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Es gilt das gesprochene Wort 
 

Einleitung Anrede! 

 

Wilhelm Busch hat einmal gesagt: „Ausdauer 

wird früher oder später belohnt – meistens 

aber später.“ 

 

Sie, 

 

liebe Läuferinnen und Läufer, 

 

sind heute nach sechs beziehungsweise zehn 

Kilometern Waldlauf belohnt worden! Nämlich 

mit dem schönen Gefühl, sich dieser 

Herausforderung gestellt zu haben!  
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 Anrede! 

 

Ich freue mich sehr, dass Sie auch in diesem 

Jahr wieder so zahlreich zur Bayerischen 

Justizlaufmeisterschaft in meine 

Aschaffenburger Heimat – an den 

wunderschönen Untermain – gekommen sind! 

 

Dass wir alle – und auch ich zähle mich als 

passionierten Schwimmer dazu – so 

sportbegeistert sind, hat seinen Grund: 

 

Sport ist gut für unser körperliches 

Wohlbefinden und hält uns fit! Gerade auch das 

Laufen ist optimal für die Gesundheit. Es kräftigt 

Herz und Kreislauf, den Bewegungsapparat und 

das Immunsystem.  
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Sport ist aber auch eine Wohltat für Geist und 

Seele. Er macht den Kopf frei von Hektik und 

Stress, die ja leider oft mit dem Berufsalltag 

einhergehen. 

 

 Anrede! 

 

Sport hält nicht nur gesund, er verbindet auch: 

So kommt es auch bei der 

Justizlaufmeisterschaft vor allem auf das 

Miteinander von Gleichgesinnten an. Spaß 

und Geselligkeit stehen im Vordergrund.  

 

Sportlicher Ehrgeiz und Topzeiten sind 

hingegen Nebensache – auch wenn es sich 

etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder 

nicht nehmen ließen, sportliche 
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Höchstleistungen zu erbringen! 

 

Auch in diesem Jahr wurden wieder 

hervorragende Ergebnisse erzielt, zu denen 

ich den Läuferinnen und Läufern herzlich 

gratuliere! 

 

Meine besondere Gratulation geht an die 

Erstplatzierten, die gleich mit einen Pokal 

ausgezeichnet werden. 

 

Dank Anrede! 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr 

herzlich bedanken:  

 

 Bei allen Sportlerinnen und Sportlern für 
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die Teilnahme, 

 

 Bei den Zuschauerinnen und 

Zuschauern für ihr Interesse und fürs 

Anfeuern! 

 

 Beim Lauf-Team der Aschaffenburger 

Justiz sowie dem Gesundheitszirkel des 

Amtsgerichts Aschaffenburg für die 

hervorragende Organisation und 

Koordination! 

 

Ich weiß, dass es viel Zeit und Mühe erfordert, 

neben der täglichen Arbeit eine solche 

Veranstaltung auf die Beine zu stellen. 

 

Vielen Dank für Ihr Engagement! 
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Schluss  

Und jetzt wünsche ich Ihnen allen viel Spaß bei 

der Siegerehrung und noch einen schönen Tag 

in Aschaffenburg! 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


