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Yes, We Can! Und wir waren dabei.
Ende Juni traf ein Brief der DAK in unserem Weiterbildungszentrum ein. Die TAW wurde eingeladen am Lausitzer
Firmenlauf 2009 in Cottbus teilzunehmen. Viel Zeit zum Überlegen blieb nicht. Gerade mal 14 Tage blieben uns zu
trainieren. Bekommen wir so schnell ein Team zusammen? Aus vier Mitstreitern musste es bestehen. Zum Glück
war nicht viel Überzeugungsarbeit notwendig, so dass relativ schnell feststand, dass Frau Skalske, Herr Buhl, Herr
Kretschmar und Herr Fritz an den Start gehen. Auch wenn nicht alle regelmäßig laufen; 5,1 km schienen uns machbar. Wobei natürlich klar war, dass diese sich auch ordentlich in die Länge ziehen konnten. Aber wir wollten keine
Rekorde aufstellen, sondern Spaß und Teamgeist sollten im Vordergrund stehen. Kurz gesagt, die Anmeldung ging
raus, die bekannten TAW-T-Shirts wurden in Wuppertal geordert – und das Training für den „großen Tag“ begann.
Auch alle anderen TAW´ler boten Ihr Hilfe an. Sie wollten unser Team lautstark anfeuern. Was blieb da den Läufern
anderes übrig, als sprichwörtlich die Füße in die Hand zu nehmen und durchzuhalten.
Am 9. Juli ging es dann punkt 18.00 Uhr mit der Startnummerausgabe los. Der Athletengarten füllte von Minute
zu Minute, es herrschte eine sehr fröhliche und lockere Atmosphäre. Aber die Anspannung bei den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern war deutlich spürbar. Um 20 Uhr gaben Herr Dr. Krüger, Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus
und Herr Uwe Hilbig den Startschuß. Direkt aus einem Mercedes-Oldtimer heraus. Angefeuert von den zahlreich
Zuschauern setzten sich die 220 Läufer und Läuferinnen in Bewegung.
Was soll hier noch weiter zum Lauf berichtet werden? Er zog sich ganz schön in die Länge..... 5,1 km in der Innenstadt – das wurde ganz schön lang. Aber unser TAW-Team schlug sich wacker. Platz sechs von 28 Teams der MixWertung. Das kann sich sehen lassen. Einen nicht unwesentlichen Anteil an diesem Ergebnis hatten natürlich auch
die lautstarken Anfeuerungsrufe unserer Kolleginnen und Kollegen. Und jedem von den Läufern kam beim Vorbeilaufen unweigerlich in den Sinn: Die haben es gut – aber im nächsten Jahr tauschen wir die Plätze!
Es war ein schöner Abend und ein Erlebnis für alle Beteiligten, den wir mit einem Glas Sekt abschlossen. Fest steht
bereits jetzt, dass wir im nächsten Jahr wieder mit einem Team am Start sind.

