Herzogstadtläufer starten durch

Online-Anmeldung ist ab heute möglich – Kinder- und Inklusionslauf am Samstag
Von Josef Unterholzner

Der elfte Herzogstadtlauf findet
heuer am 16. und 17. Mai statt. Ab
heute ist die Online-Anmeldung
über die Homepage des Laufs unter
www.herzogstadtlauf.de
freigeschaltet. Zur größten Laufsportveranstaltung Niederbayerns werden
wieder rund 5000 Läufer erwartet.
Wegen der immer größer werdenden
Zahl der Laufbegeisterten und nach
den Erfahrungen des vergangenen
Jahres werden die Läufe heuer auf
zwei Tage aufgeteilt: die Kinderund Inklusionsläufe finden am
Samstagnachmittag
statt,
die
Hauptläufe am Sonntag.

„Wir versprechen uns von der
Aufteilung auf zwei Tage eine Aufwertung für die Kinderläufe, eine
Erleichterung für Eltern und Lehrer
und eine Erleichterung für uns als
Organisatoren“, erklären Stadtmarketing-Manager Matthias Reisinger und Alex Kampf vom FTSV.
Die Verteilung der einzelnen Läufe
auf zwei Tage habe sich bei allen
großen Laufveranstaltungen seit
vielen Jahren bestens bewährt. Deshalb sind die Organisatoren zuversichtlich, dass auch die Herzogstadtläufer begeistert sein werden.
„Der eigene Tag für die Kinderläufe
und den Integrationslauf ist in meinen Augen eine deutliche Aufwertung“, betont Kampf.
Weil der Großteil der Teilnehmer
des Integrationslaufs Kinder sind,
habe man auch diesen Lauf auf
Samstag vorverlegt. „Dann müssen
Eltern und vor allen Dingen die
Lehrer nicht an beiden Tagen anwesend sein“, sagt Reisinger. Mit rund
300 Teilnehmern sei der Integrationslauf auch von den Schulen sehr
gut angenommen worden.

Eine Party am Abend
mit Band und Brotzeit
Am Samstag, 16. Mai, um 16 Uhr
fällt der Startschuss für den ersten
der insgesamt fünf Kinder- und Jugendläufe. Im Halbstundentakt gehen bis 18.30 Uhr die jungen Sportler an den Start. Vor den einzelnen
Starts bietet Eishockey-Spieler
René Röthke ein Aufwärmprogramm im Startbereich an. Für die
Kinderläufe wird heuer wieder eine
kleine Startgebühr erhoben, dafür
bekommen aber alle Nachwuchsläufer das hochwertige Herzogstadtlauf-Funktionsshirt kostenlos
dazu.
Weil die Erwachsenen am Samstag ihre Startunterlagen in der Aus-

Der Herzogstadtlauf wächst immer weiter und geht heuer erstmals über zwei Tage.
stellungshalle A Am Hagen abholen
können, rechnen Reisinger und
Kampf damit, dass viele von ihnen
bei den Nachwuchsläufern vorbeischauen und diese anfeuern werden.
Und wenn schon alle da sind, soll
ihnen ein nettes Unterhaltungsprogramm geboten werden. Nach der
Siegerehrung für die schnellsten
Läufer um 18.30 Uhr wird eine
Band aufspielen und den ersten Tag
des Herzogstadtlaufs gesellig ausklingen lassen.
Am Sonntag, 17. Mai, finden ab 9
Uhr die Hauptläufe statt: Halbmarathon, Zehn-Kilometer-Lauf und
40-Kilometer-Teamlauf.
„Viele
Läufer haben sich in den vergangenen Jahren beklagt, dass der Start
der Hauptläufe so spät ist, weil es
dann während der Rennen sehr heiß
werden kann“, berichtet Reisinger.
Dieses Problem werde es nun nicht
mehr geben. „Außerdem werden wir
heuer perfektes Wetter haben.“
Der Fünf-Kilometer-Lauf und
der 20-Kilometer-Teamlauf werden
um 10.45 Uhr gestartet, der FünfKilometer-Walking-Cup um 11 Uhr.

Mitten durch die Stadt
und bestens unterhalten
Der große Reiz des Herzogstadtlaufs sei seine Strecke mitten durch
die Innenstadt und am Stadtturm
vorbei, wissen Reisinger und Kampf
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Stellten das Programm des Herzogstadtlaufs vor (v.l.): Matthias Reisinger, Alex
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aus Gesprächen mit vielen Läufern.
Deshalb bleibt die Strecke für die
Erwachsenen unverändert. Bei den
Kinderläufen haben die Organisatoren nach den Erfahrungen des
vergangenen Jahres eine neue Streckenführung gefunden, die mehr
Bewegungsfreiheit für alle verspricht. Entlang der Strecke sind
wieder verschiedene Aktionen geplant, die die Läufer zusätzlich motivieren und die Zuschauer unterhalten sollen.
Dass der Herzogstadtlauf nicht
nur bei den Sportlern, sondern auch
den Sponsoren sehr gut ankommt,
freut die Organisatoren besonders.
„Unser Ziel ist eine schwarze Null.

Deshalb sind wir froh, dass uns wieder 60 Sponsoren unterstützen“,
freut sich Reisinger. Nur so könne
die Qualität der Veranstaltung von
Jahr zu Jahr verbessert werden. Aus
Umweltschutzgründen wird das
Starterpaket für die Läufer wieder
in einem Baumwollbeutel ausgegeben. Die Trinkbecher während des
Laufs sind nicht aus Plastik, sondern Maisstärke.
■ Info

Weitere Informationen zum Lauf
und alle Details zur Anmeldung findet man unter www.herzogstadtlauf.de. Über diese Seite ist auch die
Online-Anmeldung möglich.

