
Der Leichtathletikverein Oelde
(LV Oelde) führt im Rahmen des
zweitägigen 17. Internationalen
Oelder Sparkassen-Citylaufs für Fir-
men, Behörden, Dienstleistungs-
unternehmen, Einzelhandel, Ver-
eine und Schulen am Samstag, 7.
Juni 2014 zwei Mannschaftsläufe
durch. Neben dem Fünf-Kilometer-
Firmenlauf für Teams á drei Perso-
nen bildet die neu als Parade ge-
staltete „Schrille Partymeile“ über
eine „Pott´sMeile“ (Zwei Runden)
um 20.15 Uhr den Höhepunkt und
Abschluss der hochkarätigen und
spannenden Laufveranstaltungen
in der Oelder Innenstadt.

„Pott’s schrille Partymeile“, ehe-
mals Gewerbejuxlauf, ist nun kein
Laufmehr, sondern ein Umzug für
Teams von mindestens vier Per-
sonen. Gemeinsamer Spaß und
das Publikummit Jux und Dollerei
zu begeistern, ist das Ziel dieser
Parade ohne Zeitwertung. Schnel-
ligkeit und Platzierung spielen
keine Rolle. Stattdessen gibt es
viele verschiedene Kategorien, in
denenman durch den originellsten
und sympathischsten Gesamtein-
druck gewinnen kann. JedeMann-
schaft kann auf der Strecke das
Publikum mit eigenen Darbietun-
gen oder durch ein originellesQut-
fit unterhalten und begeistern,
denn der Fantasie sind bei diesem
Lauf keine Grenzen gesetzt!

Neu sind auch die gesonderte
Azubi- und Vereinswertungen. Die
Preiskategorien reichen von bes-
ter Kostümierung über die beste
Firmen- oder Vereinspräsentation.
Auch die beste Zuschaueranima-
tion wird belohnt und als Neuein-
führung in diesem Jahr können
auch Auszubildende Mannschaf-
ten bilden und mit kreativer Prä-
sentation Preise gewinnen.

Als Preise ausgeschüttet wer-
den eine Pott’s-Brauereibesichti-
gung für fünfzehn Personen, ein
Brau- und Backhausgutschein und
drei Mal je zehn Oktoberfestkar-
ten. Gesponsert von der Pott’s-
Brauerei erhalten alle Teilnehmer
Gutscheine für zwei Freigetränke,
die am Bierstand eingelöst wer-
den können, sowie pro Mann-
schaft eine Urkunde mit Mann-
schaftsfoto und eine Foto-CD. Ein
ganz besonderer Höhepunkt der
Partymeile wird sicher die Mode-
ration durch Jürgen Bangert alias
Elvis Eifel von Radio NRW. Im An-
schluss an die Parade findet die
große After-Run-Party statt.

Eine Startgebühr wird nicht er-
hoben. Diese wird durch ein Oel-
der Unternehmen übernommen
und wird gänzlich an den Förder-
verein Marienhospital Oelde ge-
spendet.

Wegen dieser Beteiligung wer-
den der Förderverein und das
Krankenhaus in einem Zelt auf
dem Marktplatz vertreten sein.
Während der Vorstand des För-
dervereins sich durch die Werbe-
aktion einen Zulauf neuerMitglie-
der verspricht, präsentiert dasMa-
rienhospital kompetente Informa-
tionen über Sportverletzungen und
deren Behandlungsmöglichkeiten.
Außer theoretischen Unterwei-
sungen in Schriften, Demonstra-
tionen der Unfallchirurgen und an-
hand von Modellen werden fach-
gerechte Massagen angeboten.
Das Info-Zelt steht am Freitag ab
18 Uhr, am Samstag ab 16 Uhr
den Interessenten zur Verfügung.

Anmeldungen können ab sofort
im Internet vorgenommenwerden
unter der neu gestalteten Seite
www.OelderCitylauf.de
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