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Mit reichlich Sachpreisen wurden sie belohnt: 244 Teilnehmer gab es bei ersten Nordic-walking-Tleffen in weidenbetg'

Im Laufschritt auf die Königsheide
24 4 Teilnehmer be im ersten Nordic-Walkin g-Treffen der Arbeiterwohlfahrt

WEIDENBERG
Von Otto Pilz

Ein Einsehen hatte Petrus am
Samstag mit den 244 Teilnehmern
des eriten Nordic-Walking-Tref-
fens, von der örtlichen Arbeiter-
wohlfahrt mit viel Herzblut orga-
nisiert. Start und Ziel hatte man
an der Verbandsschule eingerich-
tet.

Stärkstes Team war der SC/TV Ge-

frees mit 51 Läufern vor dem SSV Kir-
chenpingarten (32) und dem Behin-
derten- und VitalsPorwerein Wei-
den, für den 13 Läufer an den Start
sinsen. Die drei Gruppen erhielten

ie einen Pokal und als Dank gab es

hoch reichlich MarschverPflegung:
Bier, Wurst und Bauernbrot.

Jeweiis über zehn Teilnehmer
brachten der TSV Kirchenlaibach-
Speichersdorf, die BTS-MuKies aus

Bäyreuth. die Dorfgemcinschalt
Hesslach-Gossenreuth und der FV

Blau-Weiß Hartmannsdorf aus der
Nähe von Zwickau auf die Beine. Die
vier Gruppen nahmen an einer Son-
derverloiung mit Sachpreisen tei1.

Eine rechiweite Anreise hatten die
Tellnehmer Lucka bei Zeitz und
Spechtsbrunn am Rennsteig, Dl.e

Waker, so war zu hören, zeigten sich
mit der Ausvuahl und der VerPfle-
gung an der Strecke sowle der ins-

gesamt guten Organisation sehr zu-
frieden. Der Lauf gehörte zur Euro-
pean Nordic Walldng Challenge, bel
äer die Weidenberger AWO-Läufer
schc.n dreimal den Wanderpokai ge-
r,voünen haben.

Auf die längste und zugleich an-
spruchsvollste Etappe über die Kö-
nigsheide mit 21,5 Kilometern Länge
(Halbmarathon) gingen immerhin 2B

Starter, beim Rundkurs über 15 Ki-
lometer waren es 42 und bei der Dis-
tanz über sieben Kilometer 74 Läu-
fer. Die meisten Walker jedoch, näm-
lich genau 'l01, entschieden sich für
den zehn Kilometer langen Parcours.
Arif eine Zeitnahme wurde bewusst
verzichtet, um den Leistungsgedan-

ken gar nicht erst auikomr-=:. - -..
sen. Bei der Siegerehrur-. , -:
Schulaula erhieiten alle l-- ,:
nehmer Sachpreise und e,:.= ,
schein lür den Besuth i.. .- , -

grin-Therme.
Bürgermeister Hans \\ iir: - '- .

te sich als Schirmherr be3. ''. -.-
dem großen lnteresse aus ga:: l. -- -

bayern und Westsachsen L:-- - . -' -

vor allem dem Organisat ior.' - -- -
Roland Schmidt an der So,::=. :.
von Ehefrau Renate, Toch:;: ''-:'
na und Enkel Dominik so'.. -- :

großen Hellerschar unter )tl.-: . '

de. Schmidt kündigte für da: '..:
te Jahr eine Neuauflage ier '' 

=:.--
staltung an.


