
Lust auf Bewegung in der Natur 
 
Schüler aus Lam und Lohberg kämpften beim Waldlaufwettbewerb um jede 
Sekunde 
 
Lam. (as) Auf die Plätze, fertig, los hieß es am Mittwochmorgen wieder für alle 
Buben und Mädchen der Grund- und Mittelschule. 195 Schülerinnen und Schüler 
führte Cheforganisator Thomas Heitzer auf seiner Startliste zum Wald-lauf. Seit 
vielen Jahren gehört der Waldlauf im Herbst zum festen Programm der Schule. 
Aus Sicht der Pädagogen ist es die beste Möglichkeit, Kindern Lust auf Bewegung 
in der Natur zu machen. Den passenden Termin zu finden ist dabei nicht immer 
ganz einfach, gilt es doch allerhand logistische Parameter zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus muss natürlich auch das Wetter mitspielen. Heuer passte auf 
Anhieb alles zusammen und so konnte Thomas Heitzer am vergangen Freitag 
pünktlich um 9.15 Uhr bei optimalen Lauf-Temperaturen den Startschuss für die 
Erstklässler gegen. Im Halbstundentakt machten sich die Kinder und 
Jugendlichen klassenweise und auf den Weg zum Ausgangspunkt in 
Frahelsbruck. Diejenigen die nicht mitlaufen konnten, feuerten ihre 
Klassenkameraden an der Strecke an. Für die erste bis vierte Klasse lagen Start 
und Ziel unter der Staatsstraßenbrücke in Frahelsbruck. Sie mussten den 
Radwegabschnitt bis Gaberlsäg und wieder zurück absolvieren. Eine Premiere 
war heuer die Teilnahme der Kombiklasse 3/4 aus Lohberg. Nachdem die 
Verantwortlichkeit für die Grundschule der Nachbargemeinde seit dem 
aktuellen Schuljahr in Lam liegt, möchten die Verantwortlichen auch diesen 
Klassen die Chance zur Teilnahme am Waldlauf geben. Im kommenden Schuljahr 
werden auch die Jüngsten dabei sein.  
Die älteren Schüler hatten einen etwas längeren Rundkurs vor sich. Ein großes 
Dankeschön sagt Thomas Heitzer dem Bauhofteam, das noch am Morgen den 
asphaltierten Teil der Strecke von Matsch und Laub gereinigt hatte. Als 
Streckenposten fungierten die Elternbeiräte. Wie schon in den letzten Jahren 
erfolgreich praktiziert, wurden die Kinder im Ziel mit warmen Getränken und 
Energieriegeln versorgt. Dank gilt in diesem Zusammenhang der Sparte Ski 
nordisch der SpVgg Lam und der Familie Held, die vor Ort Wasser und Strom und 
alles was sonst noch benötigt wird zur Verfügung stellen. Als Helfer in der 
Zeitnahme fungierte Bernhard Vogl. Die Siegerehrung des Waldlaufwettbewer-
bes findet am letzten Schultag vor den Allerheiligenferien in der Schule statt.                                                                                                                                                                                        
  
 
 
 
 



 
 
 
„Auf die Plätze, fertig, los!“, hieß es am Freitagvormittag für die Schüler und 
Schülerinnen der Grund- und Mittelschule Lam sowie einer Kombiklasse der 
Grundschule Lohberg.  
 
 


