
Lokales

Advent? Das geht
auch sportlich!
Aktion 1000 Zuschauer
erfreut der Adventslauf
in Zell – Gut 500 Läufer
Von unserem Mitarbeiter
Alfons Benz

M Zell. Der Adventsbaum auf dem
Balkon, der Adventskranz imWohn-
und der Adventskalender im Kin-
derzimmer, die Weihnachtsfeier im
Betrieb, der Lichterbogen im Fens-
ter und noch vieles mehr gehört
wie selbstverständlich überall zur
Vorweihnachtszeit. Die Stadt Zell
hatte am dritten Advent aber noch
viel mehr zu bieten: Im Advent in
Zell man rennt.
So strömten am gestrigen Nach-

mittag mehr als 500 Läufer jeden
Alters in die weihnachtlich ge-
schmückte Zeller Innenstadt zu
dem vom Ruderverein Zell und
dem TSV Bullay-Alf ausgerichteten
Adventslauf. Und die achte Auflage
bot wieder all das, was sich die Star-
ter und die annähernd 1000 Zu-
schauer davon versprochen hatten.
Bei besten äußeren Bedingungen
flitzten als Erstes die Bambini durch
die Balduin-straße und sorgten-
schon früh für fantastische Stim-
mung an der Rennstrecke.

Die elfjährige Julia Marinus aus
Driesch hatte gleich zwei Starts vor
sich. „Ich laufe mit bei den Schü-
lerinnen und in der Staffel und bin
ganz schön nervös“, sagte sie. Mar-
lon Dietz aus Bullay (8) war ganz
cool: „Meine Mama konnte nicht,
jetzt müssen mich Uroma Elisabeth
und Uropa Heinz anfeuern.“
Schwer taten sich noch Hanna,

Fabian und Jonas aus Trier. Papa
und Mama waren mit den zwei-
jährigen Drillingen gekommen, um
zu testen, ob sie überhaupt laufen
wollen. Sie wollten, und die Eltern
waren stolz.
Margret Hauser vom Zeller Barl

steht jedes Jahr an der Strecke und
brachte das auf den Punkt, was al-
le dachten: „Die Atmosphäre und
die Organisation sind toll. Mich
freut vor allem die Popularität weit
über die Kreisgrenzen hinaus. Im
Grunde ist alles klasse hier.“
Das fand auch der Zweitplat-

zierte im Hauptlauf, der Luxem-
burger Pol Mellina: „Ich bin be-
geistert von diesen wundervollen
Zuschauern an der Strecke. Ich bin
zum ersten Mal hier, aber nicht
zum letzten Mal.“

Y Weitere Fotos vom Zeller Ad-
ventslauf im Internet

www.rhein-zeitung.de/regionales

Auf los geht's los: Die Asse des Hauptlaufs starten zu ihren Runden durch die Moselstadt Zell. Der Adventslauf war einmal mehr ein Großereignis für die ganze Region. Fotos: Alfons Benz

Fliegenden Schrittes läuft die Siegerin in Richtung Ziel, eifrig angefeuert
von den Zuschauern hinter dem Absperrband.

Jetzt wird wieder in die Hände geklatscht: Das Publikum am Rande spen-
dete den Läufern auf der Strecke viel Beifall.

So sehen Sieger aus, schalalalala ... Die drei Helden im Sportlerdress freuen
sich über ihren Staffelerfolg.

Ganz schön Schaf, so ein Staffellauf: In Zell reichen die Läufer keinen Staffelstab weiter, sondern diese plüschigen
Tierchen mit ihren gelben Regenmützen. Die Regenmützen brauchten sie übrigens gestern gar nicht.

Für die Bambini ist es eine kurze Strecke, deshalb sprinten die Kinder regelrecht los. Daran haben auch die Eltern
so ihre Freude. Und ein gewisser Ehrgeiz ist auch zu erkennen.

SEITE 10 NR. 288 . MONTAG, 12. DEZEMBER 2011


