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EulaerAdventslaufmausertsich zrrmSpektakel
Knapp 400 registrierte Teilnehmer beim zweiten vorweihnachtlichen Event der,,Run & Fun"

Frohburg
Gedränge
{sto. Dichtes
herrschte am Sonnabend von 9 Uhr an
bis in di€ spälen Nachnittagsstunden
beim GeländesporfT€an
NeuberfRa'
cing im Frohburger Gewerbegebiel-Süd.
Team-Chef Nicky Neubert halte zur alljährlichen Nikolaus-Party
eingeladen.
Neben Probefahrten auf verschiedenen
Molorradmodellen
lockten auch die
Quads viel Publikum an. Alles konnte aut
der hauseigenen 0frroad-Pßte ausprobieri werden. Bei Glühwein und heiß€n
Würstchen ließ man die Motorsportsai
son 2007 noch einmal ßevue passieren.
Hier waren es vor attem Jens Pester aus
Niedersteinbach und Björn Heimer aus
Langenleuba-Niederhain.
di€ EnduroErlolg€ liir das Frohburger Neuberfßacing Team einluhren. Zud€n belätigte
sich die rührige Truppe um Nicky Neubert als Veranstalter von Cross-Countryund Quad-Rennen, was ihr ebenfalk
große Beachiung und Anerkennung einbmchte.

Von PETERKRISCHUNAS
Eula. D€r zwciae Advenbsonntag
€rwios sich Soder üls idealer Z€itpunkt
Dotz anfür d€n Eüleer Advenblruf.
haltenden Regen8 konnte der Relord
von 160 Teilnehmern
vom vot'gen
398 Lffufern
Jahr mic beachtlichen
überboten werden. Viel€ Läufar vcrgllchetr dl€ v€ranslaltung del Gruppo
& Fun" vom SV Eula 58 nit dem
"Run
traditioneucn Zwi€bcllauf in Borna.
Vier Dßlanzen waren für die Teilnehnerbereitet: 400 Meterfürdie Bambini.
die Nordic walking-Strecke von rund 4,5
Kilonaler sowia die 3 und 9 kn Str€
ckcn rür die Läufer ,Es ist für all€ das
Richtige dabei", meinte Gerald Scho[,
bei dem die Fäd€n für den Advenblauf
zusamnrenlaufen- Die betürchleien Ab'
6agen von Läüfern wegen des schlechten
Wett€rs blieben aus.
wenige Minu"Nur
ten lor Seginn habon sich sogar noch
viele Kurzenßchloss€ne
angemeldet'.
sagle SchoI So konnle seine 16-]öpfige
Läulefgruppe
& Fun". die allesamt
"ßun
i n d e r o r g a n i s a t i o n o i n g e s p a n n tw a r e n ,
den neuen T€ilnahnerelord verbuchen.
70
Los ging €s nril dem BanbinLLaül
Steppkes mussten eine Runde um das
Fußballfeld laufen, um am zieleinlauf
mil
süßen Schololaden-Weihnachb'
männern belohnt zu werden. Danach
gab scboit ob€rhalb des Sportplatzes aüf
der Verbindungsstraße zum Bornaer
Wasserwerk den Slartschuss für die 9Kiloneter'Dßtanz. Zwischcndurch liefen
die rund 80 Nordic-Walker los, bevor
dann die lclzlen Läufer ihr€ drei Kilone'
ter angingen.
tsei Letzteren war auch Jacqueline
Naß dabei. Die Bomaerin ezählte, dass
sie noch nichl lange joggt. Etwa zwei
Mal in der woche laufe sie ün die fünf
Kilometer
ersre Mal habe icb bein
"Das
diesjährigen Zwi€bellauf im Harbig Stad'on an einen öffentlichen Rennen t€il
genommen', so die Bornaerin. Das ge'
neinsame Laufen mit Gleichgesinnlen
hatle sie üb€rzeugt. "Und der Adventslaurßt ja vergleichbar mit dem Zwiebel-

Jahresabschluss

Probefalrrten zur
Nikolaus-Party

laui was das Familiäre angeht', so Naß,
deren sechsjährige Tochter Jody bei den
Bambini mitrannle. SonniMeilen von
den Bornaer Stadtw€rken gab es zudem
obendraut wer am End€ des Jahres die
meisten Meilen auf seinen Konlo verbucht hat, den erwarlet am Ende des
Jahres ein saftiger Celdgewinn. Vereine
könnten sich dafür wieder neue Cerä!
schatlen laufen.
Auch der Chef des Eomaer volkssportvereins 77 Uwe Bergbauer nahnr
mit vielen Läul€rn aus seinem Verein in
Eula ieil.
Bornaer Unland unter'
"ln
stülzen sich alle Leichblhlelen. Freizeit
jogger und Spoiller bei solchen Veran
staltungen", erkläile Bergbauer So sind
auch die Eulaor j€des Jahr beim Zwie'
bellaul des VSV d abe i. E r selber trainiert
mehrmals die Woche auf einer Strecke
von erwa 15 Kilomelern. Einnal im Jahr
nimml er an einen Marathon ieil. Den
Eulaer Adventslauf nutzte er als tai
ningsstrecle.

Motonad-Biathlon

Zweifitelfür
hiesige Rennställe

1, PlauToßtenschal(Neusens9oilvercin)
2. Pld: RogelbFemander(8alle)
1. Pldnq

Wund€nich
ausBorna

Füf ihfen 4cMeterLad
auf dem Eulaer SDortolau weden die 70 tellnehmenden Klft
der am Zieleinlaufmit Süßigke&n belohnt.

Mltorganlsator Gerald *hot
Startsignal für den Hauptlad.

glbt das

Niedersteinbach (stt). Im Motorrad Bi
alhlon, einem aus Molorradgeländesport
und Luftgewehrcchießen b€slehenden
moloßportlichen
MehrkaNpi
brachle
die hiesige Region in diesem Jahr zwei
Sacbsenmejster henor Jörn Quellmalz
holte den Titel in der Seniorenklässe für
das Rochliker Tean KTM-Feist. Der Elsdorfer Franl Gilch gewann die Molorrad- B iathlo n-S acb sen m eiste rschafl
in
der 125'ccn-Klasse. Er sbrrete für das
Tauschaer
H.D.-Racing'Team.
Sein€
Team-Kollegen Kevin Hänsch (Niedersteinbach). Uwe Hippold (Rochsburg) und
Mathias Pokter (Ekdort) führen und
schossen sich in der gleichen Klasse auf
die Endränge fünl acht beziehungswei
se neun. In der Zweitaktklasse über 175
ccm wurde H.D. Racer Marcel Qu€llnralz
aus oberwiera Sechster im diesjährig€n
Championat.

