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Genusslauf 2012 in Müllheim/D
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Bericht von Beat Imhof
Zum zwölften Mal fand in Müllheim der Genusslauf statt. Kinderlauf, Viertelmarathon
(10,8 km) und Halbmarathon (21,1 km) standen auf dem Programm und wir waren dabei
beim erstmals organisierten Lauftag des LVBL: Eine erfreulich grosse Delegation von 15
Läufern und Läuferinnen (mit deren Begleitpersonen), welche alle entweder den Viertel- oder
Halbmarathon erfolgreich beendet haben!
Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und sommerliche Temperaturen waren die
äusseren Voraussetzungen für das diesjährige Lauffest im Markgräflerland, an dem sich rund
1100 Läuferinnen und Läufer beteiligt haben.
Sowohl der 10,8 km-Lauf als auch der Halbmarathon waren von der Streckenführung recht
anspruchsvoll. Schon beim Viertelmarathon waren 145 Höhenmeter zu überwinden, beim
Halbmarathon mussten sogar 370 Höhenmeter gemeistert werden. Die Strecke führte zunächst
durch Weinberge und Reblandschaften mit schönen Ausblicken auf den Blauen, die Vogesen
und die Rheinebene, dann aber auch durch angenehme Waldgebiete. Neben dem
Landschaftsgenuss legten die Veranstalter auch Wert auf kulinarische Genüsse. Bereits bei
den zahlreichen Verpflegungsstationen und insbesondere im Ziel wurde einem nicht nur
Wasser gereicht!
Nun, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Läufervereins Baselland durften aber auch
beachtliche Erfolge feiern, resultierten doch erfreulicherweise aus den beiden Läufen nicht
weniger als fünf Podestränge, davon drei Kategoriensiege! Zusätzlich hervorzuheben ist dabei
aber insbesondere noch der unerwartete erste Rang in der Mannschaftswertung beim
Halbmarathon. Den drei schnellsten LVBL-Läufern (Alois Fischer, Beat Imhof, Lucas Suter)
wurde bei der Siegerehrung ein Gutschein für einen Wildschweinbraten übergeben mit dem
Hinweis des Veranstalters, dass dieses Wildschwein zur Zeit noch munter im Schwarzwald
herumrennt und wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres, wenn die Tage wieder
kürzer werden, erlegt werden kann. Wir werden Euch diesbezüglich auf jeden Fall auf dem
Laufenden halten!
Ich denke, alle Beteiligten hatten Spass beim Genusslauf, auch wenn’s vielleicht unterwegs
auf der Laufstrecke nicht immer ein Genuss war, dafür wurde man dann im Ziel mit einem
Glas Sekt, lokalen Köstlichkeiten und einer äusserst stimmungsvollen Rangverkündigung
entsprechend entschädigt.
Wir werden diesen Lauftag nächstes Jahr bestimmt wieder ins Jahresprogramm nehmen,
vielleicht führt der Weg wieder Ende April ins Müllheimer Eichwaldstadion!

