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Midi beim KKL-Lauf
Und weiter gehts in der Serie von Sportmomenten, 
die bei mir einen plötzlichen Kreislaufkollaps aus-
lösen könnten. Diesmal ist ein Lauf an der Reihe, 
der KKL-Lauf. Sie denken jetzt sicher ( wie ich zu-
erst auch ) ans idyllische Luzern. Doch KKL steht 
in diesem Fall für Kernkraftwerk Leibstadt und hat 
mit Idylle etwa soviel zu tun, wie Jute mit Plastik.

Der KKL-Lauf wird von den netten Leuten des 
KKL-Informationszentrums organisiert. Wohl 
um die Berührungsängste der Bevölkerung et-
was abzubauen. Ich hatte von Beginn an keine 
Angst vor irgendwelchen Brennstäben, die von der 
Putz equippe versehentlich zurückgelassen wur-
den. Viel mehr fürchtete ich die sieben Kilometer 

Schmerz, die noch vor mir lagen. Ich kann mich 
nicht erinnern, wann ich das letzte Mal sieben Ki-
lometer am Stück gerannt bin. Denn Rennen ist, 
wie Schwimmen, einfach nicht mein Ding. 

Da es, trotz eines AKWs in unmittelbarer Nähe, 
ziemlich kalt war, trug ich einen Faserpelz über 
meinen zwei T-Shirts. Ein älterer Läufer warn-
te mich vor einem Hitzestau. Ich schaute mich 
um und tatsächlich waren alle ohne Jacke oder 
Faserpelz am Start. Ein « wulliger Siech » starte-
te sogar mit kurzen Hosen und nacktem Ober-
körper. Seine massive Körperbehaarung erinner-
te mich an einen Teppichhändler, der immer ein 
Muster seiner Ware als Umhang dabei hat. Nach 
einer Ganzkörperrasur käme bei ihm ein Haarhau-
fen zusammen, in dem man locker ein paar Un-
zen Uran endlagern könnte. Franz Studhalter ( so 
heisst der Halbnacktläufer ) ist scheinbar eine läu-
ferische Prominenz, wurde er doch von zahlrei-
chen Teilnehmern freudig begrüsst.

Mein Staunen ob dieser Skurrilität wurde jäh un-
terbrochen – vom Startschuss ! Die Anzahl der 
Teilnehmer hielt sich in Grenzen, was dem gan-
zen Lauf etwas Familiäres gab, mir aber auch ein 
Abtauchen in die Anonymität verunmöglichte. Mir 
wurde schnell klar: mit lockerem Jogging endet 
man hier als peinliches Schlusslicht. Die Strecke 
führte über verschiedene Äcker, immer mit dem 
pittoresken Kühlturm samt Kunstwolkenpilz in der 
Skyline. Doch die Aussicht war mir bald egal, denn 
ich war zu schnell in die erste von drei Runden ge-
startet und schmeckte Blut im Gaumen. So muss-
te ich mich in der zweiten Runde von fünf Frau-
en überholen lassen, was für einen Soft-Macho 
mit gepflegtem Minderwertigkeitskomplex hart 
zu verdauen ist.

Anfangs nahm ich mir noch vor, im Mittelfeld 
durchs Ziel zu laufen, doch dann kämpfte ich im 
hinteren Feld ums Überleben und schraubte mei-
ne Ansprüche aufs Nicht-von-der-Spitze-über-
rundet-werden herunter. Da pirschte sich plötz-
lich jemand von hinten an mich heran. Ich hörte 
laute kurze Schrittchen, was meinen Atemrhyth-
mus erheblich durcheinanderbrachte. Die Schritt-
chen kamen drohend näher. Mit der Angst im Na-
cken, es könnte der Teppichhändler sein, wagte 
ich es nicht, hinter mich zu blicken. Dann zogen 
die Schrittchen an mir vorbei. Es war eine Dame 
in einem grünen Baumwoll-Shirt !

Nein, nein, nein – nichts in Baumwolle sollte 
schneller sein als ich, denn « Baumwolle » steht 
für Freizeitsport und « Frau » steht eigentlich für 
« das schwächere Geschlecht ». Das war zu viel für 
mich und mein Knitterego. Also sammelte ich alle 
meine radioaktiven Kräfte und gab Guzzi. Ich holte 
die Baumwolle wieder ein und schleppte mich mit 
einem doppelten Wadenkrampf über die Ziellinie. 
Eine Bouillon später entschloss sich mein runter-
gewirtschafteter Körper, doch noch etwas weiter-
zuleben. Fazit : Das gefährlichste an einem Kern-
kraftwerk ist – die Rundstrecke davor ! F

midi gottet
ist Stand-up Comedian, Kolumnist und Schauspieler. 
Der 43-jährige Vater zweier Kinder ist im Alltag regel-
mässig mit dem Fahrrad unterwegs und regelmässiger 
Powerwalker. Die 7 Kilometer am KKL-Lauf schaffte 
Midi trotz fehlender Laufform in der bemerkenswerten 
Zeit von 33 Minuten.

KKL-Lauf
Der traditionell im November stattfindende Kernkraftwerk-Leibstadt-Lauf ( kurz KKL-Lauf ) wurde bereits zum 
18. Mal durchgeführt. Die kleine, aber feine Veranstaltung zieht jährlich rund 250 Läuferinnen und Läufer an, 
die sich auf Strecken über 500 m ( Kinder ) bis 7 km ( Hauptklasse ) rund um das Kernkraftwerk messen. Das 
Besondere am Lauf : Bei der Preisverleihung werden mit der Startnummer ( bemerkenswert wertvolle ) Natural-
preise verlost. Infos : www.kkl.ch.
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