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LAUTERBACH. Preise gab es nicht für je-
den, aber Gewinner waren sie alle: Der
Strolchenlauf der Stadt Lauterbach ist
einmal mehr dem eigenen Anspruch ge-
recht geworden, die Lust an der Bewe-
gung zu fördern. Rund 330 Laufbegeister-
te hatten sich im gesamten Juni auf die
Socken gemacht und mit unterschiedli-
chen Laufleistungen zum Gelingen der
2021er-Auflage beigetragen. Beachtliche
3228,99 Kilometer wurden zusammenge-
tragen, für die fleißigsten Kilometer-
sammler wurden Prämien ausgeschüttet,
die von der Sparkasse Oberhessen ausge-
lobt worden waren.
Als größter Gewinner darf sich die Ta-

fel der Kreisstadt fühlen. Deren Vertrete-
rinnen Margot Schik und Heidrun Weiß-
gerber durften aus den Händen von Bür-
germeister Rainer-Hans Vollmöller in An-
wesenheit von Erster Stadtrat Holger
Marx einen Scheck über 2000 Euro in
Empfang nehmen, der aus den Startgel-
dern der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer resultiert. Nicht weniger erfreut wa-
ren natürlich auch die Empfänger der
Geldprämien von der Sparkasse Oberhes-
sen, die Holger Buchhaupt im Rahmen
d Si h d R h i

reichte. Das schöne Wetter
schien mit Vollmöller um die
Wette zu strahlen, der sich
freute, dass „diese junge Tradi-
tion Strolchenlauf“ nach der
coronabedingten Pause im
Vorjahr ausgetragen werden
konnte. Da die Pandemie
noch allgegenwärtig ist, hatten
sich die Verantwortlichen da-
zu entschieden, die Veranstal-
tung virtuell durchzuführen.
Und hier dankte der Bürger-
meister ganz besonders den
städtischen Mitarbeiterinnen Silke Grü-
newald und AlisaWohlfarth, die federfüh-
rend den Strolchenlauf begleitet haben.

Sonderpreis für Video

Einen Sonderpreis erhielt die Gruppe
„Frauen mit Rückenwind“, die eigenes
ein kleines Video von ihrem Strolchen-
lauf gedreht haben. „Wir waren der Mei-
nung, dass die Frauen noch einen kleinen
extra Preis für ihr Engagement verdient
haben. Deshalb bekommen sie eine
Gruppenkarte fürs Schwimmbad“, so
Grünewald.

Der Turnverein des TV
Frischborn sammelte mit
969,93 die meisten Kilometer,
die 96 Vereinsmitglieder erlie-
fen. Dies bescherte dem umtrie-
bigen 400 Euro für den Ver-
einssäckel. Aus den Reihen der
Grün-Weißen stammt mit
Anette Hill auch die fleißigsten
Einzelläuferin. Deren zusätz-
lich geleisteten 18,42 Kilometer
flossen allerdings nicht in die
Gesamtwertung ein, da diese
Leistung separat gewertet wor-

den sind. Vor diesem Hintergrund lässt
sich auch erklären, wie mit Gernot Scho-
bert der Vorsitzende des Partnerschaftsver-
eins Lauterbach/Lézignan am Ende mehr
Kilometer auf der Uhr hatte als sein Ver-
ein. Ebenso wie Hill und Schobert erhielt
mit Stella Hartmann auch die Drittplat-
zierte einen Gutschein für die „Welle“.
Die meisten Sportlerinnen und Sportler

für eine Teilnahme an der virtuellen Ver-
sion des Strolchenlaufs konnte derweil
die Integrierte Gesamtschule Schlitzer-
land zusammentrommeln. 158 Schülerin-
nen und Schüler erliefen mit 911,57 Kilo-
meter die zweitgrößte Strecke, die mit
250 Euro belohnt wurden. Über 150 Euro
darf sich der Turn- und Sportverein Wal-
lenrod freuen, dessen 356,38 Kilometer
den dritten Rang bedeuteten. Haarscharf

am Treppchen schrammte die Bad-

mintonabteilung des Turnvereins Lauter-
bach vorbei. Kuriosität am Rande: Der
Turnverein wäre Ditter geworden, wenn
man die Kräfte gebündelt hätte, zumal
neben den Leichtathleten auch die Hand-

ller der HSG Vulkan Vogelsberg, bei
den der TVL neben TV Angersbach
und TV Maar ein Stammverein ist,
fleißig Kilometer abspulten.

der Siegerehrung vor dem Rathaus in
Lauterbach über-
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Hase und Igel
Die Kerle, die hier auf die kleine gelbe Filz-
kugel eindreschen, tun dies mit einer Präzi-
sion, dass einem beim Zusehen schwindelig
wird. Und wie schnell sie genau dort sind,
wo der Gegner beliebt hinzuspielen?Wow!
Das erinnert mich an die Europa-Hörspiel-
kassetten und die Geschichte vom Hasen
und dem Igel. „Ich bin schon da“, klingt es
noch heute aus demMund des Stacheltiers
beziehungsweise aus dem Rekorder in
mein Ohr. So kommenmir die Tennis-Profis
vor, die bei denMarburg Open aufschla-
gen. Die holen mich mit ihren flinken Bei-
nen und dem unüberhörbaren Stöhnen
schnell aus der eigenen Kindheit zurück auf
den roten Sand. Es ist erstaunlich, dass hier
„nur“ Racketkünstler starten, die irgendwo
zwischen Nummer 300 und 1300 in der
Weltrangliste notiert sind.Wie dreschen
dann erst Rafael Nadal, Roger Federer oder
Novak Djokovic den Ball übers Netz? Ich
versuche, ein bisschen mitzunehmen ins
eigeneMatch an diesemWochenende. Da
ich diese Zeilen allerdings schon am Freitag
geschrieben habe,weil ich am Sonntag
arbeitstechnisch beim Finale in Marburg
anwesend sein muss, kann ich Ihnen an
diesemMontag leider nicht berichten, ob
ich am Samstag irgendetwas davon erfolg-
reich umgesetzt habe. Volkmar Schäfer

IN QUARANTÄNE „Junge Tradition“ virtuell ausgelebt
Rund 330 Teilnehmer erlaufen 3228,99 Kilometer bei 2021er-Auflage des Strolchenlaufs / 2000 Euro für die Tafel

IM ÜBERBLICK

Teams
TV Frischborn 969,93 km
IGS Schlitzerland 911,57 km
TSVWallenrod 356,38 km
TV Lauterbach Badminton 204,70 km
TV Lauterbach 186,77 km
Frauen mit Rückenwind 147,74 km
Alexander-von-Humboldt SLK 121,93 km
HSG Vulkan Vogelsberg 102,96 km
Vogelsbergschule Lauterbach 60,71 km
Landfrauenverein Wallenrod 41,39 km
Stadt Ulrichstein 16,24 km
STI Group 15,23 km
SULF-Vogelsberg 14,15 km
PV Lauterbach/Lézignan 13,72 km
TSVWallenrod/Lieber lesen 7,01 km
Moskowtschuk 4,00 km

Einzel
Anette Hill 18,42 km
Gernot Schobert 17,27 km
Stella Hartmann 10,01 km
Frank Schrimpf 8,86 km

Gesamtstrecke
3228,99 km

Strahlende Gesichter der erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am virtuellen Lauterbacher Strolchenlauf, dessen Erlös der Tafel zugute gekommen ist. Foto: Schobert

am Treppchen schrammte die Bad neb
bal

Von Kai Kopf

Anette Hill

wVideo „Frauen mit Rückenwind“ im Internet:
https://bit.ly/3ASxKpR

Impressionen von den mitunter kreativen Aktivitäten zahlreicher Teilnehmerinnen
und Teilnehmer am virtuellen Lauterbacher Strolchenlauf. Fotos: Stadt Lauterbach/Vereine

Nächstes Talent:
Fünf Jahre für

Jesper Lindström
FRANKFURT (pep). Jung, jünger, Ein-

tracht. Nach Ali Akman (19), Diant Ra-
maj (19) und Fabio Blanco (17) haben die
Frankfurter nun Jesper Lindström (21)
von Bröndby IF verpflichtet. Dagegen
sind die weiteren Neuzugänge Christoper
Lenz (26) und Santos Borré (25) schon
alte Hasen. Zur Erinnerung: In den letz-
ten beiden Jahren waren unter anderen
noch Routiniers wie Stefan Ilsanker (32)
und Bas Dost (32) gekommen. Jetzt setzt
die Eintracht noch mehr auf die Jugend.
Das hat neben der Entwicklung der
Mannschaft einen weiteren ganz einfa-
chen Grund: Die Corona-Krise hat so
große finanzielle Löcher gerissen, dass
die Eintracht gezwungen ist, zu sparen.
Vielleicht weniger als viele andere, weil
sie gut gewirtschaftet hat, aber dennoch
muss der Gürtel enger geschnallt werden.
Also wird auf die Ablöse geschaut, auf
Gehalt, auf langfristige sportliche Pers-
pektive, auf Wiederverkaufswert.
Lindström kostet die Frankfurter an-

geblich 6,5 Millionen Euro. Er hat einen
Vertrag unterschrieben bis 2026, alleine
an dieser Dauer ist die Richtung zu er-
kennen. Trainer Oliver Glasner soll das
große Talent entwickeln. Lindström be-
stritt bei Bröndby schon im November
2018 im Pokal sein erstes Profispiel, hat
es inzwischen auf 41 Einsätze in der Li-
ga gebracht. Der Durchbruch gelang
dem U 21-Nationalspieler in der abgelau-
fenen Saison. In der dänischen Superliga
kam er auf 22 Einsätze, in der Endrunde
um die Meisterschaft auf sieben weitere.
Mit insgesamt zehn Toren und elf Vorla-
gen hatte Lindström, der im November
2020 seine Premiere in der A-National-
mannschaft gegen Schweden feierte, gro-
ßen Anteil am ersten Meistertitel von
Bröndby IF seit 2005.
„Jesper wird uns mit seinen Qualitäten

sicher weiterhelfen können“, freute sich
Sportvorstand Markus Krösche über den
Coup, „er ist sehr schnell und hat in Dä-
nemark gezeigt, dass er ein enormes
Potenzial hat.“ Der neue Däne ist nicht
auf eine Position festgelegt, fühlt sich im
zentralen Mittelfeld angeblich genauso
wohl wie auf den Flügeln. So könnte er
auch einmal Nachfolger von Filip Kostic
werden, wenn die Eintracht ihren Star
auf Linksaußen nicht halten kann.


