Adventslauf

Eula

Sportlich fit in den zweiten Advent
5. Eulaer Adventslauf am 5. Dezember

EULA. Das Jahr neigt
sich dem Ende, Weihnachten steht vor der
Tür und damit auch der
Adventslauf in Eula. Am
5. Dezember steigt bereits die fünfte Auflage
des Laufes.
Das
Veranstalterteam
der Laufgruppe „Run&
Fun“ des SV Eula 58 hat
auch in diesem Jahr bei
den Vorbereitungen ganze Arbeit geleistet. So sind
auch diesmal wieder beste Rahmenbedingungen
garantiert. Bei gut ausgeschilderten Strecken erleben die Teilnehmer die
reizvolle Natur des Leipziger Südraums. Start
und Ziel liegen auf dem
Eulaer Sportplatz an der
B 95.
Der Adventslauf ist für
alle Altersgruppen offen
und bietet insgesamt vier
Strecken an. Bewegungshungrige können je nach
Kondition zwischen der 3und 9-Kilometer-Distanz
wählen. Für die lauffreudigen Bambini ist ein
Rundkurs über 400 Meter
vorgesehen. Wer es gern
etwas langsamer angehen
möchte, kann an der Nordic-Walking-Tour
über
fünf Kilometer teilnehmen. Diese wird von einem professionellen Trai-

Natürlich wird der Weihnachtsmann auch bei der fünften Auflage des Eulaer Adventslaufs dabei sein. 
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ner begleitet. Zahlreiche
Helfer ermöglichen auf allen Strecken individuelle
Zeitnahmen. Alle Teilnehmer werden mit einer Original Adventslauf-Finisher-Urkunde
geehrt.
Diese kann man sich übrigens auch online unter
www.adventslauf-eula.de
am heimischen Computer
ausdrucken. Die drei ersten Männer und Frauen
je Distanz werden mit einer Siegerurkunde geehrt
und erhalten attraktive
Sachpreise.
Außerdem
wird das Ergebnis im Rah-

men der Aktion der Stadtwerke Borna „Borna läuft
Sonni-Meilen“ gewertet.
Für die kleinen Läufer hält
der Weihnachtsmann natürlich in diesem Jahr im
Ziel einige süße Überraschungen bereit. Nach
den Läufen ist Erholung
angesagt. Zu Glühwein
und Bockwurst treffen
sich Teilnehmer, Helfer
und Zuschauer in entspannter Runde und werden den sportlichen Vormittag noch einmal Revue
passieren lassen. Anmeldungen sind bereits seit

Oktober möglich. Am
schnellsten geht das auch
in diesem Jahr wieder online auf www.adventslauf-eula.de. Im Laufund Walkingshop Helmut
Haas kann man sich
auch persönlich für den
Lauf anmelden. Während
Kinder und Jugendliche
bis 16 Jahre keine Startgebühr zahlen müssen,
zahlen Erwachsene 3 Euro. Anmeldeschluss ist
der 1. Dezember. Bei späteren Anmeldugnen wird
eine Nachmeldegebühr
von 1 Euro fällig.reg/aw

Die Startzeiten
Erst die Kleinen, dann die Großen
EULA. Pünktlich um
9.30 Uhr wird der 5.
Eulaer Adventslauf auf
dem Sportplatz an der
B95 (gegenüber vom
Gasthof Kesselshain)
eröffnet. Auch diesmal
ertönt zum Auftakt
wieder die traditionelle weihnachtliche
Trompetenmusik.
Ab 9.45 Uhr wird es
dann endlich richtig
sportlich. Den Auftakt
am zweiten Adventssonntag machen auch
in diesem Jahr wieder die sportbegeisterten Bambini mit ihrer
400-Meter-Runde. Dabei stellt auch diesmal
wieder der Weihnachtsmann seine läuferischen Fähigkeiten unter Beweis – sehr zur
Freude der zahlreichen
Kinder, die den „Bärtigen“ natürlich besiegen
möchten.
Um 10 Uhr machen
sich dann die vielen
9-km-Läufer auf den
Weg. Bereits fünf Minuten später starten die
Nordic Walker auf ihre
5-km-Strecke. Als Letzte gehen dann pünktlich um 10.07 Uhr auf
dem Sportplatz in Eula

Auch die Nordic-WalkingStrecke erfreute sich in den
vergangenen Jahren großer
Beliebtheit. Foto: SV Eula
die 3-Km-Läufer auf die
Strecke.
Übrigens: In diesem
Jahr dürfen die Startnummern behalten und
müssen nicht nach dem
Zieleinlauf wieder abgegeben werden. Alle Teilnehmer der 3-km- und
9-km-Laufstrecke sowie
5 -k m-Nordic-Wa l k i ngStrecke nehmen auch
diesmal wieder automatisch an der traditionellen Tombola teil!
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