TSG Helberhausen krempelt die Streckenflihrung auf

linls

Beim Abschluss der Rothaar-Laufserie gibt es am Samstag neue Teamwettkämpfe. Im Hauptlauf sind 300 Höhenmeter zu überwinden
Helberhausen. Den 25. Geburtstag
ihres HauBerg-Laufs nimmt die
TSG Helberhausen zum Anlass,
Läufem und Walkern einige Besonderheiten zu bieten. So dürfen sich
alle Teilnehmer am Samstag auf
zwei tjberraschungen freuen. Ausdauerathleten, die die Strecken
kennen, werden erstaunt sein, dass

nior:Team. 25" läuft eine |ugendliche oder ein |ugendlicher sowie
eine Schtilerin oder ein Schüler
eines Vereins.
In jedem Team muss mindestens

eine weibliche Person vertreten
sein. Die Zeitenaller Teamiteilneh-

mer werden addiert und die drei
schnellsten Teams in jeder Wertung
geehrt.
Beim letzten Lauf der RothaarLaufserie 2022fallt der erste Startschuss auf dem Sportplatz in der
Dorfrnitte um 15. Uhr. Die Schüle-

Läuferin oder einem Läufer der
12- km-Strecke und der Glan-Run-

einerWalkerinbzw einem
Walker zusarnmensetzt. Beim ,,fude sowie

dermänner, ehe um 15.20 Uhr der
Startschuss für den Cupl,auf über
12

die Kursführung genau entgegengesetzt ist.
Und: Es werden zwei Teamwer-

tungen angeboten. Die,f,eam-Wertung2l" ist zugeschnitten auf ein
Vereinsteam, das sich aus je einer

rinnen über 2 km starten ihren lauf
um 15.55 Uhr, die |ungs folgen ihnen um 13.55 Uhr, die Bambini um
14.50 Uhr. Um 15 Uhr beginnt der
Gkm-Lauf für fugendliche und fe-

km ertönt.

Knifflige.§chuh-Wahl
Vom Startauf dem Sportplatztnder
Ortsmitte von Helberhausen fi.ihren

die

Wettkampfsüecken des ab

wechslungsreichen LandschaftsRothaar-IUaldlauf des TSV
Aue-Wingeshausen
RUNTE

rr-onrnn

laufs über Feld-, Wald- und asphal. tierte Wirtschaftswege mit Blick auf

der wechselnden Untergrund-Beläkeine ganz leichte.
Die Teilnehmer des Haupflaufes
müssen nach dem Start auf 590 m
den mit 580 m höchsten Punkt des
Kurses erlaufen und insgesamt
ge

lmapp 500 Höhenmeter bezwingen. Ob da Zeit bleibt

ftir einen Aus-

blick auf die herrliche Herbstland'schaft?
Langes Buffet nach langer Strecke
Im Anschluss treffen sich alle Akti-

ven und Gtiste

in der Ttrnhalle,

Hadem, Hilchenbaoh, Vormwald,

denn dort halten die TSG-Kuchenbäckerinnen Kästlichkeiten ftir die
Aktiven bereit. Fi.ir Läufer stellt ein

Helberhausen und Oberndorf - die
Wahl des Schuhwerks ist angesichts

se

Sponsor imZiel überdies kostenloGehänke bereit.

