
Aufbewährten Pfaden unterwegs
Fünfte Auflage desOberland-Pirmenlaufs arn 8. Juni - Geänderte'Sueckeriführung.:....·Run-Daywird,aufEi~gelegt

. . , -,
mehr so angenommen", be- wieder ein umfangreiches ku~, und Starleiten zurück auf die
dauert 'Walter; Der organisa- linarisches Angebot geben. Egerlandstraße und am Karls-
torisehe Und finanziell~ Auf- Für die gute Stimmung sorgen bader Weg auf den Radweg.
wand habe zuletzt in keinem die Discjockeys von Radio AI- Hinterdem Rathaus führt die
Verhältnis mehr zum Resultat penwelle, 'und entlang der Strecke in die Graslitzer Stra-
'gestanden. Derzeit mache Strecke werden wieder einige 'ße, durch die Aral-Tankstelle "-
man sich vielmehr Gedanken Bands den .Läufem musika-. und über.dieElbe- und Eger-
darüber, für die nächsten Jah- lisch Beine machen. .landstraße zum Ziel,
re ein Event zu finden, ,;das es "Wegen der Bauarbeiten am "Wenn die Bauarbeiten an
hier noch 'nie gegeben hat". Schwaigwaller "Bach sowie .der B Hzügiger vorangehen,
Als "Muss'" bezeichnet dem .Rad- und Fußweg ent- kann es noch eine Anderung

Waltet dagegen den Firmeri- lang der B 11 mussten die Or- geben=..sagt Christian Walter.
lauf, der am Mittwoch, 8:;[u- ganisatoren die fünf Kilorne- Er hofft auch für die fünfte
ni, zum mittlerweile fünften ter lange Strecke abändern. Auflage auf annähernd 2000
Mal durch die Straßen Ge- "Out of Oflice" ist das Motto des Oberland-Firrnenlaufs, So erfolgt der Start diesmal-in Teilnehmer-und hat dazu wie-
retsrieds führen wird.' Am der am 8. Juni zum fünften Mal stattfindet, FOTO: RED der; Gegenrichtung. das heißt', der einige Sonderpreise, zum
Konzept dieser erfolgreichen ,die Teilnehmer biegen vom Beispiel für die Schulen, aus-
Veranstaltung will cw-run- die Schirmherrschaft zu über-Firmenlaufs sein. "Da halten Kart-Lederer-Platz' in den gelobt. Spätestens Anfang
hing wenig ändern. Bürger- nehmen; die Sparkasse Bad wir an Bewährtem fest", be- Martin-Luther-Weg ein. nächster Woche können sich
meisterin Cornelia Inner hat Tölz-Wolfratshausen wird er- 'tont Harald Brändle. So wird Dann geht es über Egerland- die Firmenläufer im Internet
sich wiederum bereit erklärt, neut der Hauptsponsordes es auf dem'Karl-LedeFer-Platz straße, Schlesische Straße anmelden.

!

Geretsried - \ Mit kleineren
Schritten große Ziele errei-
. chen möchte die Laufschule
cw-running in diesem [ahr:
Voraussichtlich werden
Christian Walter und .Harald
Brändieheuernur den Ober-
land-Firmenlauf organisieren;
eventuell .findet im Herbst
noch der Running-Day in
Penzberg statt. ber Geretsrie-
der Run-Day, im vergangeneu
Jahr zum ersten Mal durchge-
führt und vormals eine reine
Halbmarathon -Veranstal-
tung, wird auf Eis gelegt. . ,

.Autgrund der Vielzahl an
parallelen Veranstaltungen
wurde dieses Rennen nicht


