
Osterlauf auf heißen Laufsohlen
300 Läufer in Lohhof und ein ganz besonderer darunter: Christoph Böck

LOHHOF · Vor über 25
Jahren hat Bill Clinton,

von dem bekannt war, dass er
ein begeisterter Jogger war,
Post vom SV Lohhof bekom-
men. Mit dem Brief aus good
old Germany wurde eine Ein-
ladung zum 1. Lohhofer
Osterlauf ausgesprochen. Lei-
der kam nie eine Antwort aus
demWeißen Haus – und mit-
laufen wollte der damalige
amerikanische Präsident
auch nicht.
Im November letzten Jahres
wurde der Vizekanzler, Fi-
nanzminister und Langstre-
ckenläufer Olaf Scholz zum
25. Lohhofer Osterlauf am 13.
April, auch mit einem Brief,
eingeladen. Als der Erste Bür-
germeister von Unterschleiß-
heim, Christoph Böck, von
dieser Einladung an seinen
SPD-Parteifreund Olaf Scholz
erfuhr, sagte er spontan:
»Wenn der Olaf beim Oster-
lauf mitläuft, dann laufe ich
auch mit.« Nun hat inzwi-
schen Olaf Scholz mitteilen
lassen, dass er leider nicht
nach Unterschleißheim in
den Münchner Norden kom-
men kann, da er andere Ter-
mine wahrnehmen muss.
Was ihm sehr leid tut, ließ er
ausrichten. Denn sicher hätte
sich Olaf Scholz gerne das

schöne Lohhof von Christoph
Böck zeigen lassen, wenn sie
gemeinsam die fünf Runden
durch Lohhof gejoggt wären.

Es gab zwar Absagen,
aber Böck macht mit

Aber trotz des Fehlens des
SPD-Vizekanzlers wird Chris-
toph Böck am 25. Lohhofer
Osterlauf an den Start gehen.
Aber Christoph Böck wird
nicht nur einfach mitlaufen,
denn als Schirmherr des
Osterlaufs und Erster Bürger-

meister von Unterschleiß-
heim wird er wie immer zu-
erst die Läuferinnen und Läu-
fer über die 10 Kilometer be-
grüßen, den Startschuss ab-
geben und dann mit den
rund dreihundert Läuferin-
nen und Läufern loslaufen.
Stefan Schneiders, Organisa-
tor des Lohhofer Osterlaufs,
ist begeistert, dass erstmals
in der fünfundzwanzigjähri-
gen Geschichte des Osterlaufs
der Erste Bürgermeister
selbst mit läuft. »Als Chris-
toph Böck mich anrief und

fragte, ob er den Startschuss
abgeben und auch selbermit-
laufen kann,« so Schneiders,
»habe ich sofort gesagt, klar,
das ist eine super Idee.«
Und so wird Christoph Böck
um 15.00 Uhr den Start-
schuss im Laufdress abgeben.
Und dannwird er sich sputen,
denn um 16.15 Uhr muss der
Erste Bürgermeister schon
wieder parat stehen, um den
Schülerlauf über 2,2 Kilome-
ter pünktlich zu starten. Sor-
gen, dass er bis dahin das Ziel
auf dem Rathausplatz noch

nicht erreicht haben könnte,
muss man sich nicht machen,
denn Christoph Böck trainiert
fleißig für den Osterlauf im
Berglwald.
Alle, die Christoph Böck beim
Osterlauf begleiten möchten,
können sich unter
www.svlohhof.de anmelden.
Informationen über den
Osterlauf findet man aber
nicht nur im Internet, son-
dern auch bei Auto Kölbl und
WellUnited, die den Osterlauf
mit Geldpreisen für die Sieger
und Pokalen unterstützen.

Jede Menge laufbegeisterte Lohhofer sind vor Ostern wieder am Start – wortwörtlich.

Der Unterschleißheimer Bürgermeister beim Training. Sport-
lich sein ist ein Muss!

Sport ist (fast) Mord, aber die Anstrengungen werden be-
lohnt. Fotos: privat

Sportliche Preise
Wer sich anstrengt, gewinnt auch

LOHHOF · Ein ganz be-
sonderer Lauf ist der

Lohhofer Osterlauf. Die Idee
zum Lauf hatte Axel Schröter;
allerdings ohne Stefan
Schneiders hätte es den Lauf
nie gegeben, denn Stefan
Schneiders sorgte für seine
Organisation und Durchfüh-
rung. Im Jahr 2000 wurde der
Streckenrekord bei den Män-
nern mit 29:30 Minuten von
Legat und im Jahr 2001 bei
den Frauen mit 33:35 von La-
risa Timkina aufgestellt. Viel-
leicht kann diese Rekorde ja

heuer jemand schlagen. Mitt-
lerweile nehmen fast 600 Teil-
nehmer beim Lauf über 10
und 2,2 Kilometer teil.
Jedoch nicht nur für die Fit-
ness läuft man mit. Für die
Sieger gibt es Geldpreise (ge-
stiftet von Auto Kölbl) und Po-
kale für die Gesamtsieger und
die Sieger aller Altersklassen
(gestiftet von wellUnited). Die
Schulklasse mit den meisten
Schülern im Ziel erhält 200
Euro für die Klassenkasse. Al-
so: auf die Plätze, fertig, ge-
winnen!

Nach dem Lauf winken Preise sowie Ruhm und Ehre.F.: privat

Promis laufen mit
Aus denMemoiren eines Laufs

ECHING · Vor 17 Jahren
ist der damalige Vize-

präsident des bayerischen
Landtages, FranzMaget, beim
Lohhofer Osterlauf zusam-
men mit seinem Sohn mitge-
laufen. Was uns beim Oster-
lauf nicht gelungen ist, ist
Franz Maget gelungen: Er ist
mit Olaf Scholz gejoggt. Zum
25-jährigen Jubiläums-Oster-

lauf hat Franz Maget Folgen-
des geschrieben:
»Ich erinnere mich noch sehr
gerne an den wunderbaren
Osterlauf in Lohhof, an dem
ich vor Jahrzehnten gemein-
sammit meinem Sohn teilge-
nommen habe. Viel Erfolg
weiterhin und Danke an Axel
Schröter für sein Engage-
ment.

Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (r, SPD), zu Besuch inMün-
chen, und der Fraktionsvorsitzende der bayerischen SPD,
Franz Maget, joggten durch den Englischen Garten in Mün-
chen (Oberbayern). Foto: Lukas Barth dpa/lby

Elektrischer Fahrspaß
Aktuelle Infos zum neuen Audi e-tron

UNTERSCHLEISSHEIM·
Das Unterschleißhei-

mer Autohaus Kölbl ist zum 3.
Mal Hauptsponsor des Oster-
laufs (gemeinsam mit WellU-
nited). Ein Mitarbeiterteam
möchte Ihnen den neuen Au-
di e-tron gerne direkt vor Ort
vorstellen. Entdecken Sie jetzt

die Vorzüge des Audi e-tron.
Hier mehr erfahren!
Probefahrt vereinbaren. Infor-
mationen zum neuen Audi e-
tron und mehr erhalten Sie
am Informationsstand und
bei den Mitarbeiteren der Fir-
ma Auto Kölbl vor dem Unter-
schleißheimer Rathaus .

Entdecken Sie jetzt den neuen Audi e-tron im Autohaus Kölbl
in Unterschleißheim Foto: Autohaus Kölbl
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