
Wenn am Samstag, den 22.
März um 14 Uhr der erste Start-
schuss auf dem Stromberger
Marktplatz zur 35. Auflage des
Burggrafenlaufes fällt, hofft der
ausrichtende Leichtathletikverein
Oelde e.V. nicht nur auf sonniges
Frühlingswetter sondern auch auf
rege Starter- und Zuschauerbetei-
ligung. „Das Wetter lässt sich na-
türlich nicht bestimmen“, so der
Leiter desOrgateamsBurggrafen-
lauf Sven Kalläne, „aber wir sind
aufgrund unserer Marketingarbeit
und der bisherigen Rückmeldung
aus Läuferkreisen guter Hoffnung,
dass viele Läufer/innen in unseren
schönen Ort kommen. Und was
die Stromberger Bevölkerung als
Zuschauer an der Strecke betrifft
… da mach ich mir als Stromber-
ger wenig Sorgen. Bereits im letz-
ten Jahr haben die Stromberger
schon tatkräftig angefeuert und
hatten sichtlich Spaß an der Stre-
cke!“

Der Start-/Zielbereich befindet
sich erstmalig direkt auf dem
Marktplatz in Stromberg. Die Sie-
gerehrungen finden imAnschluss
an die jeweiligen Läufe im Lam-
bertus-Haus der Grundschule
Stromberg statt. Dort befindet sich
auch ein Kaffee-, Kuchen- und
Würstchenstand,wo sich Sportler,
Fans und Zuschauer ab 13 Uhr
ausgiebig zu familienfreundlichen
Preisen stärken können.

Die einzelnen Starts erfolgen zu
folgenden Zeiten:
14:00 Uhr: 500 m BAMBINI (Kin-
dergartenkinder)
14:10 Uhr: 1.500mSchüler/innen
(bis Jahrgang 2001 und jünger)
14:30 Uhr: 21,1 km Burggrafen-

lauf (ab Jahrgang 1996 und älter)
14:45 Uhr: 10 km Pflaumenlauf
(ab Jahrgang 1998 und älter)
14:45 Uhr: 5 km Jedermann-/Je-
derfrau-Lauf (ab Jahrgang 2000
und älter).

ImRahmen des 5 kmLaufes fin-
den erstmalig als besonderes
Highlight die 1. Stromberger
Stadtmeisterschaften statt. Die-
se richten sich in erster Linie an
Laufanfänger und Hobby-Läufer
(Jogger) aus Stromberg. Teilnah-
meberechtigt sind alle ab Jahr-
gang 2000 und älter, die in Strom-
berg wohnen oder gewohnt ha-
ben, in Stromberg arbeiten oder in
einem Stromberger Verein sind
und sich bei Verein/Ort mit dem
Vermerk „I like Stromberg“ an-
melden.

Alle weiteren Infos (inkl. Stre-
ckenpläne) zumStromberger Burg-
grafenlauf finden Interessierte im
Internet unter

www.lv-oelde.de

Dort findet Mann/Frau auch den
LINK für die Voranmeldung (bis
einschl. 15. 3. 2014). Nachmel-
dungen sind amVeranstaltungstag
ab 13:00 Uhr bis 30 Minuten vor
dem jeweiligen Start gegen eine
zusätzlicheNachmeldegebühr von
2,00 EUR im Lambertus-Haus
möglich.

DieOrganisatoren des Stromber-
ger Burggrafenlaufes würde sich
sehr freuen,wenn die Stromberger
Bevölkerung im Bereich der Stre-
ckenführungBurgstraße,Münster-
straße, Speckenstraße und Von-
Oer-Straße zu Ehren der Sport-
ler/innen wieder flaggen würden.

Am 22. März herrscht in
Stromberg„Ausdauerzustand“


