
 

Hallo Andreas,

Noch eine Woche, dann wird der Startschuss zum 30ten Sparkasse-Adam-Riese-Altstadtlauf gegeben. Nachfolgend einiges Neues:

> 30. Sparkasse-Adam-Riese-Altstadtlauf am 26. Juli  2014
> Obermain-Berglaufcup
> Es wird beim Obermain-Marathon bleiben und nicht bei Viertel-Achtel-Marathon...
> Ergebnis unserer diesjährigen Umfrage

 

    

 

 

30. Sparkasse-Adam-Riese-Altstadtlauf 2014

Wie  bereits  schon  einige  Male  mitgeteilt,  ist  der  30.  Sparkassen-Adam-Riese-Altstadtlauf
vorbereitet.  Damit  uns  die  Hitze  keinen  Strich  "durch  die  Rechnung"  machen  wird,  haben
wir  mehrere  Getränkestationen auf  der  2250  Meter  langen Runde eingeplant.  Die  Strecke  ist
absolut  identisch  mit  der  Silvesterlaufstrecke  und  deshalb  auch  amtlich  vermessen.  Als
Moderatoren werden wir  in diesem Jahr  auf  zwei  Personen zurückgreifen.  START  und  ZIEL
moderiert unser Michael Cipura, in der City von Bad Staffelstein wird Euch Michael Klob, Sponsor
und Mitarbeiter beim Obermain-Marathon auf dem Aktuellen halten. 

Zudem wird es  das erste Mal eine Stadtmeisterschaft  geben.  Teilnehmen kann jeder  aus  Bad
Staffelstein und  den dazugehörigen Ortschaften.  Bitte  bei  der  Anmeldung  bei  Verein den Ort
angeben.
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Obermain-Berglaufcup

Bis zur letzten Woche hatten wir als Verantalter Angst, dass der Berglaufcup nicht mehr stattfinden
könnte. Da Heiner Greber nun einen neuen Partner für die Veranstaltung gefunden hat, wird auch in
diesem Jahr der Obermain-Berglauf-Cup in Höhn, Bad Staffelstein und Weismain stattfinden.

 

    

 

  

 

"Es  wird  beim Obermain-Marathon  bleiben  und  nicht  b ei  Viertel-Achtel-
Marathon ..."

Wie ich bereits bei der diesjährigen Siegerehrung genauso wie in einigen Newsletter gesagt habe,
wird  es  auch  in  Zukunft  unter  meiner  Leitung  keine  anderen  Disziplinen  als  den  Marathon,
Halbmarathon und Nordic-Walking geben.  Natürlich musste  ich -  auch dieses  hatte  ich bereits
angekündigt - die Meldegebühren geringfügig anheben. Wer Geld sparen will, sollte sich bis zum
 31. Juli angemeldet haben.

 

 

    

 

   
 

Ergebnis unserer diesjährigen Umfrage

Wenn ich die Newsletter  anderer  Veranstalter  lese,  denke ich manchmal:  Das haben wir  doch
schon lange,  z.  B.  auch eine  Umfrage.  Dankenswerterweise  hatten sich in diesem Jahr  180
Personen an unserer Umfrage beteiligt. Das Ergebnis zeigt folgendes: Auf einer Skala von 1 bis 7
(1  =  sehr  gut;  7  =  sehr  schlecht)  erreichten wir  hervorragende  Werte:  Organisation (1,42),
Streckenqualität (1,64), Ablauf des Veranstaltungstags (1,45) und Preis-Leistungsverhältnis (1,64).
Für  die  vielen Verbesserungsvorschläge  bedanke  ich mich herzlich.  Wir  werden sie  sicherlich
berücksichtigen.
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Und wie immer: Wenn ihr uns Schluss-Stress zum 30ten Altstadtlauf ersparen wollt, dann meldet Euch jetzt gleich an. Vielen Dank.

Ich freue mich auf Eure Anmeldungen und STARTS.

Euer

Karl-Heinz (Drossel)
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