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Erndtebrück. In seiner 38. Auf-
lage steht auch in diesem Jahr
wieder der traditionelle Volks-
lauf in Emdtebrück. Zum dritten
Mal ist am Sonntag, 1. Mai, die
vereinseigene Anlage des TuS
Emdtebrück am Pulverwald
Start und Ziel des ersten Laufs
innerhalb der Rothaar-Lauf-
serie. Mit rund 600 Teilneh-
mem folgte die Zuschauerzahl
dem steigenden Zuspruch auch
im vergangenen Jahr.

Das Pulverwaldstadion bietet
mit seinen Nebengebäuden für
die Teilnehmer des Volkslaufes
ideale Voraussetzungen in Bezug
auf die Umkleidemöglichkeiten
und durch die großzügigen sani-
tären Anlagen. Aber nicht nur
durch die Nutzung der Gebäude
des TuS Emdtebrtick verspre-
chen sich die Leichtathl.i..r u.
den Abteilungsleiter Hans-Ge-
org Seifert positive Effekte ftir
ihre Laufueranstaltung. Auch
die ausgesuchten Strecken bie-
ten auf der anderen Seite der

Die ausgesuchten Strecken ermöglichen ein wunderbares Naturerleb-
nis und tragen damit zur Attraktivität des Laufs bei. Fotos: Archiv

Auch die 2l-km-Halbmara-
thonstrecke ist am Pulverwald
eingerichtet worden und wird
die Teilnehmer vorbei an der
Ederquelle und am Femsehturm
zunick auf den Sportplatz füh-
ren. Am Ende ist um 12 Uhr so-
gar noch ein Bambini-Lauf ge-
plant - hier steht natürlich nicht
die Zeit, sondem der Spaß im
Vordergrund.

Fur alle Läufer, die weirerc
Informationen zum Lauf in
Emdtebrück suchen, sind auf
den Intemetseiten der Rothaar-
laufserie und des TuS Erndte-
bruck (Leichtathletikabteilung),

die wichtigsten Daten hinter-
legt. Meldungen werden bis
Donnerstag, 28. April, über
w w w .r o thnar -lauf s ei e . de I html I
erndtebrueck.html oder per
E-Mail an seif er t@ seif ert-w eiss. de
und henner.bel@gmx.de ent-
gegen genommen. Am Tag der
Veranstaltung sind Nachmel-
dungen bis 45 Minuten vor dem
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Eder wunderschöne Aussichten
über die Hohen und in die Täler
und so dürfte auch dieser Um-
stand zur Attraktivitätssteige-
rung des Emdtebrücker Volks-
laufes beitragen. Bereits um 9.50
Uhr werden die Schülerinnen

und Schüler die Wettbewerbe
eröffnen. Mit der 10-km-
Strecke, dem 5-km-Lauf sowie
einer 7-km.Runde für \Talker
und Nordic-Walker, sind die seit

Jahren gewohnten Strecken in
neuem Umfeld wieder verrreren.
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Der Start- und Zielbereich des traditionellen Erndtebrücker Volkslaufs wird in diesem lahr bereits zum ditten Mal am Pulverwaldstadion
sein.


