Run auf den Run: 4576 Meldungen beim 9. Waldlauf Hamburg-Nord

Wieder Uhlenhorst und HHS knapp vorn
Der Run auf den Run – oder was war das? Es ist schon ein ganz besonderer Hype, der sich um
die Waldauftage der Schulen im Bezirk Hamburg-Nord entwickelt hat. Klar – Steigerungen kann
es immer geben, besonders wenn es in den Vorjahren gut gelaufen ist – aber in dieser Form?
Gab es in den beiden Vorjahren schon beeindruckende Meldezahlen mit rund 3400 Schülerinnen
und Schülern, so war das diesjährige Meldeergebnis mit 4576 Schülerinnen und Schülern ein
echter „Hammer“. Damit hat sich die Veranstaltung, die bereits seit einigen Jahren auf zwei Tage
verteilt werden musste, zur größten schulsportlichen Veranstaltung in Hamburg entwickelt!
Die Herkules-Aufgabe der Vorjahre wurde also nochmals getoppt. Und am Ende stand die
Bilanz: Alle 10 bis 15 Minuten ein Lauf mit rund 100 Kindern zweimal mehr als drei Stunden lang
– und es hat alles wie am Schnürchen geklappt. Rundum aufgeregte und strahlende
Kindergesichter besonders am Tag der Grundschulen, eine Vielzahl einsatzfreudiger Eltern, gut
gelaunte Kolleginnen und Kollegen und sportliche Highlights, sowohl was die Spitze als auch die
Breite anbelangt, Beifall und lautstarke Anfeuerungen in der und um die Jahnkampfbahn im
Stadtpark bei idealem Wetter – schlichtweg ganz große Stimmung. Sportlerherz, was willst du
mehr?
Fazit: Überwältigende Rückmeldungen aus den Schulen signaliserten, dass es im nächsten Jahr
eher noch mehr als weniger Teilnehmer geben wird...
Grundschulen: Uhlenhorst wieder ganz knapp vor der Knauerstraße
Bei den Grundschulen konnte sich die Schule Auf der Uhlenhorst, die sich 2015 knapp vor den
Sieger der vier Vorjahre, die Grundschule Knauerstraße, setzen konnte, erneut knapp behaupten
– noch knapper als im Vorjahr. In der Gesamtwertung der besten 15 Läufer sammelte
Uhlenhorst 390 Punkte, die Knauerstraße 388. Aber in diesem Jahr verteilten sich die Punkte,
Medaillen und Jahrgangssiege mehr als in den Vorjahren auch auf die anderen Schulen.
Über Platz drei in der Gesamtwertung freute sich die Carl-Cohn-Schule (361 Punkte), insgesamt
kamen sieben Schulen auf mehr als 300 Punkte. Im Medaillenspiegel der Meisterschaftswertung
(Gesamtwertung der verschiedenen Läufe eines Jahrgangs) hatte mit der Grundschule
Genslerstraße wieder eine andere Schule die Nase vorn und freute sich über drei Einzeltitel.
Auch die Carl-Götze-Schule und die Grundschule Ratsmühlendamm feierten ihre EinzelGesamtsieger. In den Jahrgangsteamwertungen konnte sich neben Uhlenhorst (zwei Titel), der
Knauerstraße und der Carl-Cohn-Schule (je ein Titel) auch die Grundschule Eppendorf über
Mannschaftsgold freuen.
Dadurch, dass es Gold-, Silber- und Bronzemedaillen direkt nach jedem Lauf für die ersten Drei
auch bei geteilten Läufen gab, verteilte sich die Freude auch auf noch mehr Schulen.
Sekundarstufe: HHS wieder vorn, Gymnasium Lerchenfeld rückt dicht auf
Bei den weiterführenden Schulen heißt der Seriensieger seit 2012 Heinrich-Hertz-Schule.
Diesmal allerdings ist das Gymnasium Lerchenfeld dicht aufgerückt. Mit 432 zu 423 Punkten war
der Unterschied zwischen Platz eins und zwei knapp wie lange nicht. Über Platz drei freute sich
die Ilse-Löwenstein-Schule (375 Punkte) riesig.
Diese Schulen heimsten auch den Löwenanteil an den Einzelmeisterschaften ein, die HHS kam
auf drei erste, sechs zweite und sechs dritte Plätze vor Lerchenfeld (3-2-6) und Ilse-Löwenstein
(2-1-0). Doch auch die Stadtteilschule Eppendorf (2-1-0), die Winterhuder Reformschule, das
Heilwig-Gymnasium und die Zukunftsschule Flachsland freuten sich über Einzeltitel.

In den Jahrgangsteamwertungen reichte es für die Heinrich-Hertz-Schule zu drei Siegen, die
anderen drei Mannschaftstitel holten sich das Heilwig-Gymnasium, Lerchenfeld und die StS
Eppendorf.
Statistik: 3679 im Ziel, Ausfallquote der Älteren zu hoch
Rund 3800 der 4576 gemeldeten Teilnehmer hatten sich tatsächlich auf die Strecke gemacht,
3679 wurden im Ziel mit Zeiten registriert. Die Ausfallquote hielt sich damit im Rahmen der
Vorjahre (knapp unter 20 % insgesamt), bei den weiterführenden Schulen mit 26,9 % deutlich
höher als bei den Grundschulen (13,4 %).
Der Start wurde wieder auf dem neben dem Stadion liegenden Werferplatz ausgerichtet, durch
das Ausgangstor dort ging es hinaus auf den Parkweg am Linnering, hinein in den Wald und je
nach Alter nach kleinerer oder größerer Schleife durchs Nebentor auf die Jahnkampfbahn und
nach einem Schlenker zur Schlussrunde auf die Laufbahn. Direkt neben dem Ziel (Linie des 50m-Starts) und der Zielgasse wurden sofort nach jedem Lauf die ersten drei mit Gold-, Silber- und
Bronzemedaillen geehrt. Die Ergebnisse wurden umgehend ausgehängt, die Gesamtergebnisse,
Urkunden und Pokale für die Mannschaftswertungen den Schulen nach wenigen Tagen
zugestellt.
Für die Schul-Gesamtwertung kamen die besten 15 Läufer/innen jeder Schule in die Wertung.
Für Platz 1 in der Jahrgangs-Gesamtwertung gab es 30 Punkte, für Platz zwei 29 Punkte usw.
Bei den Jahrgangsteamwertungen kamen jeweils die beiden besten Mädchen und Jungen jeder
Schule mit ihren Platzierungen in die Wertung.
Leider dürfen wir aus Datenschutzgründen nicht mehr alle Einzel-Ergebnisse online
veröffentlichen. Sie liegen aber allen teilnehmenden Schulen vor. Hier im Anhang findet sich eine
Ergebnisübersicht mit Medaillenspiegel und allen Top-Mannschaftsergebnissen.
Herzlichen Dank allen Helfern und den fairen Teilnehmern!
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