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Das Zerbster Heimatfest lockt viele Gäste an, weil man sich hier 
ausgiebig vergnügen kann.
Viele Fahrgeschäfte und Karussells, ziehen an und bieten einiges 
fürs Geld. Mit sportlichen Events am Rande des Festes bemüht 
man sich um die Gunst der Gäste.

Martin Reichel und der Laufverein Grün-Weiß bereiten den Hei-
matfestlauf vor mit Fleiß. Man suchte Sponsoren im Land und in 
der Stadt, damit man Preise für die Tombola und für die Besten 
hat. Getränke und Waschmöglichkeiten werden organisiert, als 
Voraussetzung, damit es läuft wie geschmiert.

Dass Mitmachen immer vor der Leistung steht, wird von Martin 
Reichel selbst vorgelebt. Den Zuschauern sei darum gesagt: 
Beifall ist für jeden Aktiven gefragt. Die Organisatoren wünschen 
sich sehr, dass recht viele Leute finden her.  
Zehn Kilometer lang ist die Distanz, die führt die Läufer an der 
Nuthe entlang. Bis zur Buschmühle ist es ein ganzes Stück – 
denselben Weg müssen sie wieder zurück.
Kinder und Frauen laufen die halbe Länge. Das ist selbst ohne 
Hitze eine ganze Menge.                                                                             

Die Läufer schickt auf ihre Reise der Bürgermeister unserer Stadt.
Herr Behrendt zeigte oft auf diese Weise, dass er für den Sport et-
was über hat. Der Amtsleiter für Kultur und Sport war als Aktiver 
schon öfter vor Ort.

Nach der Tombola und der Ehrung der Besten kann man beim 
Karussellfahren seine Fitness testen oder sich gemütlich auf den 
Festplatz begeben, um das  Heimatfest-Fluidum zu erleben.                    
Fazit: Man macht sehr viel in unserer Stadt, damit man zufrie-
dene Gäste hat.

heimatfestlauf  
von Hans Güth

Von Simone Zander

Zerbst. Heute Abend ab 
17.30 Uhr sind die Läufer der 
Region und ihre Gäste wieder 
beim traditionellen Heimat- 
und Schützenfestlauf rund um 
den Schlossgarten bis zur 
Buschmühle aktiv. Für die 
18. Auflage des von der Lauf-
gruppe Grün-Weiß 82 Zerbst 
organisierten Laufes wird das 
Stadtoberhaupt, Helmut Beh-
rendt, den Startschuss erteilen. 
Der Schnupperlauf rund um 
den Schlossteich (Streckenver-
lauf wie im vergangenen Jahr) 
wird um 17.30 Uhr durchge-
führt. Für die Schnupperläufer 
wird keine Teilnahmegebühr 
erhoben. Alle Teilnehmer dieses 
Schnupperlaufes erhalten eine 
Urkunde, ein kleines Präsent 
und nehmen an der nach dem 
Hauptlauf durchgeführten 
Tombola teil.

Um 18 Uhr starten dann die 
Hauptläufe an der „Martin-
Luther-Promenade“. Die Sie-
gerehrung und die Auslosung 
der Tombola erfolgen im An-
schluss an der Stadthalle.

Leichtathletik: 18. Heimat- und Schützenfestlauf

Heute Abend geht es auf die Piste

Die Laufgruppe Grün-Weiß 82 Zerbst möchte heute einen neuen Teilneh-
merrekord beim Heimat- und Schützenfestlauf aufstellen. Foto: Zander
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