Betreﬀ: News vom Obermain-Marathon
Von: "Obermain-Marathon" <news@obermain-marathon.de>
Datum: 12.10.2017 20:04
An: herbst.andreas@gmx.de

Hallo Andreas,

Die Sommernpause ist vorbei, noch

180 Tage bis zum nächstjährigen Obermain-Marathon. Nachfolgend einiges Interessantes:

> 31. Sparkassen-Adam-Riese-Staffelberglauf
> Multi-Funktions-Tuch wieder im Programm und Obermain-Marathon-Bierdeckel
> 8. THERAmed-Silvesterlauf
>
Nachfolgend einiges Neues:

31. Sparkassen-Adam-RieseStaffelberglauf am 11.11.2017
Zum 31. Mal führen wir in diesem Jahr unseren
Sparkassen-Staffelberglauf am 11. November 2017
durch. Ich bin tatsächlich etwas stolz, wie lange wir einen
Lauf, der eigentlich nur für einen kleinen Kreis gedacht
war, "aufrechterhalten haben" und die Teilnehmerzahlen
immer wieder steigen. Anmeldungen sind seit langem
möglich.
Wäre natürlich schön, wenn auch ein paar "maskierte
Narren" (Faschingsanfang) diesen Lauf mitmachen
würden.
Die Therminatoren der Obermain-Therme sind ja bereits
im Boot im Hauptlauf. Ich denke, für die Nordic-Walker
werden sie auch noch einige melden.
Ebenso wird es wieder den Obermain-Berglauf-Cup
mit vier Läufen in Höhn, Neustadt, Bad Staffelstein und
Weismain
geben. (siehe Ausschreibungen unter
www.obermain-marathon.de/Staffelberglauf 2017). Auch
hier geht der Dank an die Sparkasse Coburg-Lichtenfels,
die diesen Cup sponsert.
Vielleicht hilft euch in der Endphase des Laufes unser
"neuer Hingucker" (siehe links).

Multi-Funktions-Tuch wieder im
Programm und Obermain-MarathonBierdeckel
Wieder im Programm haben wir jetzt für alle Läufe
unser Multi-Funktions-'Tuch (15 Euro), das ihr
gerne ebenso wie den Obermain-MarathonBierdeckel (8 Euro) bei allen Läufen ONLINE
mitbestellen könnt. Natürlich werden wir diese
Artikel auch speziell am Wettkampftag mit zum
Verkauf anbieten.

8. THERAmed-Silvesterlauf
Wie in den letzten acht Jahren, werden wir
unseren
THERAmed-Silvesterlauf
am
31.
Dezember durchführen. Die Ausschreibung ist
aktualisiert, Anmeldungen sind bereits möglich.
Noch einmal zur Erinnerung: Diese Strecke ist
amtlich vermessen und deshalb "BESTENtauglich."
Amtlich vermessene Strecke/oder nicht amtlich
vermessene Strecke?
Viele von Euch fanden letztes Jahr die "AusweichStrecke" wegen einer Baustelle schöner, besser,
reizvoller als die amtlich vermessene Strecke. Ich
würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback
über diese Frage geben würdet.
Fakt ist: Bei absolut winterlichen Bedingungen
bekommen wir die "amtlich vermessene" dank der
guten Zusammenarbeit mit der Stadt Bad
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Staffelstein "frei", die andere leider nicht. Sollen wir
das
ganze
immer
kurzfristig
von
den
Wetterbedingungen
abhängig
machen?
Rückmeldungen bitte unter info@obermainmarathon.de

Freue mich auf Eure Anmeldungen und Starts zum 31. Sparkassen-Staffelberglauf. Bin jetzt wieder bei vielen Laufveranstaltungen vor Ort und warte
gespannt auf interessante Gespräche mit Euch.
Euer
Karl-Heinz (Drossel)
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