
. 1900 Hobbysportier beteiligten sich im Vorjahr am Oberland-Firmenlauf. Diese Teilnehmer-
zahl steuern die Veranstalter auch am 9. Juni an: FOTO: RED

In Ceretsried läuft's
Firmenlauf am 9. Juni und Run-Day am 18. September

Geretsried - Was die Ober-
land-Challenge für die ambi-

. tionierten Athleten im Land-
kreis ist, das sind der Firmen-
lauf und der neue Run-Day in
Geretsried für die Hobbyläu-
fer. "Es dreht sich nicht mehr
alles um den Halbmarathon,
sondern wir decken ein brei-
tes Spektrum ab", erklärt
Christian Walter von cw-run-
ning sport events.

Fest in lokaler Hand wird
der Firmenlauf sein, den
Christian Walter und sein
Partner Harald Brändle we-
gen der ,Fußball-WM'um eine
Woche auf Mittwoch, 9: Juni,
vorverlegt haben. Das Kon-
zept, der Modus und die Stre-
cke bleiben gleich. "Das War
im Vorjahr fantastisch, wa-
rum sollen wir etwas ändern",
so der Organisator. Man wer-
de lediglich den Startbereich
etwas auseinanderziehen, um
im Rennverlauf Staus an Eng-
stellen zu vermeiden.

Walter hofft die letztjährige
Meldezahl von 1900 Läufern
zu erreichen, "aber mehr dür-
fen und wollen wir auch nicht
haben". Bei zu vielen Teil"
nehmern würde die Qualität
der Veranstaltung leiden.
Dass cw-running sport events

_bei beiden Laufereignissen
wieder von allen bisherigen
Partnern und Sponsoren - in-

klusive der Stadt Geretsried-
unterstützt wird, freut Walter
sehr: "Das ist eine Bestäti-
gung für unsere Arbeit."
,Der neue Run-Day findet

am Samstag, 18. September,
statt. Neben der klassischen
Disziplin über 21 Kilometer'
wird es auch Rennen für Kin-
der und Jugendliche, für
Nordic-Walker, für Zehn-Ki-
lometer-Läufer sowie einen
Halbmarathon-Staffelwettbe-
werb mit Familien- oder Fir-
menwertung geben. Wer da-
von nicht genug hat; kann

Erste Blade-Night
am 18. September

auch die Rollschuhe anzie-
hen: Auf den abgesperrten-
Straßen findet im Anschluss
an den Halbmarathon die ers-
te Geretsrieder Blade-Night
statt. "Die Idee stammt vom
Jugendbeirat des Stadtrats,
mit dem wir Kontakt. aufge-
nommen haben", erklärt Wal-
ter zur Vorgeschichte. Eswer-
de in diesem Fall kein Rennen
geben, "dafür ist das Verlet-
zungsrisiko zu groß". -

Neu ist auch, dass der
Halbmarathon nicht mehr auf
einer einfachen Runde zwi-
schen den beiden Städten
Wolfratshausen und Gerets-

ried ausgetragen wird. "Start
und Ziel ist am Karl-Lederer-
Platz. "Dann geht es auf einer
abwechslungsreichen Fünf-
Kilometer-Runde durch Ge-
retsried", berichtet Walter.
Für .die hoffentlich zahlrei-
chen 'Zuschauer sei diese
Route attraktiver, "denn sie
können immer beobachten,
wer in Führung liegt".

Der Organisator räumt ein,
. dass die gesunkene Teilneh-
. merzahl im nunmehr sechs-
ten Jahr der Veranstaltung
"den großen Aufwand nicht
mehr rechtfertigt". Die Be-
schränkung auf das Geretsrie-
der Stadtgebiet, auf ,;kleine,
enge Passagen, viel Show und
Publikum" ist nach Ansicht
von Walter "die Zukunft die-
ser Veranstaltung".
.Sinkt durch diese Ände-

rungen aber nicht der sportli-
che Wert des Oberland-Halb-
marathons? Der' Organisator
glaubt dies nicht: "Es werden
gute Läufer am Start sein."
Als man vor Iahren noch eine
Siegerprämie ausgelobt habe,
hätten die teilnehmenden
Profis aus der Ukraine zwar
für gute Zeiten gesorgt. "Aber
für PR- oder Pressetermine
waren sie nie greifbar, und au-
ßerdem sind uns zu viele re-
gionale Größen weggeblie-
ben." THOMAS WENZEL&,


