
GEHÖRLOS…na und…auch wir waren dabei!!!! 
 
 
 
Erst Sonnenschein, später Schneeregenschauer: Das Aprilwetter beim Residenzlauf am 
Sonntag, 24. April 2016, bereitete den jüngsten Teilnehmern am Vormittag einige 
Überraschungen – konnte aber die vielen teilnehmenden Kindergärten und Schulen nicht 
abhalten. 
 
 
Von den mehr als 8000 Läufern des 28. Residenzlaufs 
– ein neuer Teilnehmerrekord – starteten allein 4401 
Kinder und Jugendliche aus Kindergärten und Schulen 
bei den gesponserten Spezialläufen: Darunter waren 
auch wir Kindergartenkinder von der SVE der Dr.-
Karl-Kroiß-Schule dabei.  
 
 
Gruppen und Klassen mussten statt den 13 Euro 
Startgebühr lediglich einen symbolischen Euro zahlen 
und erhielten noch vor dem Start ihr Residenzlauf-T-
Shirt. So ergab sich wieder ein prächtiges Bild, als die 
Mädchen und Jungen gemeinsam ganz in weiß auf die Strecke gingen und wir trugen 
unsere tollen DGS-Shirt = Durch Gebärdensprache Schlau. Das war ein voller 
Hingucker! 
 
 
Aufregend. Das war es für die Minis auf jeden Fall. „Fünf, vier, drei“ – Fehlstart. Lucas aus 
der ersten Reihe war zu schnell, er wollte einfach der Erste im Ziel sein. Egal. Weiter – 
schließlich geht´s um den Spaß. Nach wenigen Minuten des 600 m Laufes erreicht der kleine 
Rennbegeisterte Lucas hinter  Alesja das Ziel.  
 
 
Auch schnell sein wollte Tessa, doch durch den Startschuss erschrocken, blieb sie stehen. 
Jetzt ziehen die ersten Konkurrenten vorbei und Tessa wollte nicht mehr. „Macht nichts, ist 
ja kein Zwang, schauen wir eben vom Zuschauerrang zu“, meinte die Mutter von Tessa. 
 
 
„Jetzt kommt die wohl jüngste Teilnehmerin des ersten Laufs aufs Ziel zu. Da hat man 
wahrscheinlich in der Kurve noch die Pampers gewechselt“, scherzt man über die 
Lautsprecher, als gerade Ronja mit ihrem Papa ohne Stop (= ohne Pause) das Ziel erreicht. 
 

 
Auch der Kindergarten der Dr.-Karl-Kroiß-
Schule Würzburg ist mit sechs Kindern 
dabei. Bevor es losgeht, wärmen sich die 
Kinder zwischen drei und sechs Jahren auf 
dem Residenzplatz auf; sie kreisen ihre Arme 
wie Windmühlen. Trainiert wurde für den Lauf 
nicht, aber das dient zur Vorbereitung auf den 
kommenden Deutschen Gehörlosen-Sportfest 
Ende Mai in Essen und die Kinder sollen bei 
diesem Lauf ihren Spaß haben. 
 

 
 



 
 
Die Aufregung war bei den meisten riesig. Nur die kleinsten Teilnehmer realisierten wohl den 
ganzen Trubel nicht, so erklärt das auch die Mutter der dreijährigen Zwillinge Tessa und 
Ronja. Und wenn man keine Lust mehr hat oder die Kräfte nachlassen, dann ist da ja auch 
noch Papa und ein Platz auf seinen Schultern da.  
 
 
In der Menge verloren zu gehen, ist nicht sehr abwegig. Elias und Malte konnten wir durch 
die Menschenmenge beim Zieleinlauf nicht sehen. Klug ist es da, das Zielfoto des 
Residenzlaufes auszuwerten und siehe da, beide erreichten auch das Ziel. 
 
 
Manche Läufer unterstützen sich gegenseitig, wie der 
große Bruder Jacob des sechsjährigen Elias, der im 
Schülerlauf als einziger Hörgeschädigter an den Start im 
1,8 km Lauf geht. Die Großeltern und Eltern feuern ihre 
kleinen Flitzer vom Rand der Laufstrecke an. Viel wurde 
geklatscht und gewunken. 
 
 
Den Kindern hat es gefallen. Auch mit Hörschädigung 
kann man diesen Lauf bewältigen. Inklusion war 
angesagt und mit den Augen kann man alles verfolgen 
und nächstes Jahr sind wir mit Sicherheit wieder dabei. 
 
 
Folgende Kinder nahmen teil: 
Alesja Saupe, Lucas Braun, Elias Thomas, Malte Hopf und die Zwillinge Tessa & Ronja 
Hopf, sowie Jacob Thomas, der die Regelschule am Heuchelhof besucht. 
 
 
  



 
 

 

Malte, Elias, Alesja und Lucas Alle beim Starteinlauf 

 
Vor dem Startschuss Elias vor dem Zieleinlauf 

 
 

Malte Hopf (ganz rechts mit DGS Shirt) Jacob während des Rennens 



 


