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Hallo Andreas,

Schon lange nichts mehr voneinander gehört. Der 11. Obermain-Marathon ist vorbei und die Vorbereitungen für den 12. - mit einigen Neuerungen
- laufen bereits. Ebenso stehen wir in der Endphase des 1. Sparkasse-Adam-Riese-Nachtlaufes. Deshalb nachfolgend:

> ABERIO - der neue Sponsor für die 12.5-km-Strecke  beim 12. Obermain-Marathon
> 1. Sparkassen-Adam-Riese-Nachtlauf: Die Strecken stehen

 

    

 

 

ABERIO - der neue Sponsor für die 12,5-Kilometer-St recke

Gelungen! Mit der Firma ABERIO aus Ebensfeld ist es uns gelungen, einen neuen Sponsor für die
neue 12,5-Kilometer-Strecke im Rahmen des  Obermain-Marathons zu finden. Rudi Reis, der selbst
Marathons,  Halbmarathons läuft  und  Triathlons  bestreitet,  wird ab  2016 der  Sponsor  für  diese
Strecke sein.

Die Strecke wird sich vordringlich auf  der  Halbmarathon-Strecke bewegen:  Start  in der Bischof-
von-Dinkel-Straße,  wie die Halbmarathonis  lauft  ihr  Richtung Schönbrunn,  dann aber  nicht  nach
Schönbrunn und Reundorf, sondern gleich zur B 173, diese überquert ihr und lauft genau dieselbe
Strecke  wie  die  Halbmarathonis,  allerdings  werdet  ihr  dann in Bad  Staffelsein nicht  Richtung
Riedsee  laufen und  durch den Kurpark,  sondern schon vor  der  Riedseehütte  rechts  Richtung
Parkplätze Kurpark und durch die Bahnunterführung ins Bad Staffelsteiner "Stadion".

Genauer Streckenplan alsbald auf der aktualisierten Homepage.

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sparkassen-Nachtlauf

Die Strecken sind nun alle verbindlich. Wir haben sie auch auf der Homepage bereits veröffentlicht.
Danke an unseren Sponsoren, der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, ohne deren Hilfe wir das Ganze
nicht verwirklichen könnten.

Natürlich möchten wir Euch auch einen sehr guten Moderatoren anbieten. Deshalb habe ich für den
1. Nachtlauf  - wie bei den Obermain-Marathons der letzten Jahre auch - Andi Ebert, von Bayern
EINS, dafür gewinnen können. Er wird sicherlich wieder Euch alle perfekt unterhalten.

Sollten wir in den nächsten vier Wochen feststellen können, dass wir an unsere "gedachte Zahl der
Teilnehmer  von  500"  herankommen,  werde  ich  mir  für  jeden  einzelnen  Starter  noch  ein
Zusatzpräsent einfallen lassen.

Bis zwei Wochen vor  dem Wettkampf  kann ich die bis jetzt  angegebenen Maximal-Meldezahlen
von  Hauptlauf: 400; Hobbylauf: 70; Bambinilauf: 30; Schülerlauf I: 30; Schülerlauf II: 20; erhöhen
und die dementsprechenden Vorkehrungen, wie z. B. Einmal-Chips noch regeln.

Natürlich freuen wir uns auf die Premiere unseres 1. Nachtlaufes, der ja in der Dämmerung beginnt
und in "der Nacht endet". Anschliessend bieten wir Euch bei der Siegerehrung (entweder im Freien
oder bei schlechten Wetterverhältnissen in unserer Vereinshalle) noch die Möglichkeit für "Bratwürst
und Bier" o. ä., bevor ihr dann gerne zum Rathaus "zum Rocken" gehen könnt.

Schreibt  uns  bitte  im  Anschluss  an unsere  Veranstaltung,  wie  Euch das  Ganze  gefallen hat.
Sicherlich werden wir dann sofort  - wenn jeder mit  der Strecke zufrieden war - die Strecke des
Hauptlaufes amtlich vermessen lassen.
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Natürlich freue ich mich - wie immer - auf eure Reaktionen, Meldungen, Kritiken auf diese Newsletter.

Bis zum START.

Euer

Karl-Heinz (Drossel)
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