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Musste der alljährliche Strol-
chenlauf im Rahmen des Lau-
terbacher Prämienmarkts im 
vergangenen Jahr wegen der 
Pandemie virtuell ausgetra-
gen werden, fand er dieses 
Jahr wieder unter normalen 
Bedingungen statt. Durch 
Sonnenschein und ausrei-
chend kühle Getränke 
herrschten optimale Bedin-
gungen für die angemeldeten 
Läuferinnen und Läufer.  

Am Start war natürlich auch 
in diesem Jahr die IGS Schlit-
zerland, die mit ihrer Teilnah-
me einen neuen Rekord auf-
stellte. Von den insgesamt 675 
Läuferinnen und Läufer des 
Hauptlaufs kamen allein 122 
von der IGS. Eine beeindru-
ckende Zahl, wie auch die Or-
ganisatoren des Strolchen-
laufs meinten. Das starke ge-
meinschaftliche Auftreten der 
Schule wurde deshalb mit ei-
ner Auszeichnung bei der an-
schließenden Preisverleihung 
bedacht.  

Allen voran waren die mitt-
lerweile vier Sportklassen der 
IGS aktiv, die sich beinahe in 
Klassenstärke geschlossen der 
Herausforderung stellten. „Es 
sind genau die Veranstaltun-
gen, die neben dem Mehran-
gebot an Sportstunden wäh-
rend der Unterrichtszeit in 
das Sportklassenkonzept der 
IGS passen“, berichtet Ober-
studienrat Florian Sroka, der 

die Teilnahme der IGS am 
Strolchenlauf organisiert hat-
te. „Unser Ziel ist es, sportta-
lentierte Kinder während, 
aber auch außerhalb der 
Schulzeit durch die Teilnah-
me an unterschiedlichen 
Wettbewerben und Aktivitä-

ten zu fördern und nachhaltig 
für den Sport zu begeistern. 
Der Lauf in Lauterbach oder 
auch der Schlitzer Burgenlauf 
sind hierfür großartige Mög-
lichkeiten, dies in die Tat um-
zusetzen.“ Und dass die IGS in 
ihren Reihen wahre Sportasse 

hat, zeigte in Lauterbach vor 
allem Jakob Göbel aus dem 8. 
Jahrgang. Mit einer Zeit von 
knapp 18 Minuten lief er die 
viertbeste Zeit des Hauptlaufs 
und die mit Abstand schnells-
te Zeit unter den jugendlichen 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern. 

Neben den Sportklassen wa-
ren zahlreiche Schülerinnen 
und Schüler aus anderen Klas-
sen über alle Jahrgänge hin-
weg sowie beinahe die Hälfte 
des Lehrerkollegiums vertre-
ten und meisterten die fünf 
Kilometer lange Strecke quer 
durch die Lauterbacher In-
nenstadt. Angefeuert von den 
Zuschauerinnen und Zu-
schauern am Streckenrand ka-
men alle Läuferinnen und 
Läufer ausgepowert, aber 
glücklich im Ziel an.  

Darunter auch der Schullei-
ter der IGS Schlitzerland, An-
dreas Pitzer, der von der gro-
ßen Anzahl an Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern der IGS 
noch immer begeistert ist: 
„Wir haben uns mit unserer 
Schule in Lauterbach toll prä-
sentiert und unser Motto ‚Wir 
sind die IGS‘ eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt. Eine 
klasse Aktion, die neben den 
sportlichen Aspekten und An-
reizen auch den innerschuli-
schen sozialen Zusammen-
halt stärkt und den Gemein-
schaftssinn fördert.“  sigi

Bei der 8. Auflage des 
Lauterbacher Strolchen-
laufs hat die IGS Schlit-
zerland einen neuen Re-
kord aufgestellt.
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Mehr als 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start in Lauterbach

IGS Schlitzerland knackt Rekord bei Strolchenlauf
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Strahlende Gesichter gab es auch bei der abschließenden Siegerehrung, bei der die IGS für 
die größte Startergruppe ausgezeichnet wurde.  Fotos: sigi

Lief die viertbeste Zeit im Hauptlauf: Jakob Göbel aus der 
Sportklasse des 8. Jahrgangs.

122 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der IGS stellten das Motto „Wir sind die IGS“ eindrucksvoll unter Beweis.  


