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Nach 2 Jahren Coronapause fand am Sonntag, dem 11.9. endlich 

wieder die von Bielefeld Marketing unter dem Namen Stadtwerke 

Run & Roll Day bekannte Großveranstaltung für Läufer und Inline 

Skater in Bielefeld statt. Allerdings mit neuem Namen (Stadtwerke 

Run & Roll City) und auch neuem Streckenverlauf als vor der 

Pandemie. Statt auf dem Ostwestfalendamm waren erstmals 

unterschiedlich lange Strecken um die Innenstadt zu bewältigen. 

Geblieben war neben den anderen Wettbewerben auch der moBiel 

Schülerlauf, an dem wir bereits 2019 mit dem Erreichen des 3. 

Platzes erfolgreich teilgenommen hatten. 

Es änderte sich allerdings die Länge der Laufstrecke für den 

Schülerlauf. Statt wie vorher 2 Kilometer mussten die Schüler*innen 

nun mit 3,5 Kilometern eine deutlich längere Strecke bewältigen. 

Der Lauf ging einmal um die Altstadt. Start und Ziel war jeweils 

 am grünen Würfel am Kesselbrink. Ebenfalls geblieben war der 

Wettbewerbsmodus. Natürlich wurde über einen Transponder in  

der Startnummer die persönlich erzielte Zeit jeder Läuferin und 

jeden Läufers ermittelt, es wurden aber nicht die schnellsten 

Läufer*innen prämiert. Vielmehr stand der Mannschaftsgedanke im 

Vordergrund. Nicht die Schnelligkeit war entscheidend, sondern die 

Anzahl der Schüler*innen einer Schule, die am Lauf teilnahmen. 

Diese Teilnehmerzahl wurde ins Verhältnis gesetzt zur 

Gesamtschülerzahl der Schule. Der sich daraus ergebene 

Prozentsatz der teilnehmenden Schüler*innen ergab dann die 

Platzierung der Schule. Die so ermittelten 3 teilnehmerstärksten 

Grund - und weiterführenden Schulen, erhielten jeweils Geldpreise 

von 300 (1. Platz), 200 (2. P.) und 100 € (3.P.).  



Die Preise wurden bei einer Siegerehrung auf der Hauptbühne an 

die Schüler*innen der jeweiligen Schulen überreicht. 

Aber auch die Läufer*innen der anderen Schulen gingen nicht leer 

aus. Alle Teilnehmer*innen, die den Lauf bewältigten, bekamen im 

Ziel ein goldglänzende Medaille überreicht, eine Urkunde mit 

Namen, Schule und gelaufener Zeit konnte wenige Tage später  

im Internet (my race result) heruntergeladen werden. 

Es nahmen insgesamt 925 Schüler*innen von 11 Grund- und  

10 weiterführenden Schulen am Schülerlauf teil. 

Wir waren mit 97 Läufer*innen, was einem Prozentsatz 

 von 24,61 entsprach, angetreten.  

Damit konnten wir diesmal den 2. Platz erreichen, knapp vor  

der Sekundarschule Gellershagen, die mit 22,57 % ihrer 

Gesamtschülerzahl den 3. Platz belegte. Nicht erreichbar war 

wieder einmal die Schule am Schlepperweg, die zwar „nur“  

mit 47 Schüler*innen an den Start ging, was bei der geringen 

Gesamtschülerzahl dieser Schule aber einem Prozentsatz  

von 74,60 entsprach. Damit hatten wir unser Ziel, unter die 

 3 bestplatzierten weiterführenden Schulen zu kommen, erreicht. 

Die gewonnenen 200 € werden in weitere Lauftrikots investiert. 

Bei doch fast 400 Schüler*innen, die unsere Schule mittlerweile 

besuchen, reicht die Anzahl unserer Trikots bei derartigen 

Großveranstaltungen nicht mehr aus.  

Für alle Teilnehmer*innen unserer Schule war es ein tolles Erlebnis. 

Eindeutige Mehrheitsmeinung: Nächstes Jahr laufen wir wieder mit, 

möglichst mit einer noch größeren Teilnehmerzahl. 

 

 


