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Beeskower Altstadtlauf rückt näher

Ein Sportereignis für jedermann. Foto: PR

Wichern Wohnstatten aus Frankfurt treten erstmals mit eigenem Team an

Beeskow.

Die Anmeldungen zum 6. Beeskower Altstadtlauf sind im vollen Gange. Mehr als 200 Teilnehmer, verteilt auf alle

angebotenen Strecken, finden sich schon in der Starterliste.

 

Eine der ersten Anmeldungen kurz nach Meldebeginn kam vom Beeskower Bürgermeister Frank Steffen. Auch der

Kämmerer Steffen Schulze ist bereits angemeldet. 

Mit der IHK Ostbrandenburg, der sih Sicherungsanlagen und der Wichern Wohnstätten und Soziale Dienste aus Frankfurt

gibt es auch drei Neulinge in der Firmenwertung.

Insgesamt verteilen sich die Anmeldungen über die drei Distanzen. Am beliebtesten, vor allem für die Schüler, ist die 2,5-

Kilometer-Distanz.

Für die Sonderwertungen um den Pokal des Bürgermeisters können sich Vereine beteiligen die mit fünf Läufern pro Team

in die Wertung gehen. Bei den Firmen werden drei Läufer für ein Team benötigt, bei den weiterführenden Schulen gehören

fünf Läufer zum Team - alle absolvieren die Fünf-Kilometer-Strecke, dann werden die einzelnen Zeiten zur Teamzeit

zusammengefasst. 

Für die schnellste Grundschule gehen pro Team jeweils fünf Kinder in die Wertung, absolviert wird die 2,5-Kilometer-

Runde. Über die 2,5-Kilometer-Runde gibt es auch noch für die drei schnellsten Schüler männlich und weiblich eine

Einzelwertung.

Trotz der vielen Teamwertungen kommt jeder Teilnehmer natürlich auch in die entsprechende Einzelwertung. 

Auf der Fünf-Kilometer-Strecke werden die drei schnellsten Jugendlichen (Altersklassen 12 bis 19 Jahre, männlich und

weiblich) prämiert und über die fünf beziehungsweise zehn Kilometer gibt es jeweils eine Gesamtwertung für die drei

schnellsten Frauen und Männer.

Anmeldungen zum Lauf erfolgen grundsätzlich über das Intgernet. Dort wählt man zwischen Einzel- und

Sammelanmeldung, wählt die Strecke aus und kann das begehrte Teilnehmer-T-Shirt für zwei Euro Zuschuss gleich mit
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Anzeige

bestellen. Wer ein T-Shirt haben möchte, muss sich dann bis zum 28. Mai für den Lauf anmelden. Wie in den vergangenen

Jahren werden an den Sonntagen im Mai Probeläufe auf der Altstadtlaufstrecke angeboten. Treffpunkt ist immer 10 Uhr

vor dem Rathaus. Gelaufen wird auf eigene Gefahr. Jeder läuft sein Tempo und so viele Runden, wie er mag.

Auch an die Jüngsten ist gedacht. Nachdem alle Läufer über zehn Kilometer im Ziel sind, startet der Bambini-Lauf um den

Marktplatz herum. Dafürgibt es keine Online-Anbmeldung. 

Ab Mai gibt es in den Kindergärten Listen. Die Kinder können aber auch noch am Veranstaltungstag angemeldet werden.

Im Rahmen der Veranstaltung wird der Gesundheitspartner DAK vor seiner Filiale für alle einiges rund um die Gesundheit

anbieten. Wer möchte, kann sich auch ein Erinnerungsfoto mit Max der DAKs machen lassen. 

Das Organisationsteam um Anke Bahls ist guter Dinge, die Arbeiten liegen im Zeitplan und bisher läuft die Vorbereitung

recht gut, so dass der 6. Beeskower Altstadtlauf wieder ein Höhepunkt des Altstadtfestes werden kann. Für den

reibungslosen Ablauf des 6. Beeskower Altstadtlaufes ist das Organisationsteam wieder auf die Hilfe vieler freiwilliger

Helfer angewiesen. Ob als Streckenposten oder Helfer im Start- und Zielbereich - jede helfende Hand ist gefragt.

Interessenten melden sich im Internet auf der Seite www.beeskow-altstadtlauf.de oder unter der Telefonnummer 01577 /

40 55 140.  red

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CLFSybj8CWb_kJsSOZr7cqEjx3LKIR6KqjuaOBMCNtwEQASDEzukXYJWq84GQB6ABseiC4wPIAQmpAnZ8ZUmnObI-qAMByAPDBKoEggJP0JksGs0fgnNeduyNz89oWO3UqgsVPNknx2QI5e-56zqRff3jrZ7Mc8Pu7vKfI3t3l8OgyjdNgrnuVClPqRqc3vEOC3g2mxs-rbNSa9zbjnSpqnqHsiTKWHoktlIETCzbKgMH6ZM9eEVqywdf22X9sBz8fpUljMldUMP2EhrTdhLF1BO78_MgNPLrE3y0wb59iVKX1joZRDOx7TOugdG7IBtlnRYcbIpa0-ox112fnl5OCAEp2KSVngcHXOUd6qsLC5eY9o0INZHBwttnZamBVB5-28PSq8UhYA5feMxBs4GhimeS_dsoM0OL3osN-NbOFHl8JjJqN5pNO54YXGISHcegBi6AB7eX_RyoB6a-G9gHANIIBQiIYRABsQkCggPZQ5Y9y9gTCg&num=1&sig=AOD64_12ptx_vobP4C2O_KbcgSoo0Uke7A&client=ca-pub-0113578025408565&adurl=http://www.forzarello.de/portfolio/die-gaukler/

