
Sechzehn Jahre nach der Pre-
mierenveranstaltung des Int. Spar-
kassen-Citylaufs im Jahr 1998 fin-
det nun die 17. Auflage am 6. und
7. Juni 2014 in der Oelder Innen-
stadt statt.

Von der Geburtsstunde an be-
gleitet und unterstützt die Spar-
kasse Münsterland-Ost als wich-
tigster Sponsor die Veranstal-
tung. Wie in den Jahren zuvor
spricht die zweitägige Laufveran-
staltung Läufer aller Altersklassen
und Leistungsbereiche an. Vom
Vorschulkind über den Hobbyläu-
fer, bis zum ambitionierten und
professionellen Spitzenläufer kön-
nen alle teilnehmen und ihr Kön-
nen unter Beweis stellen.

Eine besondereNeuerung ergibt
sich beim Publikumsliebling, dem
Gewerbejuxlauf am Samstag, 7.
Juni, bei dem ab diesem Jahr der
Fokus nochmehr auf die Kostüme
und die Animation der Zuschauer
liegt. Als Parade ziehen die aus
mindestens vier Teilnehmern be-
stehendenMannschaften von Fir-
men, Behörden, Unternehmen,
Einzelhandel, Schulen oder Verei-
nen in zwei Runden durch dieOel-
der Innenstadt. Erstmals gibt es
auch für Azubis und Vereine ge-
sonderteWertungen, die genauso
wie die weiteren Kategorien, wie
die beste Kostümierung oder
beste Zuschaueranimation, mit
besonderen Preisen ausgeschrie-
ben sind. „Pott’s schrille Party-
meile“ , so der neue Name, wird
moderiert von Jürgen Bangert
alias Elvis Eifel von Radio NRW.

Ein Höhepunkt ist in jedem Jahr
der Elitelauf über zehn Kilometer
am Freitag, in dem die nationalen
und internationalen Laufstars die
Streckenrekorde der letzten Jahre
zu unterbieten versuchen. Start
und Ziel aller Läufe ist wie in den
letzten Jahren auf dem Markt-
platz in der Stadtmitte vor der
Sankt-Johannes-Kirche. AmSport-
Diekemper-Hauptlauf über zehn
Kilometer können am ersten Ver-
anstaltungstag alle ambitionierten
Läufer aus nah und fern, sowie alle
Hobby- und Breitensportler teil-
nehmen.

Am Samstag, dem zweiten Ver-
anstaltungstag, steht der Sparkas-
sen-Citylauf zunächst ganz im Zei-
chen der Schüler/innen. Nach dem
Bambinilauf treten die zahlreich
vertretenen Oelder Grundschüler
gegeneinander an. Die älteren
Schüler und Schülerinnenmüssen
dann auf die längere Strecke. Im
späteren Verlauf des zweiten Ta-
ges finden nacheinander der BKK
DKM-Jedefrau-/Jedermannlauf
und der Oelder-Schaufenster-Fa-
milienlauf über fünf Kilometer so-
wie der 5-km-Firmenlauf, bei dem
die Firmen mit den höchsten Teil-
nehmerzahlen in diesem Jahr
Wanderpokale gewinnen können,
statt. Abschließende Attraktion
des 17. Sparkassen-Citylaufs wird
die neu konzipierte „Pott’s schrille
Partymeile“ sein, denn bei diesem
Start steht ausschließlich der Spaß
im Vordergrund.

Weitere Informationen unter
www.oeldercitylauf.de

Der Startschuss für den Oelder Sparkassen-Citylauf ist gefallen für: (v.r.n.l.) Theo Bröcker
(stv. Orgachef SCL), Michael Kaupmann (SparkasseMünsterland Ost), Egon Jürgenschellert
(Orga-Chef SCL).

17. Internationaler
Sparkassen-Citylauf Oelde


