Egal, ob virtuell oder real –
Das Christian-von-Dohm-Gymnasium
siegt beim Altstadtlauf
Zuerst kam der Schock: Schule geschlossen, Fußball-WM und Olympische Spiele abgesagt und dann auch noch die Nachricht, dass der Altstadtlauf in diesem Jahr wegen der
Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. Entsetzen machte sich breit unter Schülern
und Lehrern des Christian-von-Dohm-Gymnasiums, ist der Altstadtlauf doch ein wichtiges Highlight im Jahresplan der Schule. Monatelange Vorbereitung mit Lauftraining,
Sponsorengesprächen und Mobilisierung vieler Kräfte, um nach den Erfolgen in den
letzten Jahren wieder anzugreifen. Auf einmal schien Vieles sinnlos, wollte man doch
unseren Titel im SchulCup der weiterführenden Schulen verteidigen und im dritten
Anlauf auch endlich den großen Pokal für die größte Teilnehmerzahl ans CvD holen.

Doch dann holte eine Nachricht die Sportler aus dem Tief: der MTV Goslar veranstaltete
den Altstadtlauf in diesem Jahr virtuell! Eine geniale Idee, die sich für den ausrichtenden Verein und auch für die Schule lohnen sollte, an der Sportunterricht mehr als nur
Pflichtbewegung ist. Mit deutlichem Vorsprung mobilisierten die Sportlehrerinnen und
Sportlehrer die meisten Teilnehmer, denn 85 Starter sind allein in der Kategorie „Laufen“ ins Feld gezogen, wobei vielleicht ja noch ein paar Nachzügler ausgewertet werden. Damit waren es mehr als doppelt so viele Aktive wie beim Zweitplatzierten vom
MTV. Über 500km wurden bisher ausgezählt: eine starke Leistung, die zeigt, dass Sport
auch in diesen Zeiten wichtig ist, gelebt wird und Zusammenhalt fördert. Das CvD hat
damit wieder einmal eindrucksvoll bewiesen, dass mit seinen Leuten in allen Bereichen ganz vorne zu rechnen ist!

Neben den Schülerinnen und Schülern waren natürlich auch wieder viele Kolleginnen
und Kollegen am Start, um das Team zu unterstützen. Besonders hervorzuheben ist
dabei das Klassenergebnis der Klasse 5.4, die elf Läuferinnen und Läufer ins Rennen
schickte, was auch der Elternverein mit einem Preis honorieren wird. Nun wird fleißig
weitertrainiert und alle hoffen, dass der Altstadtlauf 2021 wieder ein ganz realer sein
kann, bei dem alle zusammen wieder versuchen wollen, ganz oben auf dem Podest zu
stehen und den großen Pokal ans CvD zu holen.

