
Helgoland 

Landesentscheid der Kreissieger 

Beide Lecker Schulen (die Grundschule an der Linde und die Gemeinschaftsschule an der Lecker Au) hatten sich in 

einem eiskalten Schlechtwetter Wettkampf in Drelsdorf für 

die Landesmeisterschaften im Schul-Staffel-Marathon 

qualifiziert.  

Am Freitag, dem 3. Juni starteten beide Mannschaften gut 

gelaunt und unterstützt von Fans und Eltern Richtung 

Helgoland. Die Sonne schien nicht nur in unseren Herzen, 

sondern auch am Himmel. (Wenn Engel / Sieger reisen!)  

Die Schifffahrt mit der „Funny Girl“ verlief bei glatter See, so 

dass nur zwei, drei Mitstreiter von anderen Schulen die Fische füttern mussten. 

Das Ausbooten mit den „Börte-Booten“, also das Verladen vom großen Schiff auf ein 

kleineres Boot, welches aufgrund seines geringeren Tiefgangs den Hafen ansteuern 

kann, war abenteuerlich. Es schaukelte entsetzlich, doch so etwas kann Kreismeister 

nicht erschüttern! 

An Land angekommen musste 

zunächst das Lager in der Turnhalle 

der James-Krüss-Schule bezogen 

werden. Danach erkundeten wir 

die Insel auf der Route, die wir am 

nächsten Tag zu laufen hatten. 

Ein steiler Anstieg von knapp 40 

Grad, sowie ein Weg, der durch Kurven, Hügel und Treppenstufen gekennzeichnet ist, 

machen diesen 5,3 km Kurs zu einer der anspruchsvollsten Strecken 

Norddeutschlands. 

Es folgten Erkundung der Innenstadt, der kostenlose Besuch des Freibades, sowie die obligatorische Nudelparty mit 

anschließendem Showprogramm. Vor allem die Tänzer aus Flensburg (Vize Welt-Meister im Videoclip Dancing) 

beeindruckten mit ihrer mitreißenden Show.  

Mit Spiel und Freizeit klang der Tag aus. Alle Sportlerinnen und 

Sportler - egal ob Grundschule oder weiterführende Schule - 

verhielten sich so diszipliniert, dass mit dem Löschen des Lichts 

auch fast sofort Stille aufkam und alle nach wenigen Minuten 

eingeschlafen waren. Siegertypen wissen halt, wann es Zeit ist zu 

ruhen. Das macht oft genug den Unterschied zwischen Sieg und 

Niederlage aus. 

Nach einem raschen Aufstehen, Sachen packen, Halle säubern und einem kohlehydratreichen Frühstück wurde es 

ernst. Wir machten uns gemeinsam mit der Grundschule fit für unseren Lauf. Die Sonne brannte schon am frühen 

Morgen mit 25 Grad auf uns herab, kein Wind – absolut untypisch für eine Hochseeinsel – sollte uns auf unserem 

Lauf kühlen. Wir würden bis an unsere Grenzen kommen. 

 

 



Von links nach rechts – GemS Leck in schwarz. GS Leck in grün 
Imke Hansen, Bo Gonne Matthiesen, Jasper Prahl, Veigt Stange, Zoey Heider, Vivien Niebergall 

(Nicht im Bild Elternvertreter und Trainer Rolf Niebergall und Lehrervertreter Benjamin Mommsen) 
Anton Jensen, Rune Mommsen, Lilli Carstensen, Jonna Rusch, Eileen Wind, Luca Matzen 

(Nicht im Bild Elternvertreter Melf Jensen, Trainer Clive Carstensen und Lehrervertreter Jan Lietzau) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Lauf war hart. Konkurrenz bärenstark. Die Hitze unerbittlich. Am Start wurde Rune Mommsen überrannt und 

von allen niedergetreten, lief aber trotzdem stur weiter und brauchte nur eine Minute länger als Jan Lietzau. Eine 

Frau kollabierte. Musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Einige Läufer weinten im Ziel vor Erschöpfung 

oder übergaben sich. Es wurden unfassbar gute Zeiten gelaufen. 5,3 km in 23 Minuten waren keine Seltenheit – die 

Siegerteams aber mit Läuferinnen am Start, die deutlich unter 20 Minuten blieben. Veit verhielt sich besonders 

sportlich und half auf der Strecke einem gestürzten Mädchen wieder auf die 

Beine. So sehen Siegertypen aus! 

Am Ende wurde ein neuer Streckenrekord aufgestellt – leider nicht von uns. 

Die GS Leck kam auf den 5. von 23 Plätzen. 

Die GemS Leck auf den 14. von 25, hatten sich 

aber alle deutlich zum Vorentscheid in Drelsdorf verbessert. 

Nach einem erneuten Besuch des Freibades wurde ein internes Lecker-Siegeressen 

veranstaltet, denn wir fühlten uns als Sieger: ein tolles Wochenende mit lieben 

Menschen auf einer wunderschönen Insel, viel Spaß und guter Laune und die eigenen 

Grenzen noch ein Stückchen weiter nach hinten verschoben. Was will man mehr? 

Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei. Auch Veigt, der eigentlich dann zu alt ist, darf 

uns als unser Maskottchen begleiten. 

Wer in diesem tollen Team mitmachen will, darf gerne Herrn Mommsen ansprechen. 

Wir freuen uns auf dich in unserer Talentschmiede! Für Helgoland müsst ihr dann 

nach 2003 geboren sein …aber wir rocken auch andere Läufe! Jede Altersstufe ist 

willkommen! 


