13. Kirnberglauf 2017

Pressemitteilung. 09. Dezember 2016

Viel Spaß und Teamgeist beim 13. Kirnberglauf
Am 09. April 2017 ist es wieder soweit: Vor der Turnhalle Lustnau werden Hunderte von
Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen in den Schönbuch aufbrechen. Ob ehrgeizig oder
ganz entspannt, ob walkend oder joggend, ob mit oder ohne Hindernisse – zum 13. Mal
heißt es „Lustnau läuft“. Die Vorbereitungen auf den Event laufen bereits auf vollen Touren,
ab 12.12. ist die Anmeldung online möglich.
Und weil der Kirnberglauf zum 13. Mal stattfindet, steht er diesmal unter dem Motto „Wir
spielen verrückt“. Was sich dahinter verbirgt, will Hans-Jörg Wache, der Initiator und Leiter des
Kirnberglaufs, noch nicht verraten. „Sicher ist, dass bei diesem Lauf der Spaß weiter im
Vordergrund steht“, sagt er. „Wir werden sehen, was dem Organisationsteam bis zum Frühjahr
noch alles einfällt.“ Mit Überraschungen muss also gerechnet werden, doch der Rahmen steht: Es
gibt wie bisher drei Strecken – 7 km, 12,5 km und Halbmarathon – und zum neunten Mal wird der
Event mit dem AOK-Kids-Cup eingeleitet, bei dem Kinder zwischen sieben und 15 Jahren eine
rund 900 Meter lange Strecke unter den Anfeuerungsrufen der Zuschauer absolvieren.
Der Kirnberglauf ist ein Volkslauf im besten Sinne des Wortes. Jeder kann mitmachen, Spaß
und Teamgeist stehen im Mittelpunkt. Dies wird nicht zuletzt bei der ultraSPORTS-Challenge
deutlich. Hier müssen sich die Vierer-Teams – mindestens eine Läuferin ist in jedem Team
dabei – auf einem 12,5 km langen Parcours nicht nur schnell, sondern auch geschickt und
immer gemeinsam durch und über verschiedene Hindernisse kämpfen. Die ultraSPORTSChallenge ist pures Vergnügen und knallharte Anstrengung in einem. Die immer weiter
steigende Zahl der gemeldeten Teams beweist, dass die Veranstalter vom TSV Lustnau hier
den Nerv der Zeit getroffen haben.
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Wer sich zum 13. Kirnberglauf allein oder mit seinem Team zur ultraSPORTS Challenge
anmelden möchte, kann dies – auch dies eine schöne Tradition – ab dem 12.12. um 12.12 Uhr
unter der Website [www.Lustnaulaeuft.de] tun. Die Meldegebühr für den Hauptlauf beträgt
weiterhin 9 Euro (plus 1 Euro für den Sozialpartner), die Vierer-Teams für die ultraSPORTSChallenge bezahlen 15 Euro pro Person.
Weitere Infos zum 13. Kirnberglauf am 09. April 2017 auf der Veranstaltungshomepage
Homepage: www.Lustnaulaeuft.de
E-Mail: info@tsv-lustnau.de

Offizieller Sponsor der ultraSPORTS-Challenge
http://ultrasports-challenge.de

Veranstalter: Turn- und Sportverein Lustnau 1888 e. V., www.lustnaulaeuft.de

