
Mittsommernachtslauf in Perfektion 

Für den 5. Mittsommernachtslauf hatten zum 21. Juni.2019 Heinz-Günter und Angelika einge-

laden. Da dieser Lauf von Anbeginn an einem Freitag stattfand, fiel er zuvor nie genau auf den 

längsten Tag des Jahres, was aber dem Ganzen nicht abträglich war. Auch wettertechnisch war es 

in den Jahren zuvor eher weniger Sommer. Langarmshirt oder auch Jacke waren oft empfohlen 

und es war auch das eine und andere Mal etwas nass. Spaß hatten wir allerdings immer! 

Diesmal fielen Freitag und 21. Juni zusammen und sommerliches Wetter war angesagt. Als ich bei 

Heinz-Günter und Angelika vor dem Haus statt, guckte ich verwirrt auf die Uhr – war ich falsch in 

der Zeit? Womöglich gar falscher Tag? Im Carport, wo sonst Tische und Stühle für das 

Beisammensein nach dem Lauf standen, war alles leer…. 

Der Blick hinten in den Garten offenbarte das Warum: 

Eine lange Tafel mit vielen Sitzgelegenheiten war 

einladend im Grünen aufgebaut, das Feuer in der Schale 

brannte schon. Einige Lauftreffler waren bereits da und 

zügig wurde die Gruppe komplett, sodass es mit dem 

Lauf losgehen konnte. 

 

 

 

In drei Grüppchen wurde dem Tempo entsprechend auf unter-

schiedlich langen Strecken, so dass alle annähernd zur gleichen 

Zeit zurück sein würden, gelaufen und gewalkt. Angelika und 

Jens opferten sich und blieben zurück, um das Feuer zu hüten. 

 

Nach unserer Rückkehr füllte sich im Handumdrehen die Tafel und der angekündigte große Topf 

Suppe, die Angelika immer so hervorragend fabriziert, stand dampfend da. Manfred und Ria hatten 

anlässlich Manfreds kurz zuvor stattgefundenen runden Geburtstags allerhand Leckereien und 

etwas zum Anstoßen mitgebracht. So wurde dann auch gleich noch gesungen. Wie immer nicht 

perfekt, aber von Herzen kommend. 

Unsere Runde wurde um Karl Hermann und Anne 

erweitert, die es rechtzeitig zu einer Überraschung 

geschafft hatten: Es gab ein Konzert! 

Ruth, Angelika und Dietrich bereicherten den 

Abend gelungen durch gitarrenbegleitete 

Gesangsstücke. 

Und im Hintergrund zeigte sich das Abendrot als 

Untermalung dazu. Es war einfach perfekt! 

 


