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Hallo Andreas,

Natürlich war es - wie immer - schön, den 11. Obermain-Marathon zu organisieren und durchzuführen. Das schönste Kompliment: Erwin
Fladerer, Herausgeber der Bayerischen Laufzeitung,  schrieb nach der Veranstaltung am Montagfrüh sinngemäß: "Schau Dir bitte mal den
Entwurf zum Bericht in der Bayerischen Laufzeitung  heute Abend an und melde dich, wenn gravierende Fehler darin stehen, aber schon jetzt mit
einem Satz: "Wir sind derselbe Jahrgang, aber ich konnte bei Dir noch einiges lernen. Danke". Nachfolgend einige Neuigkeiten:

> Neu ab 2016 beim 12. Obermain-Marathon
> Restposten
> 1. Sparkassen-Nachtlauf
> Neue Unterstützer gesucht

 

    

 

 

Neu ab 2016 beim 12. Obermain-Marathon

Es wird -  wie von mir  bei der  diesjährigen Siegerehrung genannt  -   einen neuen Lauf  in einer
kürzeren Disziplin geben. So wie ich es bis jetzt sehe, wird er um die 12 Kilometer sein müssen.
Amtlich vermessen wird dieser  zunächst  nicht,  da ich die Strecke erst  einmal einem TESTLAUF
durch Euch unterziehen lassen möchte und auf  die Resonanz warte.  Eine Streckenbeschreibung
erfolgt in den nächsten Wochen. Anmeldungen für alle Disziplinen werden in den nächsten Tagen
möglich sein.

 

 

    

 

 

 

Restposten

Wir haben noch einige Restposten unter den Saunahandtüchern,  Polo-Shirts und Funktions-Shirts
aus diesem Jahr. Diese bieten wir zu folgenden Preisen an: 

Sauna-Handtuch 15 Euro; Polo- und Funktionsshirts 10 Euro inclusive Versand .

Verfahren  wie  in  den  letzten  Jahren:  Info  mit  Größenagaben  und  postalischer  Anschrift  an
info@obermain-marathon.de.  Ihr  erhaltet  das  Ganze  -  wenn  vorhanden  -  mit  Rechnung  und
überweist auf das angegebene Konto.

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sparkassen-Nachtlauf

Ich möchte für die die End-Vorbereitungen des 1. Nachtlaufes in Bad Staffelstein "weniger Stress
haben".  Deswegen habe ich mich entschieden,  zunächst  die Strecke nicht  amtlich vermessen zu
lassen.

Der  1.  Nachtlauf  in Bad Staffelstein steht  unter  dem Motto:  Laufen - nicht  unbedingt  unter  dem
Motto der Zeit.  Es soll gemütlich werden, vielleicht danach noch auf das Altstadtfest gehen, oder
nur kurz "was Gebratenes oder ähnlich bei der Siegerehrung im Freien essen und was Gemütliches
trinken".

Danach entscheide ich mich,  ob der  2.  Nachtlauf  auch amtlich vermessen wird.  Schön wäre es,
wenn ihr uns noch etwas Stress wegnehmen könntet  und Euch alsbald anmeldet, damit wir  alles
besser kalkulieren können.

Die  Startnummern-Kreise  sind:  001-0400:  Hauptlauf;  0401-0470:  Hobbylauf;  0471-0500
Bambini-Lauf;  0501-0530:  Schülerlauf  I;  0531-0550:  Schülerlauf  II.  Das bedeutet,  dass ihr  euch
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sehr bald anmelden solltet.

Ob dann noch Anmeldungen möglich sind, kann ich nicht versprechen. Je früher die Anmeldungen
eingegangen sind, desto früher kann ich noch nachordern bzw. die Nummernkreise erweitern.

Natürlich werden die Streckenkilometer nicht  deutlich von der Streckenangaben in der bisherigen
Ausschreibung  abweichen.  Genaue  Kilometer-Angaben werden in den nächsten Tagen auf  der
Homepage veröffentlicht.

    

 

 

Neue Unterstützter gesucht

Wir benötigen nach wie vor neue Unterstützter unserer vier Lauf-Veranstaltungen. Deshalb die Bitte:
Wenn einer beim Obermain-Marathon 2016 den neuen Lauf über circa 12 Kilometer unterstützen
will, wäre ich Euch für eine kurze Rückmeldung unter info@obermain-Marathon sehr dankbar. 

 

    

 

Natürlich freue ich mich - wie immer - auf eure Reaktionen, Meldungen, Kritiken auf diese Newsletter.

Bis zum START.

Euer

Karl-Heinz (Drossel)

 

 TSV 1860 Staffelstein | Auweg 2 | 96250 Ebensfeld | info@obermain-marathon.de

Verantwortlicher: Karl-Heinz Drossel | Telefon: 09573-235055 |Mobil: 0172-6456455
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