
Aus dem Uni-Intern vom 29. April 2009: 

Beim Rennen um die Residenz stellten erneut die Mediziner das schnellste Uni-Team. 
Der Wanderpokal der Universität bleibt ihnen damit erhalten – zumindest vorerst. 
Denn bis zum kommenden Jahr erwächst ihnen womöglich eine ernsthafte Konkurrenz. 

Wenn beim Residenzlauf 2010 jemand die fitten Mediziner niederringen kann, dann das 
Alumni-Team. Erstmals überhaupt hatten sich Alumni zu einem Lauftrupp formiert und 
legten auch gleich ein starkes Ergebnis vor: Die acht Läufer – darunter Würzburgs 
Fachhochschulpräsident Heribert Weber – schafften auf Anhieb Platz zwei in der Uni-
Wertung. Mit ihrer Durchschnittszeit von 0:47:36 liegen sie nur knapp hinter den Medizinern 
(0:47:02). 

Alumnus Bernd Wächter gehört sogar zu den zehn schnellsten Läufern: Für die zehn 
Kilometer lange Strecke brauchte er nur 36 Minuten. Zum Vergleich: Daniel Schmidt vom 
TSV Ostheim, der Sieger im Hauptlauf der Männer, schaffte die Distanz in 34 Minuten. Der 
Letztplatzierte der insgesamt 1309 gewerteten Läufer dagegen brauchte eine Stunde und 19 
Minuten. 

Reihenfolge auf den Plätzen drei bis sieben 

Auf dem dritten Platz im universitätsinternen Residenzlauf-Ranking landeten die 
Wirtschaftswissenschaftler, die mit 35 Läuferinnen und Läufern das größte Team stellten. Ihre 
Durchschnittszeit: 0:48:22 

Es folgen die Fakultäten für Mathematik und Informatik (29 Teilnehmer, 0:50:22), dann 
Physik/Astronomie (12 Teilnehmer, 0:51:29), Chemie/Pharmazie (8 Teilnehmer, 0:51:46) und 
die Philosophische Fakultät II (8 Teilnehmer, 0:52:53). 

Zentralverwaltung 12 Teilnehmer? 

Uni-Statistiker besorgten Auswertung 

Die Auswertung haben erneut die Profis vom Lehrstuhl für Statistik übernommen. Um hieb- 
und stichfeste Ergebnisse vorzulegen, nahmen sie nur Fakultätsteams mit mindestens sieben 
Läufern in die Wertung. 

Lehrstuhlinhaber Michael Falk, der beim Rennen um die Residenz seit Jahren selber mit dabei 
ist, erklärt die Auswertung: „Um die Gesamtleistung eines Teams abzubilden, benutzen wir 
als Mittelwert den so genannten Median.“ Das bedeutet: Bei einer ungeraden Zahl von 
Teammitgliedern, etwa bei neun Läufern, ist der Median identisch mit der fünftschnellsten 
Zeit. Die eine Hälfte der Truppe ist dann langsamer, die andere schneller als diese Zeit 
gelaufen. Bei einer geraden Zahl von Sportlern nehmen die Statistiker die Mitte zwischen den 
beiden mittleren Werten, bei 16 Teilnehmern also zwischen der acht- und der 
neuntschnellsten Zeit. 

Den Median ziehen die Wissenschaftler dem arithmetischen Mittel vor, weil sie dieses als 
ungerecht einstufen: Denn dabei werden alle Laufzeiten zusammengezählt und durch die 
Anzahl der Läufer geteilt. „In diesem Fall reicht ein einziger äußerst langsamer Läufer aus, 
um den Durchschnittswert ins Bodenlose zu treiben und die Leistung des gesamten Teams zu 
ruinieren“, sagt Professor Falk. 



Biologen mit läuferischem Potenzial 

Nicht die nötige Teamstärke von sieben Läufern erreichten die Katholische Theologie und die 
Phil I mit je einem Teilnehmer sowie die Biologie mit drei. Sollten diese allerdings noch 
Mitstreiter finden, die genau so schnell laufen wie sie – dann könnten sie künftig das beste 
Uni-Team stellen: Denn mit einer Medianzeit von 0:44:44 stellen sie selbst die flinken 
Mediziner in den Schatten. 

Pasta-Party mit großem Zuspruch 

Kohlenhydrate tanken, Kontakte knüpfen: Mit diesem Ziel hatten sich am Vorabend des 
Residenzlaufs erstmals alle Uni-Teams zu einer Pasta-Party getroffen. Der Zuspruch war sehr 
groß, der Gewölbekeller unter dem Universitätsgebäude in der Ottostraße konnte die 
hungrigen Läufer kaum alle fassen. Michael Falk hatte das Fest angeregt; Sven Winzenhörlein 
aus der Zentralverwaltung übernahm die Organisation. 

Wanderpokal soll Teamgeist stärken 

Erstmals hat ein Vertreter der Hochschulleitung vor dem Residenzlauf die Uni-Teams offiziell 
begrüßt: Vizepräsident Ulrich Sinn stimmte die Läufer vor der Sanderring-Uni auf den 
Wettkampf ein. Auf ein Kräftemessen, das nicht die Konkurrenz beleben soll, sondern das 
Zusammengehörigkeitsgefühl: Denn ein solches Rennen schweißt nicht nur Institute und 
Fakultäten zusammen, sondern kommt auch dem gesamtuniversitären Teamgeist zugute. 

Aus dieser Überlegung heraus hat Universitätspräsident Axel Haase im Jahr 2007 den 
Wanderpokal der Uni zum Residenzlauf gestiftet. „Wer den Pokal drei Mal holt, darf ihn 
behalten“, so die Regel, die der Präsident festgelegt hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob der 
metallene Kelch in Folge oder mit Unterbrechungen gewonnen wird. 

Die Mathematiker gewannen den Pokal 2007, im Jahr danach ging er an die Mediziner weiter. 
In deren Dekanat kann er vorerst stehen bleiben. Bis zum kommenden Jahr, wenn 
möglicherweise die Alumni oder die Biologen ihre Hände danach ausstrecken. 

 


