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1. Schmoring Devils Kastenlauf
Sportliche Wettkämpfe sind so alt wie die Menschheit selbst. Eine
zentrale Rolle spielten dabei immer Laufdisziplinen in der
unterschiedlichsten Form – mal nackt wie bei den Griechen, mit
Lanze und Schild wie bei den Römern oder unter
hochprofessionellen Bedingungen wie bei der LeichtathletikWeltmeisterschaft in Berlin. Also warum nicht einen
Mittelstreckenlauf mit Zusatzgewichten durchführen? Dies dachten
sich auch die Mitglieder des Wattenscheid Fanclubs „Schmoring
Devils“ aus Dinkelsbühl und organisierten kurzerhand einen
Bierkastenlauf vom Hutzelhof bis nach Knittelsbach.

Die Teilnahmebedingungen waren einfach – zwei Personen, 1
Kasten Bier. Dabei wurde natürlich berücksichtigt, dass Frauen
aufgrund ihrer Voraussetzungen auch weniger trinken
mussten. Sieger war das Team, das zuerst die 8 km lange
Strecke von Mönchsroth, über Diederstetten und Neustädtlein
bis nach Knittelsbach absolvierte und dabei einen Kasten Bier
getrunken hatte.

Nach einer Zeit der Vorbereitung war dann der Tag endlich gekommen. Die
Teams trafen sich alle am Hutzelhof und die Spannung war zu spüren - wer
kann seine hoch gesteckten Ziele erreichen und wer muss den Tag als Verlierer
beenden. Vor dem Start wurden natürlich alle Läufer und ihr Equipment
kontrolliert, so dass das Rennen auch unter fairen Bedingungen stattfinden
konnte.
Und dann fiel der Startschuss
und ein Tross aus ca. 70 Mann
setzte sich in Bewegung. Aber
schnell war klar, dass es für
Einige nicht um Spaß, sondern
den Sieg ging.

Schon zu Anfang setzte sich eine Spitzengruppe aus 6
Gruppen ab, die dann auch den Sieg untereinander
ausmachten. Für viele war es aber auch ein schöner
Samstagnachmittag, an dem sie spazieren gingen, badeten,
sich mit anderen unterhielten und dabei einen Kasten Bier
tranken.

Mit einer Zeit von 1 Std. 58 Minuten siegten die Geheimfavoriten
Jonas und Jan (hier bei der Siegerehrung).
Wie bei jeder großen sportlichen Veranstaltung gab es natürlich
auch nach dem Kastenlauf eine After-Show-Party bei der
Teilnehmer und Zuschauer den Tag noch einmal Revue passieren
ließen und schon Taktiken für den nächsten Kastenlauf
geschmiedet wurden.

