Pressemitteilung Nr. 1/2018 der Laufgemeinschaft Laacher See e.V.
2. Veranstaltung der 35. KSK Mayen Winterläufe 2017/2018 am Samstag in Bell.
Gute Beteiligung und super Bedingungen bei der Auftaktveranstaltung am 9. Dezember.
Schneefall und winterliche Temperaturen herrschten bei der Auftaktveranstaltung der 35. KSK Winterläufe in Bell.
„Mit 180 Aktiven war es ein gelungener Sportnachmittag für die LG Laacher See“, freut sich der Vorsitzende
Klaus Jahnz. „Es hat sich bewährt, dass wir die Termine samstagsnachmittags anbieten. Da ist die Wochenendarbeit weitestgehend erledigt und die Gäste können den Nachmittag sportlich genießen.“, ergänzt Jahnz weiter.
„Es kommt bei den Winterläufen nicht auf die gelaufene Zeit an, sondern auf die Anzahl der zurückgelegten Runden. Eine Runde ist etwa 2,5 km lang“, erklärt Peter Schlich, der verantwortlich für die Durchführung der Winterläufe ist. „Die Sportler können bei uns laufen, walken oder ganz einfach gehen, dies ist auch ein Grund dafür,
dass unsere Winterläufe gerne besucht werden“, ergänzt Karl-Heinz Schuster, der mit weiteren Helfern Peter
unterstützt.
Unterwegs war wieder der Nikolaus zu sehen, der für die Sportler was Leckeres dabei hatte. Für das leibliche
Wohl sorgten fleißige Helferinnen der LG Laacher See. Neben heißer Erbsensuppe und Würstchen, gab es wieder leckeren selbstgebackenen Kuchen und Glühwein.

Die Organisatoren Peter Schlich (links)
und Kalle Schuster (2. v .rechts) mit dem Nikolaus

Ein großes Dankeschön spricht der Verein dem Namenssponsor, der KSK Mayen, Intersport Krumholz, und allen
Helfern aus. „Ohne die freiwilligen Helfer wäre die Durchführung dieser Sportveranstaltungen nicht möglich“, erläutert Schlich.
Bereits bei der Auftaktveranstaltung wurden fleißig Kilometer gesammelt. Barbara Grell und Christiane Neumann
sind bisher die meisten km bei den Damen gelaufen. Gemeinsam liefen sie 32,5 jeweils km. Bei den Männern
sind Guido Neumann und Feltowicz Jacek Bialystok, ebenfalls mit 32,5 km, gleichauf.
Man darf also gespannt sein, wer am das Rennen für sich entscheidet. Der zweite Winterlauf wird am 13. Januar
2018, ab 13:00 bis 16:00 Uhr ausgetragen. Die Runden und Kilometer werden dann zusammen gezählt. Die drei
fleißigsten Frauen und Männer, die die meisten km erzielen, erhalten eine Auszeichnung von Intersport Krumholz. Außerdem bekommen alle, die an beiden Winterläufen teilgenommen haben, ein Präsent der KSK Mayen.
Ergebnisse der beiden Veranstaltungen: www.lglaachersee.de
Die Planungen für den nächsten Event am 1. Mai 2018 „Lohner’s Vulkan Marathon“ laufen schon auf Hochtouren. Dann heißt es wieder „Laufen und walken für die ganze Familie“. Die online Anmeldung ist freigeschaltet
(www.vulkan-marathon.de).

