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Die erste gute Tat im neuen Jahr… 

Dreikönigslauf in Dielheim 

Ein Lustspiel in drei Akten 

 

 

Hauptfiguren: 

Regina primera platzii 

Manfredus alpinus grimmibilis 

Anne rasanti furiosa 

Gisela ayama alchemista 

 

Ort und Zeit: 

Sinsheim-Dielheim-Sinsheim 

6. Januar 2012 
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1. Akt (Vorgeplänkel) 

 

4 wackere Lauftreffler satteln ihr Pferd und reiten 

gen Dielheim, der sich nicht blickenlassenden 

Sonne entgegen. 

Es erfolgt die Inaugenscheinnahme der 

Örtlichkeiten. 

Die wohl durchtrainierten und fantastisch gestählten 

Körper sind natürlich in durchgestylte Designer-

Laufklamotten gehüllt. Welch herrlicher Anblick!!! 

Betont lässig schlendert man in Richtung Startlinie, 

dort hört man die üblichen, leicht überheblichen 

Sprüche der Läuferkonkurrenz:  

„Hab seit Wochen nicht trainiert, schau mal, ob ich´s 

noch in 30 Minuten hinkriege…“ 

„Nehm die 10 km eben mal so mit….!“ 

„Mein Knie, mein Fuß, meine Hüfte, meine Wade, 

mein Rücken, mein Blablabla tun weh, ich lauf aber 

trotzdem… „ 

 

Habe Zweifel, ob wir als Gesunde überhaupt 

mitlaufen dürfen?!?!?! 

 

Jetzt geht´s los: 

10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…und ab die Post 

 

 

 



 

ga
M
ay
a_

20
12

 

3 

 

2. Akt (Der Gipfel der Laufkunst) 

 

Gerangel im dichten Starterfeld… 

Ellenbogen werden ausgefahren… 

Plan des langsamen Loslaufens fällt mal wieder 

über Bord… 

Atemnot… 

Entzerrung des Läuferfeldes nach 500m… 

Endlich sein eigenes Tempo finden… 

Sich mit einem Lächeln überholen lassen (Dich 

krieg ich später…)…oder auch nicht! 

Upps, da kommt schon Manfredus alpinus 

grimmibilis grüßend entgegen… 

Kurz drauf kann Anne rasanti furiosa mit einem 

kurzen „Gib Gas, Anne!“ zu Höchstleistung motiviert 

werden… 

Regina primera platzii im Läuferfeld weit vorne 

gesichtet, na da bleib ich dran…so gut es geht! 

Bei km 7: Die Frisur sitzt, die Waden sind locker, ich 

überhole total relaxt… 

Bei km 8: Die Frisur ist dahin, die Waden sind hart, 

ich ächze die Straße entlang…  

18m Höhendifferenz – gefühlt mindestens 800m… 

Zuschauer applaudieren (Danke, dass ihr so lange 

ausgeharrt habt!!!) 

Die Ziellinie passieren, eingescannt werden… 

Geschafft! 
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3. Akt (Finale furioso) 

 

Kaltes Wasser in der Dusche erfrischt Körper und 

Geist! 

Kuchen, Würstchen, Kaffee und Apfelschorle 

ebenso! 

Tatatataaaaaaaa: Siegerehrung der Altersklassen: 

 

1. Platz weibl. Jugend A: Anne rasanti furiosa 

1. Platz W 60: Regina primera platzii 

Glückwunsch! 

50 % der wackeren Lauftreffler belegen einen 

1.Platz in ihrer AK, die anderen 50 % sind unter den 

ersten 6 in ihrer AK, das muss man erstmal 

nachmachen! 

 Und ehe die Sonne untergeht, reiten die vier 

wackeren Lauftreffler munter und vergnügt wieder 

gen Sinsheim … du alte vertraute Heimat. 

Ende! The end! Fin! 

Wer das reizende Völkchen der Rohrbacher 

Lauftreffler einmal aus der Nähe beobachten 

möchte, schleicht sich am besten samstags (15h 

Winterzeit, 16h Sommerzeit) beim Parkplatz in der 

Bruchstraße an und verhält sich ruhig und 

unauffällig. Dann kann er die fröhlich schwatzenden 

Läufer in all ihrer Pracht erleben. 

Märchentante Gisela Amaya 


