COCA-COLA 2.0 Lauf am 13.04.2013 in Wien

Vor einem guten Jahr haben wir, Pasquale Frania (7 Jahre), Tobias (8 Jahre) und
Bastian Berger (6 Jahre), uns entschlossen, beim Kinderlauf im Zuge des 30.
Vienna City Marathon mitzumachen. Nachdem man sich ein paar Tage vorher die
Laufutensilien (Schuhe und Startnummern) besorgt hatte, ging es am Samstag, um
15.30 Uhr, nach Wien. Der Start war gleich bei der Schnellbahnstation Wien-Mitte.
Trotzdem fuhren wir mit dem Auto, da wir die Möglichkeit hatten, im Firmengelände
des Bundesrechenzentrums zu parken. Dort angekommen, montierten uns die
Eltern von Pasquale und der Papa von Tobias und Bastian die Startnummern auf
unsere Laufshirts. Danach machten wir uns auf dem Weg zum Startgelände, das
gleich neben dem Parkplatz war. Es war ein so schöner, sonniger Tag – einfach
ideal für unsere erste Laufveranstaltung. Nach einer Wartezeit von einer guten
Dreiviertelstunde bewegten wir uns zur Startlinie. Der Papa von Tobias und Bastian
lief mit uns mit.
Es waren schon sehr viele Kinder da, deswegen waren wir alle auch ein wenig
nervös.
Und dann der Startschuss, wir bewegten uns langsam gehend bis zur Startlinie und
dann liefen wir los - von der Weißkirchnerstraße direkt auf den Parkring. Danach
weiter über den Schubertring, Kärntnerring, Opernring, Burgring und dann liefen wir
ins Ziel beim Heldenplatz. 1000 Leute feuerten uns am Straßenrand an und im Ziel
noch einmal so viele. Ohne stehen zu bleiben, sind wir unser erstes Rennen zu
Ende gelaufen. Es war ein unglaubliches Erlebnis für uns. Im Ziel bekamen wir dann
unsere Medaillen, auf die wir sehr stolz sind! Zum Auto durften wir dann mit der U-

Bahn fahren, kommt ja auch nicht so oft vor. Und um ca. 18:30 Uhr waren wir alle
wieder zu Hause und mussten natürlich allen erzählen was wir erlebt haben!
Und eines ist auch schon klar: Der VCM-2014 Coca-Cola 2.0 Lauf wird wieder mit
uns stattfinden!

Übrigens: Auch Janis aus der 1A hat uns stolz seine Medaille gezeigt – auch er hat
am Vienna City Marathon für Kinder teilgenommen und wurde 29. von über 1500
TeilnehmerInnen!!!

