Neuauflage des Karl Maxeiner Laufes geplant

Der 6. Diezer Stadtlauf steigt am 26.09.2021
400 m, 1 km, 5, km, 10 km und Gehen + Walking ausgeschrieben
Am Sonntag, 26. September 2021 soll Diez wieder Treffpunkt für
gesundheitsbewusste und sportbegeisterte Läufer sein. Dann wird zum sechsten
Mal der Diezer Stadtlauf ausgetragen, bei dem der Leichtathletikkreis Rhein-Lahn
auch seine Straßenlaufkreismeister ermittelt. Geher und Walker können über die
5-km-Distanz teilnehmen.
Die Strecken sind topografisch flach, schnell zu bewältigen und vor allem amtlich
vermessen. Sie führen durch die historische Altstadt entlang der Lahn, über die
Oraniensteiner Brücke und enden allesamt auf dem neuen Marktplatz – die ideale
Strecke für persönliche Bestzeiten bei tollem Flair.
Eine Innovation beim Karl-Maxeiner-Lauf wird der Ergebnismonitor im Zielbereich
sein, der die Liveergebnisse anzeigt und den Läufern beim Vorbeilaufen auch
Zwischenstände angibt. Eine Musikattraktion entlang der Strecke wird die Läufer
motivieren und die Zuschauer unterhalten.
Zur Erinnerung an den Lauf werden Fotos der Läufer sowie Urkunden online zur
Verfügung gestellt. Als Auszeichnungen gibt es vor Ort Urkunden für alle
teilnehmenden Bambini sowie Urkunden für die drei Erstplatzierten eines jeden
Laufes; zudem gibt es Medaillen für alle Teilnehmer des 1-km (NEU), 5-km- und
10-km-Laufes, Sachpreise für die ersten drei Frauen/Männer des 5-km- und 10km-Laufes sowie Pokale für die Erstplatzierten. Die Siegerehrungen finden auf
dem Marktplatz statt.
Wer möchte, kann zum Preis von 10 € mit der Anmeldung ein atmungsaktives
Erinnerungs-Lauf-Shirt vorbestellen. Dieses ist für die Bambini kostenlos!
Ausrichter ist der SV Diez-Freiendiez e.V., erstmals in Zusammenarbeit mit der
LG Lahn-Aar-Esterau.
Abschließend noch drei Hinweise:
Aufgrund der Corona-Pandemie können sich die Startzeiten verschieben.
Am Veranstaltungstag findet auch die Bundestagswahl statt. Also erst wählen und
dann laufen oder umgekehrt!
Bei der Veranstaltung sollen die Freude am Laufsport und der Spaß im
Vordergrund stehen!

Im Veranstaltungsbereich sind selbstverständlich die am Veranstaltungstag
geltenden Hygienevorschriften (siehe Anmeldeseite von br-timing) zu beachten.
Das gesamte Organisationsteam freut sich auf Euer Kommen! ☺

Wir aktualisieren regelmäßig die Informationen zum Lauf.
Voranmeldungen werden ab den 01. Juni unter folgendem Link
entgegengenommen:
https://runtix.com/sts/index.php?view=10400&param1=2085
Die Teilnehmer*innen werden hier gelistet sein:
https://runtix.com/sts/index.php?view=10040&param1=2085
Die Ergebnisse dann später hier:
https://runtix.com/sts/index.php?view=10050&param1=2085

