ZVW - Waiblinger Kreiszeitung

1 von 2

http://www.zvw.de/statisch/druck.php?artikel=107666279&red=6&ausg...

Rems-Murr-Sport

Der VfL will wieder jede Altersklasse bedienen
(hjw). Bereits zum 13. Mal findet am kommenden
Sonntag der Remstal-Lauf in Winterbach statt. Der
ausrichtende VfL Winterbach hat sich auch in diesem
Jahr wieder bemüht, für jede Altersgruppe und jede
Stärke ein Rennen rund um das Stadion des VfL
anzubieten. Beim Inline-Rennen wird die süddeutsche
Spitze erwartet, die den Remstal-Lauf zur
Saisoneröffnung nützt.
Zum breiten Angebot des VfL Winterbach gehören der
Bambini-Lauf für die Jahrgänge 1998 und jünger, der
Remstal-Cup für die 8- bis 15-Jährigen sowie der
Jedermann-Lauf über fünf Kilometer und der Zehn-KilometerHauptlauf. Auch bei den Inline-Skating-Rennen wird ein
Kinderrennen bis zwölf Jahre angeboten, bei den Erwachsenen
wird zwischen den Rennen für „Profis“ und dem
„Jedermannlauf“ mit Jugendwertung unterschieden.
Der Vormittag gehört in Winterbach traditionell den
Volksläufern jeder Couleur. Wie bereits im vergangenen Jahr
werden die Läufe durch die Siegerehrungen klar von den
nachmittags stattfindenden Inline-Skating-Rennen abgegrenzt,
zu denen auch in diesem Jahr außer einheimischen
Hobbyläufern die süddeutsche Inline-Spitze erwartet wird, die
den Remstallauf inzwischen schon traditionell als Auftakt in die
Inline-Saison nutzt.
Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr mit dem Hauptrennen
über zehn Kilometer für die Langlaufcracks. Um 11 Uhr schließt
sich der Jedermannslauf über fünf Kilometer an. Der
Jedermann-Lauf verläuft auf demselben Rundkurs wie der
Zehn-Kilometer-Lauf, wobei die Zehn-Kilometer-Läufer diesen
zweimal durchlaufen müssen.
Bereits um 11.45 Uhr wird das dicht gedrängte Programm mit
dem Bambini-Lauf für die Kleinsten des Jahrgangs 1998 und
jünger fortgesetzt. Diese begeben sich auf eine 750 Meter
lange Strecke, die im Stadion beginnt und dort auch endet.
Auch hier werden wieder packende Positionskämpfe erwartet,
wobei man freilich gespannt sein darf, wie alt diesmal der
jüngste Teilnehmer ist. Im vergangenen Jahr war eine
Zweijährige - in Begleitung eines Elternteils - an den Start
gegangen. Daran anschließend (12.15 Uhr) wird der
Remstal-Cup für die Jugendlichen der Jahrgänge 1990-97
gestartet. Dieses Rennen führt über zwei Runden mit einer
Gesamtlänge von 2,5 Kilometern.
Nach sämtlichen Läufen des Vormittags schließt sich gegen
12.45 Uhr ein kompakter Block mit Siegerehrungen an, die der
Reihe nach wie die Läufe vom Vormittag durchgeführt wird. Um
14.30 Uhr gehen die ersten Inline-Skater auf die Strecke.
Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle des VfL Winterbach
unter ) 0 71 81/4 15 94, Fax 0 71 81/25 31 89 entgegen.
Außerdem ist auch eine Kontaktaufnahme über E-Mail
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vfl-winterbach@t-online.de möglich. Weitere Informationen
gibt’s im Internet unter www.remstal-lauf.de. Eine
Nachmeldung ist auch noch bis eine Stunde vor Start des
jeweiligen Rennens in der Salierhalle möglich.
Auch das Motto „Läufer Helfen“ wird dieses Mal erneut verfolgt.
Nachdem der Förderverein Freunde der Leichtathletik im
Vorjahr Geld für die Kindergärten in Winterbach zur Verfügung
stellte, ist in diesem Jahr vorgesehen, die Sanierung der
Sakristei der Kirche in Winterbach zu unterstützen.
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