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Lohhofer Osterlauf – Quäl dich, du Sau!
Samstag, 24. März, eine Minute vor drei Uhr. Der Bürger-
meister von Unterschleißheim, Christoph Böck, steht
mit dem Megaphon und einer Pistole vor mir. Ich höre
noch, wie er ruft: „Ich wünsche allen, die heute beim 24.
Lohhofer Osterlauf mit dabei sind, viel Erfolg“. Dann
zählt er von zehn rückwärts bis null. Dabei hebt er die
Hand, in der er die Pistole hält, nach oben und gibt den
Startschuss ab. Ich setze mich in Bewegung und laufe
los. Ich laufe sofort vorneweg. Vor mir nur das Führungs-
fahrzeug von Auto Kölbl. Das Fahrzeug wird gesteuert
von Stefan Schneiders, neben ihm sitzt Klaus Philipp
vom Autohaus Kölbl, der mich durch das geöffnete Fen-
ster des Autos anfeuert. 
„Das geht noch schneller. Hopp, hopp, ich will dir das
Preisgeld heute überreichen,“ ruft er. Es kommt mir vor,
als ob ich über den Asphalt schwebe. Die ersten Runden
vergehen wie im Flug. Noch immer laufe ich allen ande-
ren davon. Doch in der letzten Runde werden meine
Beine schwer und schwerer. Da ist plötzlich Nico Poppen
von wellUnited neben mir und brüllt mich an, wie
damals Udo Böltz Jan Ullrich bei der Tour de France:
„Quäl dich, du Sau!“ Und dann erzählt er mir, was für
tolle Pokale es in diesem Jahr wieder von wellUnited für
die Sieger beim Osterlauf gibt. Ich renne wie um mein
Leben. 
Nur noch ein Kilometer bis ins Ziel auf dem Rathaus-
platz. Hinter mir höre ich meine Verfolger immer näher
kommen. Ich spüre ihren Atem schon im Nacken. 
Peter Cornelius zerstört meinen Traum, den 24. Lohho-
fer Osterlauf zu gewinnen. Ich habe nur noch wenige
hundert Meter bis zum Ziel, da ertönt aus meinem

Radiowecker „Der Kaffee ist fertig …“
Schade, dass ich gerade in diesem
Moment geweckt werde. Nun werde ich
leider nie mehr erfahren, ob ich die vom
Autohaus Kölbl gestiftete Siegprämie
erhalte und einen Pokal von wellUnited
mit nach Hause nehmen darf. 
Aber Sie haben die Chance darauf. Nun
müssen Sie sich nur noch anmelden zum
24. Lohhofer Osterlauf am 24. März 2018.
Bis zum 20. März kann man sich noch vor-
anmelden. 
Am schnellsten und einfachsten geht das
unter www.svlohhof.de/leichtathletik. Um
15.00 Uhr fällt der Startschuss zum Lauf
über 10 Kilometer und um 16.15 Uhr zum
Schüler-Lauf über 2,2 Kilometer.

Axel Schröter

TERMIN

Markt der Hobbykünstler aus
Oberschleißheim und Umgebung
Seit mehreren Jahren veranstalten die Hobbykünst-
ler aus Oberschleißheim und Umgebung im Früh-
jahr einen Markt, auf dem handgefertigte und somit
individuelle Dinge zum Verkauf angeboten werden.
Wenn Sie etwas Besonderes für Ihr Zuhause oder für
Geschenke zu den anstehenden Festen, wie Ostern,
Hochzeiten, Kommunion, Konfirmation, Firmung,
oder auch zu anderen Anlässes suchen, dann wird
sich ein Besuch im Bürgerzentrum Oberschleißheim
vielleicht lohnen. Denn dort finden Sie Frischblu-
men- und Seidenblumengestecke, Keramik, Kerzen,
Schmuck, Holzarbeiten, in verschiedenen Techniken
verzierte Ostereier sowie österliche Deko, gestrickte
oder genähte Kinderbekleidung sowie besondere
Kreationen aus Papier. Grußkarten in 3-D-Technik
und Geschenkverpackungen ergänzen das Sorti-
ment ebenso wie selbst gemachte Liköre, Marmela-
den und Pralinen.
Die Ausstellung im Bürgerzentrum Oberschleiß-
heim ist am Sonntag, 18. März 2018 in der Zeit von
11 Uhr bis 17 Uhr – bei freiem Eintritt – für Sie geöff-
net. Die Hobbykünstler, die auch heuer wieder viel
Schönes kreiert haben, freuen sich auf Ihren Besuch!

Marina Schmid




