wuchses sehr gespannt waren. Sogar die Zuckertüten waren
gewachsen und einige Väter mussten beim Ernten helfen. So
ging ein rundum toller Ausflug zu Ende.
Ein großes Dankeschön gilt den helfenden Eltern, dem Berghof
mit Familie Lautenschläger und natürlich der Freiwilligen Feuerwehr Bernsgrün!

Vereine und Verbände
informieren
Helfer und Teilnehmer für
Vogtland-Challenge gesucht
Nach dem hervorragenden Auftakt im letzten Jahr hofft der
Veranstalter TSV Zeulenroda auch für den 25. Juli 2015 wieder
auf eine erfolgreiche Ausrichtung der Vogtland-Challenge. Um
diese zu verwirklichen, bringen sich vor allem Dietmar Reich
sowie Peter Wild aktiv ein. Die Strecken stehen auch schon
fest und können nur noch durch starke Unwetter Probleme
bereiten. Doch ohne weitere Unterstützung kann die Durchführung nicht gelingen. Daher werden noch viele ehrenamtliche
Helfer gesucht, die sich in den verschiedensten Einsatzbereichen wie zum Beispiel dem Auf- bzw. Abbau, der Versorgung
oder am Info-Point, mit einbringen können. Egal ob aus Zeulenroda oder einer anderen Gemeinde - Jeder ist herzlich willkommen! In einem Briefing erhalten die Personen eine detaillierte Einweisung. Die Termine dafür sind auf den 13., 14. und
15.07.2015 jeweils 19.00 Uhr im Rathaussaal angesetzt. Sollten diese Zeiten mit dem Terminkalender nicht vereinbar sein,
kann man sich auch noch am 21.07.2015 wieder um 19.00 Uhr
im Rathaussaal informieren. Trinken und Essen werden den
Ehrenamtlichen zur Verfügung gestellt sowie ein einheitliches
T-Shirt als kleines Dankeschön. Die Anmeldung kann noch bis
zum 23.07.2015 bei Dietmar Reich erfolgen. Jedoch können
auch spontane Freiwillige noch am Veranstaltungstag an verschiedenen Stationen mit untergebracht werden.

Mitmachen kann praktisch Jeder am 25. Juli - ob auf dem Parcours,
oder als technische Kraft.

Es werden aber nicht nur Helfer, sondern auch mehr Teilnehmer gesucht. In den drei Kategorien xterra, classic und light
können die Sportler ihre Fitness unter Beweis stellen. Während
in den ersten beiden Disziplinen auch Profis wie Lars-Erik
Fricke sehr gefordert werden, wünscht man sich in der LightGruppe, in der sich bis jetzt nur 18 Personen angemeldet haben, noch mehr Mutige. Hier sollten vor allem Menschen aus
der Region antreten und ihre Scheu überwinden. „Es kann sich
keiner blamieren.“, meint auch der Organisator Hans-Peter
Bischoff. Jeder, ob als Einzelkämpfer oder im Team, kann sich
der Herausforderung des Triathlons (Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen) stellen. Im Moment sind 120 Teilnehmer gemeldet. An den Start in dreieinhalb Wochen gehen aber hoffentlich
bis zu 250 Athleten.
Wenn Sie Zeit haben und sich gern engagieren oder teilnehmen möchten, können Sie sich hier melden:
Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, Herr Dietmar Reich
Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes
Mail: d.reich@zeulenroda-triebes.de
Tel. 036628-48 200, Fax: 036628-97395

Anmeldeschluss für 4. Spendenlauf
in Zeulenroda rückt näher
Der Countdown läuft - nur noch
wenige Tage bis zum Meldeschluss
Sich sportlich betätigen und dabei etwas Gutes tun ist das
Konzept des Spendenlaufs zugunsten krebskranker Kinder am
18. Juli 2015 mit Start und Ziel im Waldstadion Zeulenroda.
Um viele Sportler aller Altersgruppen für diese Idee zu begeistern und somit Spendengelder zu sammeln werden insgesamt
elf Strecken angeboten. Laufbegeisterte können bei den geführten Landschaftsläufen über 50 km, 25 km, 10 km für den
guten Zweck, aber ohne Zeitnahme, starten. Die 5 kmLaufstrecke ist markiert und kann im eigenen Tempo absolviert
werden. Besonders für Handbiker und Kinder ist eine ebenfalls
markierte Jedermann-Strecke über 1.000 Meter im benachbarten Tiergehege eingerichtet. In Zeiten der Inklusion sind freie
Spendenrunden für Rollstuhlfahrer möglich, die im Waldstadion
Zeulenroda absolviert werden können. Auf den ebenfalls geführten Wanderrouten (8 und 12 km) und Nordic-WalkingStrecken (7 und 15 km) werden die Teilnehmer das schöne
Thüringer Vogtland erkunden können. Zudem werden zwei
geführte Offroad-Bike-Strecken über 30 bzw. 50 km angeboten. Gleichzeitig gelten die Laufstrecken über 25 und 50 km als
offizielle Wertungsläufe des 100km Vogtlandcup und gehen mit
jeweils 12 Punkten in die Cupwertung ein.
Beim Spendenlauf kann also jeder völlig zwanglos und mit Spaß
die eigenen sportlichen Grenzen ausloten und dabei etwas
Gutes tun, denn alle Startgebühren kommen in voller Höhe der
Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena e.V. zu Gute.
Neben dem Wettbewerb "Sportlichste Familie" wird in diesem
Jahr neu der Wettbewerb "Sportlichstes Team" ausgelobt.
Angesprochen sind dabei Firmen und Sportvereine. Entscheidend für den Sieg in beiden Wettbewerben ist jeweils die
Summe der zurückgelegten Kilometer. Mit dem Wettbewerb
„Sportlichste Familie“ möchten die Veranstalter generationsübergreifend den Spaß am Sport fördern. Für die sportlichste
Familie sind mindestens drei, maximal fünf Starter zugelassen.
Als Team starten mindestens drei, höchstens vier Teilnehmer
in zwei verschiedenen Sportarten (Laufen, Walken, Wandern
oder Biken). Sollten mehrere Teams gleich viele Kilometer
zurückgelegt haben, entscheidet im Anschluss an den Zieleinlauf eine kleine sportliche Herausforderung über die ersten drei
Plätze in diesem Wettbewerb.
Jeder, der sich nicht sportlich betätigen kann oder möchte, ist
ebenfalls herzlich eingeladen. Ein buntes Rahmenprogramm
mit Spiel und Spaß ist organisiert. Für das leibliche Wohl direkt
vor Ort ist ebenfalls gesorgt.
Um den familiären Charakter dieser Benefizveranstaltung zu
wahren, ist die Gesamtteilnehmerzahl limitiert. Die ersten
knapp 150 Anmeldungen für Einzelstarter, Familien und Teams
sind bereits eingegangen. Der Anmeldeschluss für den diesjährigen Spendenlauf ist Montag, 13. Juli 2015. Der Countdown zur Anmeldung läuft!
Die Streckenpläne, Meldekarten und alle weiteren
Informationen finden Sie online unter
www.spendenlauf-zeulenroda.de.
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