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In Ceretsriedhaben Läufer Vorfahrt
Einmal im Jahrqehört
die Geretsrieder Innen-
stadt den Freizeit-Sport-
lern 'aus der Regiön. Da-
mit die über 2000 Teil-
nehmer am Mittwoch-
abend freie Bahn haben,
sind Straßensperrungen
notwendig. Die Redakti-
01') erklärt, wo'släuft und \
wo nicht.

VON NORA REIM

Knapp 2100 Sportler ge-
hen am Mittwochabend'
an den Start. FOTO: ARCHIV

auf der 5,1 Kilometer langen
Geretsried - "Laufen und Strecke in Bewegung.
laufen lassen", sp könnte das Start-.und Zielpunkt ist der
Motto für den Oberland-Fir- Karl-Lederer-Platz .. Deshalb
, menlauf lauten. Am morgigen ist das Geretsrieder Stadtzen-
Mittwoch ist es wieder so- trum von 15 bis 24 Uhr ge-
weit: Um 18.30 Uhr fällt der sperrt. Von 18 bis 19.45 Uhr
Startschuss zur vierten Aufla-. sind außerdem die B l l-Aus-
, ge. Dann setzen sich .2083 fahrt Geretsried-Mitte (Rat-
Läufer und Nordic Walker haus), der. Martin-Luther-

Weg, die Egerland- und Böh-: Start-Fanfare wird um
merwaldstraße bis zur Elbe-. 18.30 Uhr -traditionell von
straße, dieStarleiten, Schlesi- der Bürgermeisterin Cornelia
sehe Straße, Elbestraße und Inner betätigt.

. Böhmerwaldstraße bis zur Für Stimmung an der Stre-
,~ Banater .St~aße, . der Kir~h- cke sorgen zwei S.amba-
; platz und die Elbestraße em- Bands und 'verschiedene
. schließlich der'Graslitzer Trommler. Wer möglichst viel
Straße fü» den Verkehr dicht.. von dem "großen Brimbori-
"Wir raten den Teilneh- um" mitbekommen will, dem

mern, ausnahmsweise früher - empfiehlt Veranstalter Chris-
Feierabend zu machen:', sagt tian Walter die mobile Dreh-
.Christian Walter, "um unnöti- bühne auf dem Karl-Lederer-
ge Staus zu verhindern." Der Platz: "Hier können die Zu-
Veranstalter bittet die An- schauer gleichzeitig in alle
wohner um Verständnis. für Himmelsrichtungen schau-
nicht vermeidbare 'Verkehrs- en."
beeiriträchtigungen: .Kom- Der Zieleinlauf ist heuer
men Sie einfach vorbei und erstmals enger als die Jahre
feuern die Sportler an." zuvor, ,:,So zieht sich .das Läu-
Bereits um 17 Uhr heizt ein ferfeld wie eine Perlenkette

Discjockey die Stimmung auf auseinander", erklärt Walter.
dem Karl-Lederer-Platz an. Neu ist auch die Zeitnahme.
Um 18 Uhr bietet die Fitness- Anstelle vori runden Chips,
Trainerin Tina Walter ein die im Schuh verschnürt wer- .
Aufwärmprogramm an. Die den, wird die' gelaufene Zeit

heuer mit einem flachen
Transponder In-der Startnum-
mer gemessen. "Das. erspart
uns das lästige Einsammeln
der losen Chipsv.vbegründet

d Walter die neue Messnietho- ,
de. Der Transponder ist ein
quadratischer Chip, der auf
die. Rückseite der Startnum-
mer geklebt ist. Er erfasst die
genaue Zeit jedes einzelnen
Teilnehmers von der Über-
querung der Start- bis zur
Ziellinie, Zuschauer müssen
sich . also j nicht wundern,.
wenn es im Zielbereich piept:
Der schrille Ton ist das Signal
für den Teilnehmer, dass sein
Lauf auch gewertet wurde.
Hier gilt einmal 'mehr das
Mottor j.Laufen und laufen
lassen."

Infos im hlternet: '
www.oberland- .
firmenlauf.de


