Anmeldeportal am 1.März geöffnet
Jetzt geht es los. Das Anmeldeportal für das große Laufevent zum Beeskower Altstadtfest ist zum
1.März eröffnet. Der nun schon 7. Beeskower Altstadtlauf findet am 03.06.2018 als Höhepunkt des
Beeskower Altstadtfestsonntages statt. Der Organisationsteam des Vereins „Leichtathletik in
Beeskow e.V.“ ist mit dem Stand der Vorbereitungen sehr zufrieden, viele Sponsoren konnten wieder
gewonnen werden, neue Unterstützer gesellen sich dazu. So können die Rahmenbedingungen für
den nun schon traditionellen Lauf auch in diesem Jahr gleichbleiben. Das Anmelden für den Lauf
erfolgt wie in den letzten Jahren über das Portal des Zeitnehmers Sport-Services Falkensee. Der Link
ist auch auf unserer Homepage unter Anmeldung zu finden. Anmelden kann man sich jeder mit einer
Einzelanmeldung, für Teams, Gruppen und Mannschaften steht ein Sammelanmeldeformular zur
Verfügung. Also wartet nicht zu lange, in den letzten Jahren war das Startplatzkontingent immer vor
dem offiziellen Anmeldeschluß ausgeschöpft. Nicht vergessen ein rechtzeitiges Anmelden sichert
nicht nur einen Startplatz sondern bei Wunsch auch das schöne Teilnehmer-T-Shirt. In diesem Jahr
wieder in einem neuen Design. Das T-Shirt kostet bei einer Anmeldung bis zum 20.05.17 nur 2€, die
Startgebühren richten sich nach dem Alter, bis zum Alter von 17 Jahren zahlt jeder 4€ und jeder
Erwachsene zahlt 6 €. unsere jüngsten Teilnehmer bis Jahrgang 2009 und die Kinder des
Bambinilaufes zahlen keine Startgebühren. Der Lauf ist ein 2,5 km langer Rundkurs durch die Altstadt
von Beeskow. Beginnend am Rathaus führt die Strecke vorbei am Dicken Turm zum Irrgarten, diesen
durchquerend geht es dann zur Spreepromenade, dann immer schön an der Spree entlang Richtung
Burg, von hier aus geht es wieder Richtung Stadt und führt die Läufer dann entlang der Stadtmauer
rund um die Innenstadt und wieder zurück zum Rathaus. Wir bieten drei verschiedene Laufstrecken
an, 2,5 km, die 5 km (2 Runden) und die 10 km (4 Runden). Neben den Gesamteinzelwertungen auf
den drei Strecken bieten wir eine Sonderwertung im Kampf um den Wanderpokal des Bürgermeisters
an. In vier Kategorien kann der Wanderpokal erlaufen werden. Die schnellste Grundschule wird auf
der Strecke über 2,5 km ermitteln, die Schüler der weiterführenden Schulen können über 5 km die
schnellste Schule ermitteln, ebenfalls über 5 km geht es um den Pokal für das schnellste Firmenteam
und das schnellste Vereinsteam. Diese Sonderwertung bietet eine gute Möglichkeit gemeinsam
sportlich aktiv zu werden. Und wie auch in den ergangenen Jahren suchen wir wieder zahlreiche
Helfer, die zum guten Gelingen beitragen und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Alle weiteren
Informationen findet man auf der Homepage des Veranstalters https://www.beeskow-altstadtlauf.de
und gerne kann man sich bei Fragen schriftlich per Email an uns wenden. Wir freuen uns auf wieder
ausgelastete Strecken und versprechen ein tolles Lauferlebnis in der historischen Altstadt von
Beeskow.

