Hallo Andreas,
Danke für Eure Teilnahme beim Silvesterlauf. Aufgrund von erhöhten Verbandsabgaben an den Verband mussten wir unsere
Startgebühren 2016 geringfügig erhöhen. Wir hoﬀen auf Euer Verständnis.
Nachfolgend einiges Neues, bevor es in die Endphase der Vorbereitung des Obermain-Marathons geht:
> Obermain-Marathon erwartet Rekordergebnis: Anmeldekontingent kann bis Mitte März noch erweitert werden
> 7. THERAmed-Adam-Riese-Silvesterlauf am 31. Dezember 2016
> Sorry für die vier Stunden "Konfigurationsschwierigkeiten" vor dem Wechsel ins Neue Jahr
> Lindgreen die Farbe 2016: Es gibt auch noch ein Obermain-Marathon-Duschtuch 2016

Obermain-Marathon 2016 erwartet ein Rekordergebnis: Anmeldekontin-gent
kann bis Mitte März noch erweitert werden, dann wird's schwierig
Da wir zum zweiten Mal Austragungsort der Bayerischen Meisterschaft sein werden,
zudem auch noch für die Oberfränkische oder Mittelfränkische Meisterschaft
ausgewählt wurden und den neuen ABERIO-12,5 km-Lauf mit anbieten, ist mit einem
neuen Teilnehmerrekord zu rechnen.
Bis Mitte März werden wir die auf der Startseite genannten Kontingente noch erhöhen
können. Danach ist es sicherlich nicht mehr so leicht möglich. Aus diesem Grunde
haben wir die Bitte, dass ihr euch alsbald anmeldet.

7. THERAmed-Adam-Riese-Silvesterlauf am 31. Dezember 2016
Der 6. THERAmed-Adam-Riese-Silvesterlauf war sicherlich für alle Beteiligten ein
Erfolg.
Wir werden für 2016 auch hier die möglichen Meldungen nach oben setzen. Trotz allem
ist uns bewußt, dass wir ein paar Sachen verändern müssen:
Die Duschmöglichkeiten werden auf das Stadion erweitert werden, so dass die letzten
nicht nur "unter der kalten Dusche" stehen werden. Es wird einen Besenwagen geben,
so dass auch die letzten im Ziel noch all das bekommen, was auch der ERSTE
bekommen hat.
Natürlich - so hoffe ich zumindestens - wird auch wieder Michael Cipura, Moderator und
Mitarbeiter beim Fränkisch-Schweiz-Marathon, den Lauf wieder fachkundig moderieren.

Sorry für die vier Stunden "Konfigurationsschwierigkeiten" vor dem
Wechsel ins Neue Jahr
Leider hatten wir unser Anmeldeprogramm am 31. Dezember falsch konfiguriert, so
dass einige von Euch zwischen 12 Uhr mittags und dem frühen Abend nicht mehr zum
Vorzugsbonus zum Obermain-Marathon 2016 anmelden konnten. Wir bitten hierfür um
Entschuldigung. Falls ich diesbezüglich noch nicht alles berichtigt habe, bitte ich um
kurze Rückmeldung per e-mail, dann wird das sofort erledigt.
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Lindgreen die Farbe 2016: Es gibt auch hoch ein Obermain-MarathonDuschtuch 2016
Wie wir ja bereits in der letzten Newsletter berichtet haben, wird dieses Jahr für alle
Artikel zum Obermain-Marathon die Farbe Lindgreen sein. Dazu kommt noch, dass wir
auch wieder das Obermain-Marathon-Duschtuch und in begrenztem Umfang das
Obermain-Marathon-Poloshirt anbieten werden.

Bis zur nächsten Newsletter oder spätestens euren Start am 10. April 2016 zum 12. Obermain-Marathon in Bad Staffelstein.

Euer Karl-Heinz (Drossel)
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