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Adventslauf Eula geht in vierte Runde
Am Donnerstag Anmeldestart für Volkssport-Veranstaltung mit weihnachtlichem Flair
Borna (okz/g!t). Zum- vierten Mal
richtet die Gruppe ,,Run & Fun" vom
SV Eula den Adventslauf aus. Wie bis-

her am zweiten Sonntag in der Vorweihnachtszeit. findet er diesmal am
,6. Dezember statt. Mit Startort Sportplatz an der Bundesstraße 95 gegenüber dem Gasthof Kesselshain sind
vier Strecken im Angebot. Zudem legen die Organisatoren viel Wert auf
weihnachtliches und familiäres Flair.
Anmeldungen sind

ab

Donnerstag

möglich.

Allerdings wird auf die aktive Teilnahme vom Nikolaus verzichtet werden
müssen. Der dürfte nach seinem nächt-

Iichen Einsatz kaum am Vormittag des
6. Dezember in der Lage! sein, längere

Strecken zu absolvieren. Wenigstens
hat erneut der Weihnachtsmann zugesagt, was auf jeden Fall die Jüngsten

rund um ihren 400-Meter-BambiniLauf erfreuen wird. Schließlich hält

Passend zum Namen wird
die Veranstaltung mit weih-

kleine Uberraschung bereit,

eröffnet

der bärtige Alte für die ,,Flitzer" eine
kündigen die Eu-

laer Organisatoren um Andreas

Michalk

und

Gerald Förster

an. Außerdem

kommt die
Laufgruppe ,,Run
& Fun" dem
Nachwuchs und
den Familien

entgegen, indem
auf die Teilnahmegebühr für Kinder und Jugendliche bis 16
Jahre verzichtet wird, wenn diese angemeldet sind.

nachtlicher Trompeten-Musik

-

bereits 9.30 Uhr.

Kurz danach gehen die Kinder
an den Start. Richtig ernst
wird es 10 Uhr, wenn der
lange Kanten, der Neun-Kilometer-Lauf, und gleich im

Anschluss der Drei-Kilometer-Lauf in Angriff genommen werden. Schließlich ist
selbst für viele Volkssportler das
Laufen nicht nur Spaß, sondern es

stehen bestimmte Platzierungen
und Zeiten im Vordergrund. Des-

halb erhalten die jeweils ersten drei
Frauen und Männer Siegerurkunden und Sachpreise. Und alle Folgenden können sich ihre Urkunden dann später online ausdrucken.
Zwischen den Starts für diese beiden

Distanzen geht es noch auf die Fünf-Ki'

für Nordic-Walking'
Fans. Alle Teilnehmer können SonniIometer-Strecke

Meilen für die Aktion der Stadtworko

Borna sammeln. die im nächston .lahr
dann in Fördergelder für den Voroln,

die Schule, die Institution umgomünet
werden.
Mit dem Meldebeginn am Donnorstng
hoffen die Eulaer vor allem auf OttllttoRegistrierungen über die Internotsttll,o
des Adventslaufs. die auch Inlbrmnl,lrtnen, Ergebnisse, Bilder und Vidoo lro"

reithält. Um das gemütlicho ltln,lr tlttr
Veranstaltung beizubehalton, hnltott sltt

wieder ein Teilnehmerlimlt von

2(X)

Startern pro Strecke fostgolof{t.

@

Informationen und Anmeldung lm Intornot untor
-www.adventslauf-eula.de" sowlo lm Läuf und
Walkingshop Helmut Haas Borna, Rudolf"Vlfchow
Straße, bei letzterer Variante mit Barzahlung elor
Startgebühr. Meldeschluss: 2, Dezsmbor.
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