundheit zu tun. Unsere SchülerInnen sind auf dem besten Weg dazu. Wer sich eine
Urkunde ausdrucken möchte, kann dies auf der Homepage des Veranstalters (www.maincityrun.de) tun. Im
Vordergrund sollte dabei nicht der Vergleich mit anderen stehen, sondern der Stolz darauf, diese Strecke
gemeistert zu haben.
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