
 

Hallo Andreas,

natürlich wussten wir seit Wochen, dass wir 2016 Austragungsort der Bayerischen Halbmarathonmeisterscha� sein werden. Es ist uns

aber Anerkennung und Ehre zugleich, dass Bad Staffelstein nun auch die Oberfränkische und Mi)elfränkische Halbmarathonmeisterscha�

mit austragen darf.

Deshalb nachfolgend die wich+gsten Neuerungen:

> Obermain-Marathon 2016 erwartet ein Rekordergebni s
> Wir sind 2016 Austragungsort der Bayerischen Halb marathon-Meisterschaft/Ausschreibung/Anmeldemodus
> Oberfränkische und Mittelfränkische Halbmarathonm eisterschaft 2016
> 29. Staffelberberglauf mit neuem Sponsor

 

    

 

 

 

 

 

 

Obermain-Marathon 2016 erwartet ein Rekordergebnis

Da wir  zum zweiten Mal Austragungsort der Bayerischen Meisterschaft sein werden,
zudem  auch  noch  für  die  Oberfränkische  oder  Mittelfränkische  Meisterschaft
ausgewählt wurden, ist mit einem neuen Teilnehmerrekord zu rechnen.

Nach wie vor ist aber mein Ziel, unseren Wettkampf für "alle Läuferinnen und Läufer"
zu organisieren. Deshalb gibt es nach wie vor den Halbmarathon für "jedermann".

Gleichzeitig haben wir auch den neuen ABERIO-12,5-km-Lauf mit aufgenommen, der
für jeden Einsteiger geeignet ist, ebenso aber auch für den, der wegen Trainingsmangel
in den Wintermonaten sich nicht so gut vorbereiten konnte.

Große Bitte an alle: Denkt an die Staffelpreise bei den Wettkämpfen und meldet euch
sobald als  möglich an, damit wir  besser organisieren können und der  Stress  in den
letzten Wochen kleiner ist.

 

 

    

 

   

 

 

 

 

Wir  sind  2016  Austragungsort  der  Bayerischen  Halbma rathon-
Meisterschaft/Ausschreibung/Anmeldemodus

Ab jetzt können wir es auch öffentich sagen: Bad Staffelstein wird 2016 Austragungsort
der  Bayerischen  Halbmarathon-Meisterschaft  sein.  Das  bedeutet,  dass  auch
Spitzenathleten aus ganz Bayern bei uns vertreten sein werden. Wir freuen uns aber
auf alle die Läuferinnen und Läufer, die wieder 2016 bei uns am Start sein werden.

Ausschreibung bereits ONLINE.

Die  Anmeldung  erfolgt   nur  ONLINE  über  www.obermain-marathon.de  -  Online-
Anmeldung - 12. Obermain-Marathon. - Bayerische Meisterschaften

 

    

 

  

Oberfränkische und Mittelfränkische Meisterschaft i m Halbmarathon

Die Ausschreibungen hierfür werden ebenso in den nächsten Tagen ONLINE sein.
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Bitte  auch  hier  wie  bei  der  Bayerischen  Meisterschaft  im  Halbmarathon
(siehe  oben)  anmelden.  Allerdings  könnt  ihr  dann  entscheiden,  ob  ihr  bei  der
Bayerischen Meisterschaft  gewertet  werden wollt  und bei  der  oberfränkischen oder
mittelfränkischen oder  nur  bei  der  regionalen Meisterschaft.  Solltet  ihr  nur  regional
laufen wollen,  müsst  ihr  den Haken für  die  Bayerische  Halbmarathonmeisterschaft
einfach entfernen. 

 

    

 

 
 29. Staffelberglauf am 7. November 2015

Am 7. November ist es wieder soweit, wir werden zum 29. Mal den Staffelberglauf
durchführen. Ab dann wird dieser "Sparkassen-Adam-Riese-Staffelberglauf" heißen, da
wir mit der Sparkasse Coburg-Lichtenfels zunächst über fünf Jahre einen neuen
Sponsor gefunden haben.

Dieser Lauf ist Teil des Obermain-Berglauf-Cups.

 

    

 

Natürlich freue ich mich darauf, die Meisterschaften auszutragen. Andererseits gestehe ich, dass das Ganze nächstes Jahr
wieder "eine Nummer größer ist" und noch mehr Verantwortung  bei uns als Veranstalter liegt.Wollt ihr uns helfen, dann meldet
euch alsbald an, damit wir viele Dinge jetzt schon im Vorfeld ereldigen können und der Stress am Ende auf ein Minimum
reduziert werden kann.

Wichtig für mich ist auch darauf aufmerksam zu machen, dass ich mich auf alle freue: Auf die Spitzenathleten ebenso wie auf
die Läuferin oder den Läufer, der in der Teilnahme nicht unbedingt einen Wettkampf sieht, sondern "nur durchkommen will." Ihr
alle seid bei uns gerne gesehen.

Bis zum Start bei einer unserer vier Laufveranstaltungen.

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
 

 

2	von	2


