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Von Bernd Loof

Zerbst. Wie schon seit vielen 
Jahren trafen sich die Läufer 
und Nordic Walker der Lauf-
gruppe GW Zerbst zum Neu-
jahrslauf 2007 an der Sekun-
darschule Nord. Gelaufen wird 
bei jedem Wetter – in diesem 
Jahr leider nicht bei Schnee. 
Entlang der Promenade, vorbei 
am Stadion, ging es dann zum 
Kriegerdenkmal und zurück. 
Einige der Läufer und Walker  
haben auch diesen Lauf gleich 
zur Wettkampfvorbereitung 
genutzt und einen „Abstecher“ 
über die Buschmühle zum 
Lauftreff am „Zauberwald“ 
gemacht. 

Die Grün-Weißen treffen sich 
ansonsten jeden Sonntag 

10.30 Uhr und die Nordic Wal-
ker schon 10 Uhr. Wer Interesse 
hat, kann gern dazukommen 
und neue Kontakte knüpfen. 
Vom Tempo und der Strecken-
länge ist für jeden etwas dabei 
– besser als immer nur allein in 
der „Gegend“ rumzulaufen 
und Tipps gibt es gratis dazu. 

Weitere Infos zur Laufgrup-
pe Grün-Weiß findet man auch 
im Internet oder erhält man 
von Martin Reichel, Telefon 
(0 39 23) 78 15 38.

Die Grün-Weißen werden 
auch in diesem Jahr an den 
Volksläufen in unserem Land-
kreis teilnehmen. Einige von 
ihnen starten auch wieder im 
Landescup und bei den Lan-
desmeisterschaften in Sach-
sen-Anhalt. Im Herbst stehen 

dann auch wieder der Harzge-
birgslauf und der Magdeburg-
Marathon auf dem Programm.

Ein wichtiger Termin in die-
sem Jahr ist der 17. Heimat- 
und Schützenfestlauf am 
3. August, bei dem der Veran-
stalter, GW Zerbst, auch wie-
der viele Läufer aus anderen 
Regionen erwartet. 

Bei der kürzlich abgehal-
tenen Jahreshauptversamm-
lung wurden die Vorberei-
tungen für das 25-jährige 
Vereinsjubiläum im April be-
sprochen. Die neue Laufsaison 
ist eröffnet. Die Läufer treffen 
sich hoffentlich alle beim ers-
ten Lauf im Landkreis am mor-
gigen Sonntag im Stadion. 

www.lg-gruen-weiss-zerbst.de 

Leichtathletik: Laufgruppe GW Zerbst 

Die Grün-Weißen aus Zerbst 
begrüßen das neue Jahr 2007

Die Läufer und Walker der Laufgruppe GW Zerbst haben die Saison eröffnet. Sie blicken optimistisch auf die 
bevorstehende Saison, die morgen mit dem Barmerlauf eröffnet wird. Foto: Bernd Loof
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