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Schokoläden'Welhnachbmänner beim Zieldurchgang: Da macht der 4oGMeter€ambiniLauf
holen sich ihre süße Prämie ab

in Eula noch viel mehr Spd. 70 Kinder
Fotos (2). Peter Xri*hunäs

Früher Regenkann
Läufer nicht stoppen
Erneut starker Andrang beim 3. Eulaer Adventslauf
Von PETER KRISCI{UNAS
Eula. Rcna Unger und SeaDus Mütror
hati€n am früh€n Sonntaghorgen
en
der Btrndesstraße 95, Abfiht
Spotplatz EuIe, ordentüch zu tun. üe Mltglleder
der Löuf€rgruppe
&
-Run
Fun' des Sv Eula waren lür (tre Etnweßung
der Auh-Arr€isen
zum 3.
Eulaer Adv€nislauf
züstündtg. -Der
Stom roill ctnfach ntcht ab', matnb
UngoE der aus Stetnbsch kommt. Somtt war der ParkplEtz auf der gloßen
Wes€ bts 9 Uhr rmdvoll beserd. Genauso sdt es ln der Kesselshalner
gegenüber aus. wo slch die
frmhene
Akteure lhre Stannummem
abholbn. Etüche llsche und Bä*o
stflnden für ste ber€tt, wo ste stch vom
Lauf mtt heßen Te€ oder Katr€e auf-

Doch nichl nur u dioson beidon Stellen hatten die organisatoren zu tun.
Wegen des anhaltenden Regens in den
Tagen zuvor und in den Morgenstun'
den musste die Wendestrecke vom
Spodplatz bis zum Wirznirzer See auf
wcndig präpariart werden. M
Promit den beiden Crossläufen
$amm
über neun und drei Kilometer sowie ei
nem Nordic-Walking-Kurs über fünf Klometer und dem 400-Meter-Bambini
Laufgab cs aber kcino Abstriche. Letzt
lich wurden rrotz Wilterung 428 TeiL
nehmer registriert, fast so viele wie im
Vorjahr. "Anhand von 430 Voranmel
dungen hatt€n wir schon gemerkt, dass
da wahnsinnig viel Arbeit auf uns zu
kommt", erkläne Mitorganisabr
^n'
dreas Michalk. Und nach dem Motro
,,Ein Rekord jagt den anderen" wollten
die Eulaer ihren Adventslaufauch nicht
Vier Bläser eröftneten die VeransEl
tung auf dem Sportplatz mil Weihnachtsliedern. Zu ihnen gehörte der
Bad husick€r hß
B€rgea der selbst
Mitglied bei "Run & Fun' ist, aber auch
in etlichen Blasorchestern wie den Lautorbacher
Dorfmusikanten
mitwirkl.
"Wenn ich mit dem Spielen ferlig bin,
lege ich die Trompete in den Koffer und

kümmere mich mit um die Organisati
on , meinte Bergef,
Ad dem Sportplatz warteten bereits
rund 70 Steppks auf die 4oo-Meter'
Runde. Am Zieleinlauf wurden si€ mit
Schokoladen-Weihnachtsmännem
be
lohnt. Währenddessen machten sich
die EMachsenen für die Crossläufe bereit. ,,Wir haben zwei Starts, damil sich
die Hufer nichr ins cehege kommen",
erkläde Michalk, dem die tuspannung
ins Gesicht geschrieben sbnd. Set 5
Uhr waren an die 50 llelfer auf don
Beinen, um einen reibungslosen Abiaul
zu garanfieren. ,ohne die und ohne die
vielen Sponsoren hätten wir das nicht
stemmen können", m€inre der Haubir
zer glfick]ich, als endlich im DreiMinuten-Takt die zwei Crosslauf-C.uppen
Bei der Advenßlauf Premiere vor
zwei Jahren wurden 25O Teilnehmer
als großer Erfolg gefeiert, sagte Vereinsmitglied und Mitorganisator Cerald
Schott. "Dass es einmal fast doppelr so
viele werdcn, häüen wir nie für möglich gehalten", so der Neukirchenen
Von Anfang an war die Veransbltung
für die gesamß Familie geplant. Bestes

Beispiel dafür war am Sonnlag Ul€
Lauchshdr. doren Sohn auf die Cross'
srecke ging. Sogar der er$ anderthalbiährige Enkel tippelte die Bambinistrecke aufdem SportplaE mit. .hufen ge
hört in unserer Familie zum Alhag da
zu', sagle die Biologie-khr€rin
vom
Bornaer Teich Gymnasium, die vor drei
Jahrcn eines der ersten Mitglieder von
"ßun & Fun" war Cründer war ML
chalk, der damals mit Ehefrau Blk€ und
den Lauffreunden Ank€ croße und Hol
ger Maschke die ersten Trainingsläufe
absolvierte und heute noch Abteilungsleirer beim SV Eula isr. Bercits im ersten Jahr nahm die neue Gruppe an
zahlrcichen Weukämpfen tell, unter anderem am Rennsteiglauf in Thüringen
und am Borna€r ZwiebellauL
Michalk betont€, das dio Sonnimei
len, die von den Srädßchon Worken
Borna {SwB) seit Jahr€n für die Teil
nahme
an Volksspordäufen
ausge
schrieben werden, ein€ besondere Mo
tivierung für alle Vereine der Kreisstadt
seien. "Dadurch werden auch viele Jugendliche zum Laufen animierr", so Mi
chalk. Schließlich gibt es am Ende Prei
se für die Vereine und Einrichtungen.
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