
Schüler der Schönbuchschule beim Erbelauf Tübingen 
Kleines Teilnehmerfeld – Großer Erfolg 
Am Sonntag, 15.9.2019 fand in Tübingen der traditionelle Erbelauf statt. Im Vorprogramm des 
Hauptlaufes wurden Schülerläufe über 700m für die Jüngeren und über die doppelte Distanz 
für die Älteren ausgetragen.  
Der diesjährige Erbelauf wird in zweifacher Hinsicht in die sportliche Geschichte der 
Schönbuchschule eingehen:  
Zum einen war die Anzahl der teilnehmenden Schüler der Schönbuchschule so gering wie noch 
nie. Nur sechs Laufwillige waren gemeldet, was wohl dem umfangreichen Kontrastprogramm 
in Dettenhausen geschuldet war. Da gab es die Tennis-Vereinsmeisterschaften und ein 
Fußballcamp mit Guido Buchwald. Beide Veranstaltungen mit hoher Anziehungskraft.  
Zum anderen schnitten aber die wenigen Läufer der Schönbuchschule so erfolgreich ab wie 
noch nie. Allen voran die achtjährige Helena Budzinski, die den Mädchenlauf der unter 
Zehnjährigen sensationell und sehr überlegen gewinnen konnte. Einen ersten Platz bei 181 
Teilnehmerinnen im Lauf zu schaffen, ist schon etwas Besonderes und wurde bisher noch von 
keinem Kind der Schönbuchschule geschafft. Herzlichen Glückwunsch an Helena! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                                                  Herzlichen Glückwunsch der Siegerin!! 
 
Aber auch die anderen Teilnehmerinnen am Schülerlauf der Mädchen U10 konnten sich mit 
ihren Leistungen sehen lassen. So erreichte die neunjährige Nina Scholly den hervorragenden 
15. Platz und ihre kleine Schwester Nele, die als frisch Sechsjährige in dieselbe Wertung kam 
wie Neunjährige und erst zwei Tage vorher eingeschult worden war, den 73. Platz, was 
bedeutete, dass sie in dem Durchgang schneller war als 108 weitere Läuferinnen, die sie alle 
hinter sich lassen konnte, obwohl diese deutlich älter als sie waren. 
Im Lauf der Jungen U10 war die Schönbuchschule mit einem Teilnehmer vertreten: Der erst 
siebenjährige Fabian Schick hielt die Fahnen der Schönbuchschule hoch und erreichte in 
einem beherzten Lauf gegen meist Ältere den 132. Platz bei 173 Teilnehmern insgesamt. 
Kinder, die älter als zehn Jahre und jünger als zwölf Jahre alt sind, starteten in einem 
gemischten Schülerlauf über die doppelte Laufstrecke, also 1400 m. In diesem Durchgang 
waren für die Schönbuchschule Isabelle Schmidt und Felix Voigt am Start. Isabelle landete 
nach einem sehr mutig angegangenen und schnell fortgesetzten Rennen auf dem sagenhaften 
9. Platz der Mädchenwertung und Felix Voigt erreichte den 81. Platz der Jungenwertung. 



Ein großes Dankeschön an alle teilnehmenden Schüler/innen der Schönbuchschule, die unsere 
Schule so grandios repräsentierten und an die Eltern, die ihren Kindern dieses Lauferlebnis 
ermöglicht und sie am frühen Sonntagmorgen nach Tübingen gefahren haben! 
                                                                                                                                             Karin Dobler 
 

 


