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Forbach/Schönmünzach
(vgk) -Ausgepumptaber
glücklich kamen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer
des zweiten badisch-schwäbi-
schen Grenzlauß - der ulti-
mative Wettkampf Baden ge-
gen Schwaben - am Samstag-
nachmittag in Schönmünzach
an. Der Startschuss fiel ftir
,,Gelbftißlet'' wie,,Spätzle",
an der Murghalle in Forbach. Teilnahme aus

Dortversammeltensichrund Spaß an der Freude
180 Sportler, organisiert in 60
Gruppen, sowie ein paar Ein-
zelteilnehmer, um von den
Vorstandsmitgliedem des
Tumvereins Forbach, Henrik
Morlock und Harald Efth¡¡mi.
otJ, zu den Klängen des ,,Bad-
ner Lieds" auf die 11,5 Kilome-
ter lange Laufstrecke geschickt
zu werden. Aufgefordert,
Grenzen im Kopf oder unter
den Fäßen zu überschreiten
und hinter sich zulassen.

Die Idee eines Grenzlauß
über die ehemalige Landes-
gïenze hinweg entstand bei ei-
nem sonntäglichen fogging-
Vergnügen. Die positiven
Rückrneldungen der Mitwfu-
kenden beim ,,L. Grenzüber-
schreitenden Lauf! beflügelten
die Organisatoren vom SSV
Schönmünzach und TV For-
baqh, emeut einen Grenzlauf
zu organisieren. Nachdem
beim enten LauJ vor ztreilah-
ren die Badener sportlich do-
minierten, erhielten nun die
Schwaben die Chance auf Re-

vanche. Parallel zw m¡eiten
Auflage fand zum ersten Mal
ein Wettkampf fit alle ba-
disch-schwäbischen Grund-
schulen statt. ,,Eine Riesenver-
anstaltung mit 100 Grundschü-
lem", wie Efthymiou ausführte.
Er legte weiter dar: ,,Mit so vie-
len Teilnehmem haben wir
nicht gerechnet."

,,Der olSrmpische Gedanke
zâhl(', meinte die Leiterin der
TVF-Fitness-Abteilung, Ingrid
Roth, die mit zwei Mitsheite-
rinnen, mit Walking-Stöcken
und riesigen Strohhüten ausge-
rüstet, zum ersten Mal an dem
Wettstreit teilnahm. Eine Ab-
ordnung der Gemsbacher
Nachtschwärmer meinte, sie
wi.irden ,,aus Spaß an der Freu-
de mitnachen und um die ba-
dischen Farben zu vertreten".
Auch ein Dreierteam ,,Gagge-
nauer Gänse" ließ die Sohlen
der Laußchuhe qualmen,
ebenso wie die ,,Schwarzwald-
mädels" oder die ,,Grenz-
fröschle" aus Huzenbach. ,,Fit
for firefighting", Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr Abtei-
lung Forbach, befanden sich
zusätzlich im Wettstreit mit
den schwäbischen Feuerwehr-
kameraden von der FFW
Schönmünzach ,,Schwaben-
feuef'. Gestartet wurden je
nach Landeszugehörigkeit in
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Vom Grenzwall" hin zur Versöhnungsfeier,,
Zweiter badisch-schwäbischer Grenzlauf führt rund 180 Spoftler von Forbach nach Schönmünzach

Der Startschuss ftir den Grenzlauf ftillt an der Murghalle in Forbach.

reinen Måinner- oder Frauen- Gelaufen, gewalkt oder ge- Streckenverlauf überwinden.
teams. Auch gemischte Dreier- sprintet wurde über die histori- Die einen nahmen die Sctrika-
g{qppen wqreq.am Start. Qrga- sche Holzbrücke von Forbach, nen gelassen, andere wiederum
nisiert wurde die Veranstaltung entlang der Tour de Murg. So flucliten niiht schlecht beim
auf schwäbischer Seite von mancher Fahnadfahrer auf der Springen über Baumstämme
Klaus Frey und Gerd Hqgtt. Tourwird sich erschrocken ha- am Xaltenbach, dem Überwin-
___Iq.dgr laupþache fiel die benüberdievielenMenschen, den eines Spinnennetzes an
Wahl der Sportler, wegen des unbeirrt ihrem Ziel Schön- der Heselbacli oder beim Trail-
schönen und warmen wetters, mtinzach entgegen shebend. running am Gewann Zug.
auf funktionale Laufkleidung. Dort wurde jeãei Einzelne mit Es #ar eine ansprucñsvolle
Blasen verpflasterten die Vti- begeistertem-Applaus von den bergaufivärts führeride Strecke
heter des Roten Kreuzes beider Zuschauem begrüßt. und auch etwas länger als vor
Ortsvereine, unterstützt von Sieben Hindemisse mussten zwei fahren. Auf dem Laufen-
Dr. Daniela Lerch-Kazakis. Badener und Schwaben im den wurden die Zuschauer,
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mit kleinen Videosequenzen,
direkt überhagen auf die Groß-
leinwand im Kurpark von
Schönmünzach, gehalten. Dort
wartete zum Schluss auf die
Grenzläufer der Grenzwall aus
Heuballen und die Versöh-
nungsfeier mit viel Musik und
badisch-schwäbischen Spezia-
litäten. Eine Ausstellung über
die Flößerei ,¡4,1s die Ú¿ilder
auf Reisen glngen' hatte der
Verein für Heimatgeschichte
Hörden organisiert.

In Schönmtinzach muss der Grenzwall aus Strohballen
überwunden werden.

Zum Thema

Ausgewogene
Ergebnisse

Forbach/Schönmünzach
Sfuecke von 11,5

hatten am
die Teil-

nehmer 2.
bischen Grenzlauß von For-
bach nach Schönmünzach zu
bewältigen. Dominierten bei
der Erstauflage die Badener,
gab es beim diesjährigen Lauf
ein ausgewogenes Resultat.

Bei' den Läuferinnen hatten
die badischen ,,Laußchne-
ckent' die Nase vorne. Dahin-
ter platzierten sich die ,,Badi-

schen .Running Girls", noch
vor den ,,Spätzlenaschem" (5.)
aus Schwaben. Auch bei den
Herren belegten mit ,,Der
Holznichel mit seinen Buben"
(1.) und die ,,Heizbimen" (2.),
Dreierteams aus Baden die ers-
ten beiden Plätze. Auf dem
dritten Platz landeten die fungs
vom SV Huzenbach 1.

Anders sieht es bei den
Mixed-Mannschaften aus. Mit
dem ,,Schwobablitz" hatten die
Württemberger ein Team am
Start, dessen Name trrogramm
war, sich die Entplatzierung
holten. ,,Die drei vom Tal!'l
(Baden) und die ,,Wildsäue"
aus dem Badischen mussten

sich mit Platz zutet und drei be-
gnügen.

Bei den teilnelimenden Wal-
kem konnten ebenfalls die
Schwaben ganz oben auf dem
Siegerheppchen stehen. Dort,
holte sich ,,Lupis Truppe" den
Sieg. Als Zweiþlatzierte prä-
sentierten sich ,,Hinnam Klin-
gele" aus Baden, eingerahmt
von der Gruppe ,,Stark und
groß, durch Späkle mit Soß",
auf dem dritten Platz. Geschla-
gen geben mussten sich Forba-
cher Feuerwehrkameraden,,Fit
for Firefighting". Während die
Kameraden aus Schönmün-
zach ,,Schwabenfeuer 1-", den
9. Platz erreichten, blieb den

Forbachem nur Platz 15.
Am Wettbew,erb der Grund-

schulen nahmen Schüler der
Klingenbachschule Forbach,
der Grundschule Obertal, die
Friedrich-Rupp-Schule Schön-
münzach und die Grundschule
Klostereichenbach teil. 50
Mannschaften beshitten 52
Rennen. In der Gesamtwer-
tung lagen die Forbacher
Grundschüler mit 112 Punkten
vor den Schönmünzachern mit
91 Punkten. Dahinter platzier-
ten sich die Schülerinnen und
Schüler der Obertal-Grund-
schule mt 77 Punkten. Klos-
teneichenbach sammelte 56
und Mitteltal zwölf Punkte.


