
Brief von Susanne Thesing 

…von Zusammenhalt und Gemeinsamkeit... 

 

 

Was mir am Herzen liegt 

Zu Beginn des Jahres konnte niemand ahnen wie sehr ein Virus unser aller Leben be-

einflussen würde. 

Dieses mussten auch wir vom TSV Tinnum66 erfahren. 

Alles war vorbereitet. Gemeinsam hatten so viele auf der Insel mitgewirkt, organi-

siert, zusammen geschafft. Ein Jahr Planung und viele Gedanken standen am Start. 

Viel Training und Schweiß, noch viel mehr Vorfreude auf gemeinsame Zeit mit Fami-

lie, Freunde und Gleichgesinnten. 

Doch dann, zwei Tage davor kam dann das AUS!!! 

Kein Start, keine neuen Bestzeiten, kein Hoffen auf ein tolles Sportevent, Nix!! 

Denn auch der 39. Syltlauf fiel Corona anheim und muss abgesagt werden. 

Mein erster Gedanke war: wie gut, dass mein Vater, unser Mister Syltlauf, das nicht 

mehr miterleben muss. Seine Idee und das jahrelange Wachsen einer Syltlauf-Familie, 

so viele Freunde, die man jetzt wieder sehen würde, alles abgesagt. 

Ich bin mir sicher, es hätte ihm das Herz gebrochen, und auch mir ging das sehr na-

he. Viele Erinnerungen kamen hoch über gemeinsame Zeiten, wo wir Hand in Hand die-

sen Lauf auf die beliebte Strecke gebracht haben. 

Mit sehr gemischten Gefühlen zog dann das Wochenende an mir, an uns von unserem Or-

ganisationsteam, vorüber. 

Doch die Reaktionen seitdem sind so unglaublich, es vergeht kaum ein Tag an dem uns 

kein Gruß eines Lauffreundes erreicht. 

Ob per Email, Postkarte, Anruf, WhatsApp und auch persönlich- soweit möglich— gera-

de in diesem so besonderen Jahr, danke danke zu sagen. Das hat diese besondere Ge-

meinsamkeit der Syltlauf-Familie noch mehr gestärkt. 

Und unsere Planungen und Vorbereitungen für 2021, vielleicht und dann ganz anders, 

sind so gut gelaufen. Mit noch mehr Zusammenhalt auf dieser Insel. 

Keiner kann heute wissen, was morgen kommen wird, aber eines kann ich heute sagen, 

mein Vater wäre sehr stolz gewesen auf seien Familie, Freunde, Mitstreiter und Hel-

fer. 

Zusammen werden wir diese schöne Veranstaltung in seinem Sinne hoffentlich noch  

eine Weile fortsetzen können. 

Bleibt gesund, macht so weiter wie bisher und wir sehen uns im März, vielleicht an 

unserem neuen Startplatz in List bei Bambus Klaus. 

 

Susanne Thesing 

TSV Tinnum66 und Syltlauf Team 


