fit in die Weihnochtszeif
Sportlich
SV Eulo 58 e.V. verond,olieldritten Adventlouf

lobei.
Bei der Bombini-Iour im letzcn Johr voren viele kleine läufer dobei.
DIJI"A. In den warmen
g[bt
Monatcn d$.tahrca
es dle vcr3hledenstcn
slch lm
Gclegenhelten
zu measen.
Laufsport
Doch mbald dle Blätter
butcr
wcrdcn md slcb
dcr wlnter mlt nasetalTegcn
üfündlgt,
ter
lällt c. auch dcn hartgesottenstcn
Läufen
schwer,
lhr Trahlnge
pen6m clnzühaltcn,
nmel Mmthon
ud üderc laufeemstaltugcn
slch cher auf dle Sommcmonate
beschrärkcn.
Anders ln Eula. Auch in
diesem Jalrr vermstäItet
die taufgruppe Ru & Fu
des SV Eula 58 am nwmehr drtttenMal thren tmditionellen läuf m rel-

Folro:PM

kam m einer Nordic-Walüber füd Kiloklng-Tou
meter teilnehmen.
Dlese
w'rd von einem Drofessionellen khrer bealeitet.
Jeder Teilnehäer erhält
au-ßerdem
eine Urkude,
Alle Altersgroppd
auf die Erctplatmrdcn ugcslmchen
mrten
zierten kleine Geschenke.
mllen
Nach den läufen kam
Die Vermstalter
mlt dem Adventslauf alle mm sich bei Glühwein
von den
Altergruppen
msprechen
md Bockmlst
ud bieten vier verschle- Anstrengungen erholen.
Außtrdem nlmmt Jeder
dene Strecken m. Am 7.
Dezember kömen Bewe- Starter m einer groren
gugshmgrige
Pulteg
Je nach Tombola teil.
zumEuryischen
der
I4forrctioren
Kondition
loer Aduentsüf,uf bei Genem- md drel-Kllometerrald Schott, Telejon 0178
Distäru wählen.
5 33 64 33 undunter
Für dle kleinen Teilnehuuu.aduentslauJmer ist ein Rundkuß über
edede. Oder einfrch eine
4OO Meter vorgesehen.
so
E-Mqil m inJoladrentsWer es nlcht gü
lauf-eulade senden
schnell mgehen möchte,

ten Advent. Sttrt und ael
auf dem Eualer
lieEen
Sportplatz m der 895, rc
auch die Möglichkeit am
Umkletden besteht.

Anmeldunq für den Lquf qm zweiten Advent
Dos öline-Formulor bietet eine bequeme Aliernotive
bmg genutzt werden. Hier
wild die AnmeldmE
mit
Übemelsung der Sfütgebühr auf das Vereinskonto
gültig. Bei persönlicher Anmeldung lrn taufshop ist
die Gebühr bil ru entrichten. Eryachsene
zahlen
drei Euo. Kinder ud Jugendliche starten näch erfolgter Armeldmg kostenlos.
Die Läufer erktiren sich
einverstmden,
die
dmit
gemachten Meldemgaben,
Fotos, Filrnaufnahmen, ViInterviem
in
deos md
Rundfmk,
Presse md
ohne VergüFernsehen

Gesponnlwrieh
Slorhignol.

dieTeilnehmerim wqongenen Johr ouf dos
Foüos:PM

EULA* Äm 18. Oktober
w
berelts dcr offlzlelle
für
den
Anmeldeßtart
alrlttcn
Advctrt8lauf.
Doch ee bcstcht lmmer
noch dle Mögllch&elt dabel zu scln.
zritDläne md aktuelle

Starterlisten stehen auf der
Homepage des SV Eula 58
w.
adventslauf- eu.la.de
bereit. Auch im lauf- md
Walking-Shop werden Meldugen
ent€egengenommen. Bevozugt sollte jedoch die Online-Elnschrei-

zu gestättmgsmsprüche
ten. Umittelbd
nach dem
lauf werden die Ergebnislisten, das Vldeo ru Vermstaltwg,
zahlreiche Bilder
und lnfornationen
rund um den lauf veröffentlicht.
Achtung: ln diesem Jahr
auf
ist die Teilnehmepahl
2O0 begreMt. Rechtzeitiges
Anmelden slchert den Sttrterplatz und ist bis einschliellich
3. Dezember
möslich.
Fmilie,
Übrigens:
md Fms sind
Fremde
gern gesehene Gäste an der
PM
Strecke.
Die oeführte,
ftin{-Kilomeier
Nordic
WolkinoSrecke ließen sich die
Anhönoer
des s[ondi
novirhen
Trendsports
nicht enlgenen.

