
12-Stunden-Lauf in Kahl zu Gunsten der Paul-Gerhardt-Schule 
 
Mittlerweile zum 3. Mal fand am 27.09.2003 der 12-Stunden-Lauf in Kahl statt und wir, die 
Smokey-Socks, sind seit der ersten Veranstaltung dabei. 
Neben der sportlichen Veranstaltung, die im Laufe der 3 Jahre immer größer geworden ist, 
findet stets auch ein 12-Stunden-Fest mit einem großen Rahmenprogramm statt, sodass man 
beim Laufen auch noch unterhalten wird. 
Zum ersten Mal wurde in 2003 der Champion-Chip für die elektronische Rundenzählung 
eingesetzt. 
 
Zunächst begann alles damit, dass Rainer und Ich im Herbst 2000 regelmäßig mit dem Laufen 
begannen. Durch Zufall erfuhr Rainer von einer Kollegin von dem für das Jahr 2001 erstmals 
geplanten 12-Stunden-Lauf. 
Rainer und Ich waren von der Idee, dort mit einem Team teilzunehmen begeistert. Das 
Problem war nur: wer sollte mit uns ein Team bilden. Also fragten wir in unserem Umfeld 
jeden, der nur irgendwie andeutete, sich sportlich zu betätigen, ob er/sie Lust hätte hier 
mitzumachen. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Schließlich fand sich ein Team von 6 
Leuten zusammen; die letzten 3 Stunden mussten Rainer und Ich jedoch allein bewältigen. Zu 
unserem Glück wurde der Lauf wegen Dunkelheit 45 Minuten vor dem offiziellen Ende 
abgebrochen. Und trotzdem erreichten wir mit diesem Rumpfteam mit 299 Runden Platz 16 
von 19 Mannschaften. 
Und trotz der Anstrengungen stand für uns fest: wir sind auch in 2002 dabei. 
Die Bildung einer Mannschaft gestaltete sich in 2002 ähnlich schwierig. Wir konnten aber 
schließlich eine Mannschaft mit insgesamt 8 Mann/Frau bilden. Dementsprechend konnten 
wir unsere erreichte Rundenzahl aus dem Vorjahr auf insgesamt 330 Runden steigern, was 
uns Platz 19 von mittlerweile 28 Teams einbrachte. 
Für den 12-Stunden-Lauf am 27.09.2003 hatten wir ein Team mit 9 Läuferinnen und Läufern, 
von denen jedoch nicht alle das Team über die gesamte Zeit unterstützten konnten. 
Und nach 12 Stunden konnten wir zwar nicht die gelaufenen Runden aber unsere 
Gesamtplatzierung verbessern (322 Runden, Platz 17 von 28 Mannschaften) 
Wie in den Vorjahren auch war alles hervorragend organisiert. Die Verpflegung für die 
Läuferinnen und Läufer in einem separaten Verpflegungszelt war vorbildlich; und das 
Rahmenprogramm mit den vielen leckeren Speisen- und Kuchenangeboten war toll. 
Und wie in jedem Jahr hat es uns wirklich Spaß gemacht, hier teilzunehmen, denn die 
Atmosphäre dieses Events ist wirklich klasse und neben dem Spaß konnten wir auch noch die 
Paul-Gerhardt-Schule unterstützten. 
In kurzen Worten: Der 12-Stunden-Lauf verbindet Spaß, Volksfest sowie sportliches-, 
kulturelles-  und soziales Engagement – was will man mehr? 
 
Wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder dabei sein. 
 


