
Zum erstenMal fand im vergan-
genen Jahr der „Oelder-Schau-
fenster-Familienlauf“ im Rahmen
des Sparkassen-Citylaufs statt. 12
Familien – 36 Personen: der Lauf
wurde hervorragend angenom-
men undwird deshalb auch in die-
sem Jahr wieder stattfinden.

Beim Oelder-Schaufenster-Fa-
milienlauf, der im Rahmen des 5-
km-Laufes starten wird, werden
die fittesten Oelder Familien ge-
sucht. Unter dem Motto „Mitma-
chen ist wichtiger als Siegen“ soll
dabei die Freude an der sportlich
aktiven Bewegung gegenüber
dem reinen Leistungsgedanken
im Vordergrund stehen.

Zum Oelder-Schaufenster-Fami-
lienlauf können dreiköpfigeMann-
schaften gemeldetwerden. In die-
sem Jahr können neben Vater,
Mutter, Kinder und Großeltern
auch Tanten und Onkel das Team
komplettieren. Sollten sich auch
Urgroßeltern unter die Teams mi-
schen, verdienen diese natürlich
die absolute Hochachtung der
Ausrichter und der wieder in gro-
ßen Zahlen erwarteten Zuschauer.
Anmeldungen sind online über die
Veranstalterseite www.OelderCi-
tylauf.de möglich.

Den ersten drei gemeldeten Fa-
milienteams wird dabei eine be-
sondere Plattform angeboten.
Diese können die Gelegenheit
nutzten, in den noch bis zum Ver-
anstaltungstag erscheinenden
Ausgaben des Oelder Schaufens-
ters ihre läuferischen Fortschritte
und zum Beispiel ihre weiteren
Beweggründe zur Teilnahme do-
kumentieren zu lassen.

Start ist amSamstag, 7. Juni um
18.30 Uhr in der Herrenstraße.
Nach zwei Runden à 2,5 Kilometer
können sich die Aktiven im Ziel auf

demMarktplatz feiern lassen. Alle
Teilnehmer des Oelder-Schau-
fenster-Familienlaufswerden nach
dem Lauf auf der Bühne geehrt
und mit einer Urkunde ausge-
zeichnet. 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. Weiterhin
erhält jeder Teilnehmer zwei Prä-
sente. Die Siegerehrung nimmt
Gerda Nübel vom Schaufenster
Verlag vor.

Für alle Interessierten bietet
der Lauftreff des ausrichtenden
LeichtathletikvereinOelde die Teil-
nahme am Training an. Dieses fin-
det dienstags und donnerstags
um 18:15 Uhr (Treffpunkt imWin-
terhalbjahr am Hallenbad) und
sonntags um 10 Uhr im Geister-
holz (Treffpunkt Parkplatz am
Forsthaus) statt. Dies bietet die
Möglichkeit, sich unter fachlicher
Anleitung die nötige Ausdauer an-
zueignen und den einen oder an-
deren Ratschlag von erfahrenen
Läuferinnen und Läufern zu erhal-
ten. Ansprechpartner ist Raimund
Klaßen, Tel. 02522 9012847 oder
raimund.klassen@freenet.de

OELDE SUCHT DIE FITTESTEN FAMILIEN

17. Sparkassen-Citylauf am
6. und 7. Juni – 2. Oelder-
Schaufenster-Familienlauf


