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Am 5. Juni war es endlich soweit und der Trittau Run 2018 fand mit der offiziellen
Spendenübergabe im großen Saal des Verwaltungsgebäudes an Bürgermeister Oliver Mesch
und den TSV Trittau, vertreten durch Jens Hoffmann, seinen Abschluss.
Ebenfalls übergeben wurde der von Hubertus Ueschner ausgelobte Schul Cup, mit dem er das
zwanzigjährige Bestehen seines LVM Versicherungsbüros in Trittau gefeiert hatte.
Einleitend sprachen sowohl Oliver Mesch, als auch der Chef Organisator Andree Siever (TSV
Trittau/Trittau Events) und ließen die Veranstaltung und die recht aufregende
Vorbereitungszeit noch einmal Revue passieren.
Man sollte meinen dass man bei der dritten Veranstaltung nicht mehr ganz so viel Arbeit mit
der Organisation hätte aber eher das Gegenteil war der Fall denn das Orga Team bestehend
aus Andree Siever, Axel Schulz, Stefan Benz und Peter Jürgens für den TSV Trittau sowie die
Sponsoren Hubertus Ueschner (LVM), Tilo Hoppenrath (ImmobilienKontor Nord) und Denis
Steuber (Die Alte Apotheke) hatte natürlich auch für 2018 neue Ideen um die Veranstaltung
noch interessanter zu machen.
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Dann kam man auf die Idee man könnte vielleicht einen eigenen Start-/ Ziel Bogen
anschaffen, die auch tatsächlich realisiert wurde und so ging es in den Monaten der
Vorbereitung immer weiter.
Der Start- / Ziel Bogen wurde einen Tag vor seiner Präsentation geliefert und bei der
Startnummernausgabe vor der Alten Apotheke dann erstmalig am Sonnabend vor dem 1. Mai
aufgebaut und der Öffentlichkeit präsentiert.
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Der Lauftag, der erste Mai, begann für die Organisatoren bereits in aller Herrgottsfrühe, so
war Andree Siever bereits um 05:00 Uhr in der Hahnheide unterwegs und danach am
Ausgangspunkt Europaplatz / Poststraße gemeinsam mit den anderen Beteiligten mit dem
Aufbau beschäftigt. Alles lief auf Hochtouren, alles lief gut, bis auf das Wetter, für das der
Bürgermeister und Schirmherr Oliver Mesch letztendlich die Verantwortung übernommen
hat. Es regnete, es war kalt und trotzdem gingen weit über 700 Läufer in ihren Kategorien auf
die Strecke, die bekannter weise sehr anspruchsvoll ist.

Da Oliver Mesch auch selber mitgelaufen ist, sei ihm das Wetterpech nachgesehen, alle
Teilnehmer ließen sich die Gute Laune nicht verderben und waren trotz kleiner Pannen sehr
zufrieden.
Müde aber glücklich oder durchgefroren aber durchgehalten?
Unterm Strich wieder ein tolles Event das laut Bürgermeister für Trittau einen ordentlichen
Mehrwert darstellt und auch für den guten Zweck, für den dieser Lauf Einnahmen generiert,
kam wieder einiges zusammen.
2.500- Euro erhält der Bürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung und der hat das Geld
dem JUZE Trittau für die sehr erfolgreiche „Mädchenarbeit“ zur Verfügung gestellt.
2.000- Euro gingen wieder an den TSV Trittau und werden dort in der Jugendarbeit
eingesetzt.
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Der Sonderpreis der LVM ging mit dem 1. Platz und 350.- Euro an die Grundschule
Grönwohld, die mit 28 Meldungen von 92 Schülern vor der Mühlau Grundschule Trittau (90
Meldungen von 450 Schülern), die sich immerhin noch über 250.- Euro freuen konnte.
Das Meldeverhalten der Höheren Schulen war leider so schlecht, dass diese nicht in die
Sonderpreiswertung kamen und der Dritte Platz auf die ersten beiden aufgeteilt wurde.
Für das nächste Jahr also den Trittau Run 2019 ist die Startnummer 1 bereits vergeben denn
den ersten Anmelder konnte das Orga Team bereits präsentieren und das ist keine geringerer
als der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günter.
Ein weiteres Highlight ist das das Image Video, das mittlerweile auf der Website www.trittaurun.de zu sehen ist, ein tolles Video das einen schönen Querschnitt des Tages aufzeigt.
Nach dem Lauf ist vor dem Lauf und so wird die Nachbesprechung bereits die ersten neuen
Ideen für 2019 auf den Tisch bringen. Meine Hoffnung vielleicht schon im nächsten Jahr
einen Halbmarathon anzubieten wird sich wohl nicht erfüllen, wenn Andree Nein sagt, dann
hat er sein Gründe aber er hat nicht NEIN NIE gesagt, das ist doch schon mal gut.
Das Trittau Run Team bedank sich noch einmal ganz offizielle bei allen freiwilligen Helfern
die nicht nur am Lauftag da waren und genau wie Andree Siever und Co. Ehrenamtlich ihre
Zeit in das Projekt investiert haben!
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Vielen Dank und bis nächstes Jahr!

