
Roth aar -Laußerie endet
Abschluss mit dem Hauberg-Lauf am 25. Oktober

Helberhausen. Fünf von sechs
Läufen der Rothaar-Laufserie
AOK-Cup sind absolviert. Die
ausrichtenden Vereine der
Wettkämpfe in Emdtebrück,
Büschergrugd, Eichen, Bad
Berleburg und Aue-rü(/ingeshau-
sen freuten über regen Zuspruch
und verbuchten sogar dreimal
Teilnehmerrekorde.

Bei 345 Läufem sowie 62
Walkem stehen drei und mehr
Teilnahmen zu Buche. \fer
mindestens viermal an den Start
geht, isr zur Siegerehrung am 21.
November um 18 Uhr in der
Krombacher Brauerei eingela-
den, Die Siegerehrung ftir die
Schüler und Jugend findet im
Anschluss an den letzten Lauf
am 25. Oktober in Helberhau-
sen in der Tumhalle statt. [n
vielen Altersklassen wird es zum

Das Foto entstand beim Start des l2-km-Laufs im vergangenen lahr.

Abschluss spannend, denn auf brtick in der Altersklasse M 30 wer mit Gold, Silber oder Bronze
den vorderen Rängen kann die Chance, mit drei Teilnah- dekoriert wird spielen u.a. die
noch einiges bewegt werden. So men von Platz,5 auf Rang} vor- Bonuspunkte, die ftir die ftinfte
hatJurij Propp vomTuS Emdte- -zurücken. Bei der Entscheidung, und sechste Teilnahme gutge-

schrieben werden, eine wichtige
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. . . a ,- Rolle. Uhr gestartet. Start und Zielbe-
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Foto: Veranstalter

die Walker folgen fiinf Minuten
später. Die Bambini werden bei
ihrem Lauf um 14.25 Uhr vom
Helberhäuser Bär angefiihrt. Der
12 km-Hauptlauf wird um 15.20

Schüler starten um 14 Uhr. Die Alle Informationen zur Rot.
5-km- Laufer werden um 14.15 haar-Laufserie sind auf cr,'ei,,cr.rot.
Uhr auf den'Weg geschickt und lwar-laufserie.de hinterlegt.

Birftelbach schaltet Berleburg aus
Kreisgebiet. Unter der rü(/oche Kaan.Marienbom alles
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