
Laufend gute Laune
Mit einigen Neuerungen geht der Oberland Firmenlauf in die vierte Runde

VON TOBlAS GMACH

Geretsried '--"Never change a
winning team", dachten sich
die Veranstalter nach eigener
Aussage bei der Organisation
des Firmenlaufs, der am Mitt-

.woch, 9. Juni, zum vierten
mal in Geretsried stattfindet.
Auf 5,1 Kilometern geht' es
wieder quer durch die Innen-
stadt. .

Ein paar Neuerungen ha-
ben Christian Walter und Ha- .
rald Brändle von "cw-running
sport events" trotzdem einge-

, baut. Zum Beispiel im Start-
Ziel-Bereich am Karl-Lede-
rer-Platz, der etwas schmaler
sein wird. "Dadurch wird das
Läuferfeld weiter auseinan-
dergezogen", erklärt Walter.
Das Gedränge an der "Eng-
stelle" auf Höhe der Aral-
Tankstelle an der Elbestraße
könne so vermieden werden.
Hinzu kommt eine techni-
sche Änderung: Statt der klei-
nen, runden Chips, die die
Athleten an ihren Schuhen
festschnüren mussten, sorgen
nun in die Startnummern in-
tegrierte Transponder für die
exakte Zeiterfassung. "Das
Einsammeln der Chips hin-
terher ersparen wir uns heu-
er", freut sich Brändle.

Auch am Rahmenpro-
gramm haben die Organisato-
ren gefeilt. Erstmals kommt
eine mobile Bühne, drehbar
in alle Himmelsrichtungen"
zum Einsatz. Von dort aus

Große Begeisterung herrscht seit 2007 alljährlich beim Oberland Firmenlauf in Geretsried.
"Ein großes Brimborium" versprechen die Veranstalter auch heuer. FOTO:SH/ARCHIV

wird Radio. Alpenwelle den sollte man sich einstellen",
Aktiven und hunderten Zu- schickt Brändle voraus. Ob es
schauern mit Partymusik ein- bei Stimmung machenden
heizen. "Ein großes Brimbori- Samba-Bands und den be-
um", wie Walter das Event be- kannten, spontanen Wasser-
schreibt, ist am 9. Juni sowie- - duschen bleibt, möchte- er
so geboten. Rund 2000 Teil- noch nicht verraten.
nehmer aus zirka 130 Unter- Wenngleich Spaß und gute
nehmen erwarten die Veran- Laune im Vordergrund ste-
stalter, von Jung bis Alt haben hen, lohnt sich sportlicher
sich bisher 1382,Läufer ange- Ehrgeiz allemal: Elf Pokale
meldet. "Auf so manche gibt es zu gewinnen - in Ein-
Uberraschung an der Strecke zel- und Teamwertungen win-

ken Auszeichnungen irt ver-
schiedenen Kategorien. Zum
Beispiel dem Unternehmen
mit den meisten Startern oder
in den originellsten Outfits.
Ab 18.30Uhr wird es ernst für
Lehrer, Bankmitarbeiter und
Kaufleute. Allerdings nur für
die 5,1 Kilometer, denn gleich
nach dem Zieleinlauf steigt
die feucht-fröhliche Läufer-
party. Ausdauer dürfte auch
dort gefragt sein.


