
Angesichts des nicht enden wollenden 
Regens war es noch am Montagmorgen 
fraglich, ob das Wagnis eingegangen 
werden konnte, den für Dienstag, den 
6.11.12, geplanten BioTopLauf an der 
GFS tatsächlich durchzuführen. Gemeldet 
waren in einer von Dauerregen bestimm-
ten Woche einige Sonnenstrahlen für den 
Dienstagvormittag. In buchstäblich letzter 
Minute entschieden sich die Verantwortli-
chen (Sylke Teuteberg für die Fachschaft 
Sport, Maike Scharf für die SV sowie 
Sabine Buse und Maria Schmutte für den 
GFS-Umweltausschuss), weiter auf das 
bisherige Glück beim Wetter zu vertrauen 
und verabredungsgemäß die Durchsage 
zu machen, dass am nächsten Tag für die 
Klassen 6-8 statt des regulären Unter-
richts Laufen auf dem Plan stand. Ober-
stufenschüler sowie einige Lehrer und El-
tern machten sich ans Kuchenbacken, 
das von Combi gesponserte Obst wurde 

abgeholt, das von der Feuerwehr gespon-
serte Flatterband lag schon parat.
Die Hoffnungen wurden erfüllt: Am 
nächsten Vormittag gab es nicht nur kei-
nen Regen, sondern die Sonne strahlte 
vom Himmel - optimales Laufwetter! Das 
schienen die Schüler auch zu denken, 
denn sie liefen und liefen und liefen ... Die 
Route führte um den Sportplatz (400 m) 
und/oder um die Schule (2 x 400 m). 
Nach jeder Runde gab es einen Stempel. 
In der Mensa wartete der von Lilo Stroink, 
Franziska Tell und Leonie Weiß (alle Jg. 
12) organisierte Kuchen- und Obststand; 

Top Ergebnis beim BioTopLauf



Mitglieder der SV, des UA und des Semi-
narfachs Teuteberg kümmerten sich um 
die Ausgabe.
Drei Schüler knackten die 40-Runden-
Marke, nicht wenige liefen hoch in die 
Dreißiger. Das Ergebnis spricht für sich: 
Hatte das Organisatorenteam mit € 1.000 
gerechnet und leise auf € 2.000 gehofft, 
so konnten alle Teilnehmer im Endeffekt 
über unglaubliche € 7.650 jubeln. Die 
Summe ist umso bemerkenswerter, da 
nur drei Jahrgänge am Start waren! Ein 
großer Dank geht hier an die Schüler, die 
zunächst Sponsoren gesucht und dann 
wie die Weltmeister gelaufen sind, sowie 
an alle Sponsoren, die den Lauf unter-
stützt haben. 
Das Geld wird, wie vorher angekündigt, 
vollständig für die Reaktivierung 
des Schulgartens verwendet. 
Angedacht sind die 
Sanierung des Tei-

ches, das Anpflanzen von Obstbäumen zu 
phänologischen Bestimmungen (in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Vechta), 
das Anlegen von Hochbeeten u.a. für den 
Biologieunterricht, die Reaktivierung des 
Feuchtbiotops, der Bau einer “Arche”, 
eines Insektenhotels und eines Fühlpar-
cours und nicht zuletzt - für den gemütli-
chen Teil - das Anlegen eines Lagerfeuer-
platzes und eventuell eines kleinen Zelt-
platzes. All das wird viel Geld verschlin-
gen und nur zu realisieren sein, wenn 
viele Menschen mithelfen. Durch das 
Geld, das bei dem BioTopLauf einge-
nommen wurde, wurde ein erster finan-
zieller Grundstock gelegt. 
Abgesehen davon freut sich das Organi-
satorenteam besonders darüber, dass bei 
den Schülern das Interesse am Schulgar-

ten mit all seinen vielfältigen 
Möglichkeiten geweckt wor-
den ist und dass so viele 
Beteiligte voll guter Laune 
bereit waren, sich dafür 
einzusetzen. 

Maria Schmutte


