Februar 2021 - Corona lässt nicht locker
Weiterhin ist gemeinsames Sport treiben nicht
erlaubt
Nur im Wohnzimmertraining über zoom sind die
Lauftreffler in Verbindung

Ihre Leidenschaft – das gemeinsame Laufen –
weiterhin auf Eis gelegt
Es muss eine Idee her!
In der Abteilungsratssitzung am 19.02. wird diese
Idee geboren - ein virtueller Lauf soll die Lösung sein
– jedoch einer mit „TSV-Lauftreff eigenem Sinn“
Nichts hat sie je mehr zusammen geschweißt als die
drei Staffelläufe – daher sollten DAS die Ziele sein –
und zwar auf den Original-Strecken
Am 26.02.2021 geht die Ausschreibung raus
Oberbürgermeister Thomas Sprißler und
Bundestagsabgeordneter Marc Biadacz erhalten eine
persönliche Einladung
Am 05.03.2021 geht‘s los – erstmal nach Tarare!

Die Rückmeldungen der Freunde des Lauftreffs sind sehr, sehr positiv.
super Idee.
Endlich wieder eine
Herausforderung welche mich
von meinem Sofa abholt. Jetzt
wird es an der Zeit die
Laufschuhe wieder öfters
anzuziehen. Da es bei den
Staffel-Läufen in der
Vergangenheit immer um das
Wir Gefühl ging und nicht um
schnelle Zeiten, ist es ein guter
Einstieg langsam wieder auf
Touren zu kommen. Vielen
Dank für die gute Idee. Ich bin
dabei.
Grüßle
Bruno

Ich bin dabei. Endlich ein virtueller Lauf der für mich Sinn
macht. Super!!
Gruß
Uli

ja klar mach ich mit…. (Thomas Sprißler)

finde ich eine super Idee!
Und da ihr immer so tolle Sachen macht, habe ich gerade
die Lauftreff-Mitgliedschaft beantragt :-)
Viele Grüße
Andy

tolle Idee, da mach ich doch
gerne mit !
Viele Grüße
Michael Juhasz

Eine super Idee, bei der zunächst
eine Menge toller Erinnerungen
aufkommen!
Leider kann ich keinen km dazu
beitragen, denn vor 3 Wochen habe
ich meinen zweiten Hallux operieren
lassen und so bin ich noch in der
Heil- und Aufbauphase.
Wünsche Euch allen auf jeden Fall
gaaaanz viel Spaß und Erfolg – ob’s
wohl für die gesamte Strecke reicht?
Liebe Grüße
Günther

Warum seid ihr so… unglaublich!
Ihr seid „anders“. Gut so.
Marc lässt Sie herzlich grüßen und dankt für die Mail. Sehr
gerne ist er wieder dabei, er findet die Idee toll!

Liebe Grüße. Moritz (Werz)

Tagebuch eines Staffellaufs unter Pandemie-Bedingungen

Tag 1 von 10 | 05.03.2021

Hallo Ihr Fleißigen,
>

>
>

Wir sind in
Frankreich –
Pompierre-sur-Doubs
302 km von 2706 km
Heute waren 26
Sportler*innen aktiv

im Gegensatz zum Staffellauf nach Tarare war das Wetter heute „etwas“ kühler. Manche mussten
sogar im Graupel laufen. Das hat aber niemanden abgehalten Kilometer zu machen.
Über 300 km sind schon geschafft. Ihr seid der Hammer!!
Macht weiter so und schickt auch fleißig Fotos, die machen unseren Lauf erst richtig lebendig. Für den
Bericht im Gäuboten brauchen wir auch unbedingt „Stories“ von euren Läufen (Begegnungen,
Erinnerungen, Gedanken zu den Fotos,…)
Viele Grüße, Clivia und Kirsten

…mit den Staffelläufen begannen
die Wurfzelt-Karrieren
… mit dem Baguette im Gepäck
geht‘s los nach Tarare

…am ersten Tag nach Tarare ging‘s durch Steffi V.
Heimatort Haslach im Kinzigtal!
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Wir sind in
Italien – kurz vor Turin
973 km von 2706 km
Heute waren 57
Sportler*innen aktiv
mit 601 Kilometer
Bisher 71 Teilnehmer
insgesamt
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Hallo alle Läufer*innen und Walker*innen,
wir glauben wir werden verrückt - heute haben wir 601 km geschafft! Wir sind sozusagen „volle Lotte“
an Tarare vorbeigerannt, haben die Alpen überquert und sind fast schon in Turin. Wer hätte das
gedacht!!!
Vielen Dank für die vielen Kilometer und die tollen Bilder. Man sieht, ihr hattet sehr viel Spaß dabei.
Viele Grüße
Clivia und Kirsten

…Das Ziel, 2706 Kilometer in zehn Tagen, ist nicht ohne! Werden die Lauftreffler das schaffen? Das Gute ist: passieren kann ihnen ja nichts. Selbst wenn sie
zwischen Fidenza und Herrenberg stecken bleiben sollten, dann blieben sie auch nur virtuell stecken. Nach den ersten Tagen waren alle Sorgen verflogen.
Verrückt was „ihre Läufer*innen“ leisten.

…im hohen Norden am Deich, in Erinnerung an die
Saone, im Schönbuch, der Schwäbischen Alb oder vorbei
blühende Krokusblüte… wir laufen überall…

…es werden Herzen oder Osterhasen gelaufen, an wärmende Einkäufe
auf dem Weg nach Fidenza gedacht oder Staffelstäbe im Wald
gefunden…. Was auch nicht fehlt: der Mond und der Beaujolais ☺
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Wir sind in der
Schweiz – San Bernardino gerade
hinter uns gelassen
1584 km von 2706 km
Heute waren 50
Sportler*innen aktiv mit 564
Kilometer
Bisher 85 Teilnehmer insgesamt
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Hallo liebe Freunde des Lauftreffs,
das erste Wochenende ist vorbei und wir haben heute auch Ziel zwei (Fidenza) hinter
uns gelassen. D.h. nach Frankreich und Italien sind wir jetzt sogar schon in der Schweiz.
Wir laufen unsere Originalstrecke von 2014 „rückwärts“. Die anstrengende
Passüberquerung San Bernardino haben wir soeben gemeistert.
Was sollen wir sagen? „Ihr seid der Knaller!!“
Viele Grüße und viel Spaß beim Weiterlaufen
Clivia und Kirsten

Lauftreff ich vermisse euch
… immer wieder
für ein FotoShooting gut –
der
Schönbuchturm!
… Nachtetappe und Schattenbilder
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Wir sind in Deutschland – Pfäffingen
☺
1905 km von 2706 km
Heute waren 32
Sportler*innen aktiv mit 274
Kilometer
Bisher 93 Teilnehmer insgesamt

Gernot – jeden Morgen der Erste am Start

Tag 4 von 10 | 08.03.2021

Hallo Ihr Lieben,
noch 14 km mehr und wir könnten heute zu Hause übernachten. Wir sind aus der
Schweiz bis nach Pfäffingen gekommen. Selbst an einem ganz normalen Arbeitstag seid
ihr nicht zu bremsen.
Morgen gehen wir dann auf den dritten Abschnitt nach Berlin. Denkt an Euer
Grundgesetz 😊.
Viele Grüße
Clivia und Kirsten

mit dem Grundgesetz waren wir unterwegs zwischen Oje
und Kuppingen…… es ist unser Schatz…. und erinnert
mich, dass ich in einem tollen Land wohnen darf

…. Unterwegs auf Originaletappe 1 nach Fidenza….
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Wir sind in Deutschland – Dettelbach
am Main
2180 km von 2706 km
Heute waren 29
Sportler*innen aktiv mit 265
Kilometer
Bisher 97 Teilnehmer insgesamt
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Hallo Zusammen,
Berlin, Berlin, wir laufen nach Berlin und haben auch schon einen großen Teil davon
geschafft.
Wir übernachten im schönen Frankenland in der Nähe von Würzburg. Viele werden
sich an die tollen Begegnungen von „laufend Demokratie erleben“ erinnern.
Vielleicht erhaltet ihr bei einem eurer nächsten Läufe die Chance auf neue
Begegnungen. Wir sind gespannt.
Viele Grüße und bis morgen
Clivia und Kirsten

…. Schnapszahl gelaufen (11,1 km)
…. Heute kurzen Trail im Schönbuch gelaufen. Wunderbarer
Matsch. Hab meine neuen Trailschuhe ausprobiert

…. unterwegs Gisela und Sonja getroffen, was sehr schön
war, da Gisela meine Laufpartnerin nach Berlin war

…. heute morgen bin ich im Kuppinger Wald 6 km gewalked. Bei den Parkplätzen
gab es ein paar Windböen aber im Wald drinnen war es windstill. Ich hatte Glück,
weil zwischendurch blauer Himmel war und sogar die Sonne schien. Es war perfekt:
Kein Regen, kein Wind.
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Wir sind in Deutschland – Pöplitz (kurz
nach Bitterfeld)
2557 km von 2706 km
Heute waren 42
Sportler*innen aktiv mit
359 Kilometer
Bisher 100 Teilnehmer insgesamt
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Hallo Ihr Unermüdlichen,
mit großen Schritten nähern wir uns Berlin - nur noch 150 km liegen vor uns. Könnt ihr
Euch an das „wunderschöne“ Bitterfeld erinnern? In der Gegend übernachten wir
heute. Jetzt macht morgen ein bisschen langsam, dass wir auch noch Sight Seeing in
Berlin machen können 😉. Unser Rückflug wurde eh storniert, deswegen machen wir
uns wieder zu Fuß auf den Weg zurück nach Herrenberg. Viele Grüße an den besten
Lauftreff der Welt Clivia und Kirsten

Einsam weht eine Staffellauffahne im Wind und lässt die Ohren hängen. Was ihr fehlt?
Gänsehautfeeling auf dem Marktplatz in Herrenberg, Laufen unter dem Sternenhimmel,
Lachen und Freudentränen, Spalierstehen, Regentropfen auf der Haut spüren, das
Geräusch von Kies unter den Laufschuhen, der Duft nach Sonnencreme und Schweiß,
übernachten im Zelt, aufgeregte Stimmen im Bus, sich wie ein Held fühlen beim Zieleinlauf
in Berlin!
Von unter den Linden Kuppingen….nach unter den Linden Berlin…
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Wir sind in Deutschland – kurz vor
Potsdam
2656 km von 2706 km
Heute waren 11
Sportler*innen aktiv mit
99 Kilometer
Bisher 100 Teilnehmer insgesamt
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Hallo liebe Lauftreffler,
virtuelle Staffelläufe haben so ihre Vorteile: ist das Wetter zu gruselig, muss man keine
Kilometer machen. Wir halten es spannend und gönnen uns den Einlauf in Berlin
morgen, bei besseren Bedingungen. Wir übernachten heute auf dem königlichen
Campingplatz Sanssouci bei Potsdam oder nicht so komfortabel im Wald. Morgen
Endspurt nach Berlin – Auf geht´s! Stürmische Grüße Clivia und Kirsten

Kirsten Baumann trackt jeden Tag die Kilometer,
massiv unterstützt von ihrer Tochter Mareike.
Gemeinsam mit Clivia Schuker wird jeden Abend
die versprochene Statusmeldung erstellt. Moritz
Schuker, der die Layouts für die Ausschreibung und
die täglichen Status updates erstellt hat, postet
über Instagram und Facebook die Etappenziele.
Viele Lauftreffler warten geradezu schon drauf!
Von Tag zu Tag steigt die Begeisterung bei den
Organisatoren, sozusagen infiziert von den
Rückmeldungen der Teilnehmer*innen.
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Wir sind in Berlin gewesen und nun auf dem
Rückweg – in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Halle
2706 km geschafft!!!
+ 217 km auf dem Heimweg
Heute waren 25
Sportler*innen aktiv mit
232 Kilometer
Bisher 100 Teilnehmer insgesamt

….wegen Sauwetter kürzere Strecke

Tag 8 von 10 | 12.03.2021

Was für ein genialer Empfang in Berlin!! An der Siegessäule vorbei durchs
Brandenburger Tor zur Wiese vor dem Reichstag – da bekommen wir heute
noch Gänsehaut.
Doch nun heißt es schon wieder Abschied nehmen und sich auf den
Rückweg machen, damit wir am Sonntag pünktlich zur Wahl wieder zu
Hause sind. Jetzt noch mal volle Motivation für die letzten 2 Tage und 569
km. Viele Grüße an alle Staffelläufer*innen von Clivia und Kirsten

….persönliches Ziel, mindestens 10 km an
jedem Tag => 100 km. Langsam wird es hart

….noch vorm Sauwetter gelaufen
….morgens 29,3 km laufen, nachmittags 12 km
wandern
Lauf durch den Grunewald…
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Auf dem Rückweg von Berlin sind wir in Möckmühl
(BW)
2706 km geschafft!!!
+ 648 km auf dem Heimweg
Heute waren 39
Sportler*innen aktiv mit
394 Kilometer
Bisher 104 Teilnehmer insgesamt
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Hallo liebe Staffelläufer*innen,
selbst Sturm Luis kann uns nicht vom Laufen abhalten. Nur noch 138 km
und wir sind wieder zurück in Herrenberg. So schön zu sehen, wie ihr Euch
begeistern lasst. Kommt gut nach Hause und habt auch auf Eurer letzten
Etappe viel Spaß! Eine Bitte zum Schluss: Morgen bitte die km bis 20 Uhr
melden und nicht vergessen. Nachmelden geht am Montag nicht mehr
(Zielschluss 😊). Herzliche Grüße Clivia und Kirsten
mit Kali und
Staffelstab, Hund
hatte aber keine
Lust

was wäre ein Staffellauf mit internationalen Zielen ohne internationale Strecken. Wir können
diesbezüglich etwas beisteuern: Bei herrlichem Wetter (blauer Himmel, Sonnenschein und 12 °C)
sind wir drei heute 42,5 km gelaufen.... im sonnigen Klagenfurt
gegen den Wind
gekämpft…

War heute auch noch mal 8,2km unterwegs zurück nach Herrenberg Entlang der
Saale. Da gab es abends die besten frische leckeren gegrillte Würste am Zeltplatz.
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An Herrenberg vorbei auf dem Weg von Turm zu
Turm wären wir Frankreich ☺
3492 km Herrenberg – Tarare – Fidenza – Berlin –
Herrenberg geschafft!
+ 415 km auf dem Weg zum Eiffelturm
Heute waren 40
Sportler*innen aktiv mit 527 Kilometer
106 Teilnehmer*innen insgesamt

„Mit dem Staffellauf verbinde ich großartige Erlebnisse und
Erfahrungen. Daher habe ich sehr gerne beim diesjährigen
virtuellen Staffellauf mitgemacht und freue mich schon wieder,
wenn es zu gegebener Zeit wieder einen gemeinsamen Lauf
geben wird.“
Virtueller Staffellauf nach Berlin. Danke
für das tolle Event des TSV Kuppingen
Lauftreff. Hoffentlich nächstes Jahr
wieder gemeinsam in der Gruppe. Das
macht deutlich mehr Spaß. Und jetzt geht
es zum Wählen ins Böblinger Rathaus.

Tag 10 von 10 | 14.03.2021

Hallo Ihr Finisher,
der Wunsch nach einem 4. Staffellauf wird immer größer. Wir spüren es
deutlich.
Wenn wir tatsächlich von Turm zu Turm laufen würden, hätten wir heute
schon 415 km auf dem Weg nach Paris zurückgelegt. Ehrlich gesagt, hatten
wir bei der Planung ein klein wenig Sorgen, dass wir gar nicht in Berlin
ankommen. Aber ihr habt wieder mal bewiesen, dass der TSV Kuppingen
ein genialer Haufen ist!
Sogar die Prominenz hat sich von unserem virtuellen Staffellauf begeistern
lassen, sowohl Thomas Sprißler als auch Marc Biadacz sind heute auf dem
Weg gewesen und haben, wie wir, in Erinnerungen geschwelgt.
Unser Laufevent ist mit dem heutigen Tag zwar beendet, aber morgen
startet schon das nächste. Von der Stadtverwaltung wird der „Lauf gegen
Intoleranz“ organisiert. Vom Prinzip her ganz ähnlich, wie unser virtueller
Staffellauf. Die km und ggf. Fotos meldet ihr an: be@herrenberg.de (BE =
Beteiligung und Engagement – das sind die, die unseren Lauf nach dem
Motto „Laufend Demokratie erleben“ massiv finanziell unterstützt haben).
Es wäre toll, wenn wir TSVler jetzt auch deren Aktion massiv mit
Kilometern unterstützen würden. Weitere Infos unter:
https://www.herrenberg.de/Antirassismuswochen/Lauf-gegen-Intoleranz.
Der große Bericht von unserem virtuellen Staffellauf wird vermutlich im
Laufe der Woche im Gäubote erscheinen. Für einen Fotobericht auf unserer
Homepage brauchen wir vermutlich etwas länger 😊.
Viele begeisterte Grüße von Clivia und Kirsten
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An Herrenberg vorbei auf dem Weg von Turm zu
Turm wären wir Frankreich ☺
3492 km Herrenberg – Tarare – Fidenza – Berlin –
Herrenberg geschafft!
+ 415 km auf dem Weg zum Eiffelturm
Heute waren 40
Sportler*innen aktiv mit 527 Kilometer
106 Teilnehmer*innen insgesamt

Wir haben sehr gern mitgemacht und freuen uns,
dass der Staffellauf reloaded so „geflutscht“ ist!
Einfach SUPER!!!

Ganz lieben Dank für eure Mühe und die tolle Idee! Ich steh ja eigentlich nicht
auf so virtuelles Laufen, es war aber eine tolle Erfahrung!
es hat tierisch Spaß gemacht
Finde ich ja eine gute Idee mit eurem virtuellen Staffellauf, ich war virtueller Anfeuerer am Brandenburger Tor😉.
Uns geht es bestens, laufen tun wir auch noch immer, schön langsam. Liebe Grüße in die Kuppinger Lauftreffrunde, vielleicht sehen wir uns ja auch mal
wieder! Wolfgang Sandkötter
Super, dass der Lauf sogar noch so prominente Mitläufer gefunden hat. Da sieht man deutlich
die Begeisterung, mit der beide auch in Berlin dabei gewesen sind. Ich kann allen – besonders
hier meine Abschlussmeldung am Sonntag 14.3. ab
auch den Impulsgebern und Organisatoren – nur herzlich gratulieren. Von einem Bild als
7.00 Uhr 8 Km. Im Sinne unseres Grundgesetzlaufes
derzeitigem Laufkrüppel habe ich Abstand genommen, aber täglich auf der Strecke mitgefiebert
mit intensivem Meinungsaustausch zum heutigen
und die Erinnerungen genossen. Sportliche Grüße an alle, die so toll gelaufen sind
Wahlsonntag mit den Läuferfreunden...
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Staffellauf Reloaded - Amtsblattbericht
Staffellauf Reloaded – Selbst ein virtueller Lauf verbindet

Nach all den Entbehrungen in puncto gemeinsames Laufen und Walken, und der fehlenden Aussicht auf zeitnahe Änderung, musste eine Idee für ein
gemeinsames Erlebnis her. Kaum etwas hat die Lauftreffler in der Vergangenheit mehr zusammengeschweißt als die drei Staffelläufe nach Tarare (2010),
Fidenza (2014) und Berlin (2018).

Staffellauf Reloaded - DAS virtuelle Team-Event, sollte die Entbehrungen des letzten Jahres ein bisschen leichter machen.
Auf den Originalstrecken, und einer Verbindung zwischen Tarare und Fidenza, sind die Lauftreffler gemeinsam, und doch jeder für sich, weit über das
anvisierte Ziel Berlin hinausgekommen. Die Sportbegeisterten meldeten jeden Tag fleißig ihre Kilometer an Kirsten Baumann. Die ebenfalls erwünschten
Fotos zeugten allesamt von enormer Kreativität und bereicherten den täglich versandten Status update. Die Begeisterung wuchs, wie bei den echten
Staffelläufen, von Etappe zu Etappe. Mit Baguettes im Gepäck, am Original-Startplatz der Partnerschaftsläufe, dem Grundgesetz in der Tasche oder in den
Original-Trikots… die Freunde des Lauftreffs schwelgten in Erinnerungen.
Die Anfangs-Bedenken des Organisationsteams um Clivia Schuker, dass die 2706 Kilometer in zehn Tagen ein zu hoch gestecktes Ziel sein könnten, waren
binnen zwei Tagen verflogen. Mit 973 gelaufenen Kilometern war das erste Etappen-Ziel Tarare bereits längst wieder verlassen! Kein Wunder also, dass
Kirsten und Clivia bei der sechsten Tages-Meldung bereits den „Rückflug von Berlin nach Herrenberg“ stornierten um die Heimreise zu Fuß anzutreten.
Die Freunde des Lauftreffs waren absolut hingerissen vom Staffellauf Reloaded, fühlten sich verbunden und warten voller Eifer dabei. Die Zeilen von Lena
Neumann brachten es jedoch auf den Punkt, dass auch ein noch so toller virtueller Lauf das reale Erlebnis nicht ersetzen kann. „Einsam weht eine
Staffellauffahne im Wind und lässt die Ohren hängen. Was ihr fehlt? Gänsehautfeeling auf dem Marktplatz in Herrenberg, Laufen unter dem Sternenhimmel,
Lachen und Freudentränen, Spalierstehen, Regentropfen auf der Haut spüren, das Geräusch von Kies unter den Laufschuhen, der Duft nach Sonnencreme
und Schweiß, übernachten im Zelt, aufgeregte Stimmen im Bus, sich wie ein Held fühlen beim Zieleinlauf in Berlin!“ Damit hat sie uneingeschränkt Recht…
Dieses Feeling wurde nicht nur von Lena Neumann vermisst, der Wunsch nach einer vierten Auflage eines realen Staffellaufes wurde bei so manchem
geweckt. Auch das von Eta Nolte und Ulli Munz eingereichte Foto am Schönbuchturm machte dies deutlich.
Sehr interessant auch der Blick auf die Statistik:
Teilnehmer*innen gesamt: 106
Teilnehmer*innen Jugend: 17
Neu gewonnene Mitglieder: 2

Teilnehmer*innen LT-Gäste:
Gelaufene Kilometer gesamt:
Gelaufene Kilometer Jugend:

21 (Freunde und Familie)
3492
383 (Ziel war 250 😊)

Teilnehmer*innen, die täglich
Kilometer meldeten:
Teilnehmer*innen, die > 100
Kilometer meldeten:
Teilnehmende*innen mit „realer“
Staffellauf-Erfahrung:

4
7
44
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