7. Mai 2018: Schulmarathon am CFA – Das Mega-Sportevent im Liveticker
10.10 Uhr

Die ersten beiden Unterrichtsstunden sind geschafft. Die Schüler und Schülerinnen
der Sekundarschule und des 6. Primarschuljahres machen sich bereit: umziehen,
Turnschuhe schnüren, Energie tanken.

10.35 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein und anregenden Beats aus den Boxen von DJ Eppe
finden sich die Läufer und Läuferinnen nach und nach auf dem Schulhof ein und
teilen sich in 8-er-Gruppen auf. Die Teamchefs stellen erste Strategien auf, wie die
42 Kilometer, die es zu laufen gilt, am energiesparendsten und gewinnbringendsten
aufgeteilt werden.

10.45 Uhr

Alle Schülermannschaften stehen für den Start bereit, auch das Lehrerteam ist jetzt
eingetroffen und macht sich warm. Die Streckenposten nehmen ihre Plätze ein, die
Straßen um das CFA werden jetzt für die nächsten Stunden gesperrt. Die Spannung
steigt, die Temperaturen auch.

11.02 Uhr

Der Startschuss fällt, das Sportevent kann beginnen. Startläufer sind die
Primarschüler und -schülerinnen. Danach schicken einige Teams direkt ihre stärksten
und fittesten Läufer ins Rennen, andere setzen auf erfahrene Schlussläufer. Welche
Strategie wird zum Sieg führen?

11.50 Uhr

Die ersten 10 Kilometer sind von den meisten Mannschaften geschafft. Die
Stimmung innerhalb der Teams ist weiterhin „mega“ (Zitat).

12.00 Uhr

Der Frühsommer legt jetzt erst richtig los, sodass Streckenposten und Rundenzähler
provisorisch mit Regenschirmen vor der Sonne geschützt werden müssen. Die Läufer
nutzen ihre Laufpausen im Schatten und stärken sich mit Waffeln von der Bäckerei
Wertz, Obst und Getränken vom Catering Benker und Co.

12.45 Uhr

Die Hälfte der veranschlagten Laufzeit ist abgelaufen. So langsam wird der
Wettkampf verbissener, Zeiten werden verglichen, teilweise auch Läufer gegen die
Spielregeln gleichzeitig auf die Strecke geschickt! Ein Skandal! Die Schiedsrichter, vor
allem die Mathelehrer, denen die kürzer werdenden Rundenzeiten natürlich sofort
auffallen, fordern Strafrunden.

13.10 Uhr

Die Mittagssonne macht auch den erfahrenen Läufern aus den höheren Klassen zu
schaffen, einige reißen sich sogar ihre Trikots vom Leib (Verwarnungen seitens der
Jury gibt es überraschenderweise aber keine)!

13.30 Uhr

Die letzte Stunde ist eingeläutet, jetzt gilt es, die Kräfte zu bündeln.
Viele Teams schicken noch einmal ihre jungen Primarschüler ins Rennen, die sich in
den letzten Stunden toll geschlagen haben.

13.55 Uhr

Die Teamchefs müssen ihre Strategien korrigieren, manche Läufer sind ausgepowert,
die Schlussläufer machen sich warm, sind bereit, zusätzliche Runden auf sich zu
nehmen. DJ Eppe dreht die Musik noch ein paar Dezibel höher.

14.25 Uhr

Die Eventleiter Bonni und Geron kündigen das baldige Ende der Laufzeit an, die
meisten Teams haben die 42 Kilometer geschafft und warten auf die Auswertung der
Zeiten.

14.30 Uhr

Die letzten Läufer laufen ins Ziel, der 3. CFA-Schulmarathon ist zu Ende.

14.40 Uhr

Alle Läufer und Läuferinnen kommen zur Siegerehrung zusammen. Die drei
bestplatzierten Teams nehmen Ihre Medaillen und Preise von der Schulleiterin Frau
Gans entgegen und werden von den Konkurrenzteams unter anderem mit
Sprechchören bejubelt.
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