
Am ersten Juniwochenende er-
wartet die Oelder Innenstadt be-
reits zum 17. Mal ein Stelldichein
des Laufsports. Neben den be-
währten und über die Jahre ver-
trauten Einzelwettbewerben wie
den Sparkassen-Schülerläufen,
der in diesem Jahr in abgewandel-
ter Form stattfindenden „Pott’s
schrille Partymeile“ und dem Eli-
telauf haben in diesemJahr erneut
sportliche Familien Gelegenheit,
sich rings um den Marktplatz zu
präsentieren. Beim zweiten Oel-
der-Schaufenster-Familienlauf, der
parallel mit dem BKK DKM-Jede-
frau- und Jedermannlauf und dem
Firmenlauf über fünf Kilometer
führt, werden die fittesten Oelder
Familien gesucht. Unter dem
Motto „Mitmachen ist wichtiger
als Siegen“ soll dabei die Freude
an der sportlichen Aktivität gegen-
über dem reinen Leistungsgedan-
ken im Vordergrund stehen. Es er-
folgt zwar eine Zeitnahme, die er-
zielten Zeiten werden allerdings
nicht im Sinne einerMannschafts-
wertung mit Platzierungen ausge-
wertet.

Zum Oelder-Schaufenster-Fami-
lienlauf können dreiköpfigeMann-
schaften gemeldet werden, die
aus Vater, Mutter, Kindern und
Großeltern besetzt werden kön-
nen. In diesem Jahr wird die Teil-
name auch Onkeln und Tanten er-
möglicht.

Start ist amSamstag, 7. Juni um
18:30 Uhr in der Herrenstraße.
Nach zwei Runden à 2,5 Kilome-

tern können sich die Aktiven im
Ziel auf demMarktplatz feiern las-
sen. Alle Teilnehmer des Oelder-
Schaufenster-Familienlaufs wer-
den nach dem Lauf auf der Bühne
geehrt. Unter den Teilnehmern
werden drei Hauptpreise im Wert
von 200 Euro (gestiftet vom Oel-
der Schaufenster), 150 Euro (ge-
stiftet von der Pott’s Brauerei) und
100 Euro (gestiftet vomGewerbe-
verein Oelde) verlost. Weitere at-
traktive Preise bestehen in zwei
Frühstückgutscheinen des Cafés
Reinkenhoff und drei Freikarten für
eine GOP-Veranstaltung (für eine
Mannschaft). Weiterhin erhält je-
der Teilnehmer im Zieleinlauf ein
Präsent. Nach der Veranstaltung
werden die Urkunden und Foto-
CDs an die teilnehmenden Fami-
lien verschickt. Die Siegerehrung
nimmt Gerda Nübel vom Oelder
Schaufenster vor.

Nach elf Familienteams, die bei
der Premiere 2013 in dieWertung
kamen, sind die Ausrichter zuver-
sichtlich, in diesem Jahr nochwei-
tere sportlich aktive Familien zum
Start bewegen zu können. Wei-
tere Informationen zum Oelder-
Schaufenster-Familienlauf und zu
den weiteren Segmenten des 17.
Oelder Sparkassen-Citylaufs wer-
den in der Mai- und Juni-Ausgabe
des Oelder Schaufensters veröf-
fentlicht.

Anmeldungen sind online über
die Veranstalterseite möglich:

www.Oelder Citylauf.de

17. SPARKASSEN-CITYLAUF AM 6. UND 7. JUNI

Oelder-Schaufenster-Familien-
lauf geht in die zweite Runde


