
 

 
Heike Dercks 
 
 

Endlich wieder ein Lauf  - bei schönstem Herbstwetter! 
                Ein blaues Meer an FAG-Schülerinnen und Schülern! 

 
Am Samstag, 23. Oktober 2021, war es endlich wieder so weit: In Ensingen fand der Ensinger 
Laufcup „Spezial“ nach einem Jahr Pause statt: Spezial deshalb, da die Läuferinnen und 
Läufer nicht in einer großen Menge, sondern in kleinen Gruppen starteten, um den Abstand 
einhalten zu können. Das gefiel vielen besser, da man nicht im Gedränge starten musste. 
Außerdem fanden leider keine sonst so beliebten Schülerläufe 
statt. 
Dass trotzdem so viele FAG’ler daran teilnahmen und auch 
manche Fünftklässler schon 5 km durchhielten, war sensationell! 
60 Schülerinnen und Schüler starteten nacheinander in die 5km-
Runde und es war auffällig, dass das FAG mit so vielen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den blauen Laufshirts am 
Start waren. Das honorierte der Ensinger Verein mit einem 
Sonderpreis für die Gruppe mit den meisten Teilnehmern: Eine 
Vesperdose mit Inhalt, gesponsert vom Gummibärenland in 
Kleinglattbach. 
 
Einen weiteren Bereich des „Spezial“-Laufes machte der Start- und Zielbereich aus: Es 
durften nur die Starterinnen und Starter und deren Betreuer hinein, wodurch die FAG-
Gruppe schneller zusammenfand und sich gemeinsam durch die Gassen von Ensingen 
aufwärmten. 
 



 

 
 
 
 
Sogar zum 10km-Lauf waren vier FAG-Schüler angetreten und liefen die 5km-Runde zweimal. 
Dadurch konnten sie sich im Zielbereich ihre Motivation in Form von Beifall abholen! Alle 
10km-Läufer gelangen unter einer Stunde ins Ziel! 
 
Ein dickes Lob und Gratulation an alle, die im Ziel ankamen: zunächst geschafft von der 
Anstrengung und später glücklich über die gemeisterte Laufstrecke. 
Über den ersten Platz in der Altersklasse U12 durfte sich Jessika Künsemüller freuen! Auch 
einige zweiten und dritte Plätze in verschiedenen Altersklassen wurden erreicht!  
Sowohl beim 5km-Lauf als auch beim 10km-Lauf erzielte das FAG außerdem mit den 
schnellsten 5 Läuferinnen und Läufern den 4. Platz in der Gruppenwertung. 
 
Hoffen wir nun, dass wieder mehr Läufe stattfinden können! Es hat allen Beteiligten wieder 
viel Spaß gemacht!  
Vielen Dank an alle Eltern, die ihren Kindern die Teilnahme ermöglicht haben! 
 
 
 
 
 


