Der Jubiläumslauf
startet am 6. August
Es ist fast unglaublich, dass sich der Zerbster Heimat- und Schützenfestlauf in
diesem Jahr zum 20. Mal wiederholt. Selbst für die Mitglieder der Laufgruppe GrünWeiß 82 Zerbst e. V., die diesen Lauf seit 1990 organisieren und betreuen, sind die
letzten 20 Jahre wie im Flug vergangen. Die Mitglieder der Laufgruppe sind stolz auf
das Erreichte der vergangenen 20 Jahre. Ein kurzer Rückblick lohnt sich da schon.
Allen, die mitgeholfen haben, die Organisatoren zu unterstützen, sei schon einmal an
dieser Stelle herzlich gedankt.
Es gab viele Partner, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen. Wir waren erstaunt
und glücklich über das Engagement und die Unterstützung der vielen Sponsoren
unserer Heimatstadt Zerbst. Dabei ist als Hauptsponsor die Sparkasse zu nennen.
Auch die Hilfe und Unterstützung durch die Stadtverwaltung Zerbst und die BARMER
GEK sind für die Vereinsarbeit und den Heimatfestlauf nicht wegzudenken.
Der Bürgermeister der Stadt, Helmut Behrendt, der oftmals den Startschuss für den
Lauf gab, zeigt sich in all den Jahren als Wegbegleiter für einen erfolgreichen Verlauf
dieser Veranstaltung. Eine Bereicherung des Zerbster Heimat- und Schützenfestes
ist dieses Event auf jeden Fall.
Zuerst im Vorstand und dann in einer für diesen Zweck gebildeten Arbeitsgruppe
erfolgte die Vorbereitung des Laufs. Die Strecken werden inspiziert und abgekreidet,
die Streckenposten eingeteilt, Start- und Zielbereich besetzt, die Versorgungen
gesichert und die Urkunden bereitgestellt. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt
teils manuell und teils mit elektronischer Technik. In der Zeit zwischen Zieleinlauf und
Auswertung sorgt eine Tombola für Kurzweil.
In den letzten Jahren erweiterten wir die Ausschreibung zum Lauf um die Teilnahme
der Nordic Walker und den Schnupperlauf für unsere Jüngsten.
Ein größeres Dankeschön konnte uns nicht zuteil werden als der Beweis einer
großen Teilnehmerschar. Jährlich begrüßte der Veranstalter - und das mit steigender
Tendenz - über 100 Aktive aus nah und fern. Neben vielen Stammläufern gesellen
sich jährlich neue Läuferinnen und Läufer hinzu und das in fast allen der
ausgeschriebenen Altersklassen.
Hinweise und Anregungen der Läuferinnen und Läufer griffen die Organisatoren auf
und setzten sie um. Der Einsatz aller Vereinsmitglieder und unseres
Vereinsvorsitzenden Martin Reichel sind der Garant für weitere erfolgreiche Jahre im
Laufsport unserer Stadt Zerbst.
Die Ausschreibung für den 20. Zerbster Heimat- und Schützenfestlauf am 6. August
sind erstellt und verteilt, so dass nur noch der Wettergott mitspielen muss. Alle

Sportlerinnen und Sportler rufen wir auf, sich zu beteiligen, um den Jubiläumslauf zu
einem großen Erfolg werden zu lassen.
Die Strecken über 5 km und 10 km sind präpariert, die Startkarten werden wie in den
vorangegangenen Jahren an der Stadthalle ausgegeben. Dort ist auch der
Streckenplan einzusehen. Der Schnupperlauf mit Start und Ziel im Schlossgarten
beginnt um 17 Uhr und die Hauptläufe starten in der Lutherpromenade um 18 Uhr.
Weitere Informationen über den Heimat- und Schützenfestlauf und über die
Laufgruppe Grün/Weiß mit den entsprechenden Daten und Fakten kann man der
Homepage des Vereins entnehmen:
www.lg-gruen-weiss-zerbst.de.
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