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Eine gesunde Mischung
Neunte Auflage des Citylaufe wird im TV übertragen - Maciek Miereczko ist Erftstadt-Champion
Erftstadt. Das Wetter meinte es mal
wieder gut mit den Teilnehmern
des Erftstadter Citylaufs. Bei idea
len Bedingungen gingen am Sonn
tag anlässlich des neunten GVG-
Citylaufs über 1000 Kinder und
Jugendliche, insgesamt mehr als
1500 Läuferinnen und Läufer, an
die Starts der insgesamt sieben
Läu fe .

Die Veranstalter und das Team
um Chef-Organisator Adi Bitten
waren am späten Nachmittag, als
die kleinen und großen Sportler im
Ziel waren, mehr als zufrieden.
Das einhellige Fazit von Bitten
und se inen Mi ts t re i tern lautete :
„Wenn man die begeisterten Au
gen der Kinder und die der glückli-
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oben Finisher auf der Zielgeraden
sieht, haben sich alle Anstrengun
gen für den Erftstädter Laufsport
klassiker absolut gelohnt."

Neben den Aktiven waren auch
die Zuschauer auf dem Lecheni
cher Marktplatz und an der Lauf
strecke des schnellen Rundkurses
du rch d ie Lechen iche r A l t s tad t
stimmungsvoll dabei und feuerten
die Sportler lautstark an. Genau
diese Stimmung macht den City
lauf so einzigartig und trägt dazu
bei, dass die Läufer dem Event im
mer wieder treu bleiben.

Der Vorsitzende des Förderver
eins des Erftstädter Citylaufs, Bit
ten, war mehr als zufrieden: „Die
gigantische Zahl der Kinder und
Jugendlichen, die bei uns Jahr fur
Jahr an die Starts geht, ist einfach
unser Alleinstellungsmerkmal.

Der neue Erftstadt-Champion Maciek Miereczko (Mitte vom) startet gut ins Rennen. F o t o : W i e s e

Außerdem kamen auch in diesem
Jahr Topläufer und tragen so zur
sportlichen Attraktivitätssteige
rung des Laufs bei. Die Mischung
macht es eben." Es hat sich in der
Laufszene herumgesprochen, dass
beim Citylauf eine Menge geboten
wird .

Zum ersten Mal wurde der City
lauf live durch MUXX TV im In
ternet gestreamt und fur die Besu
cher im Zelt auf eine große Lein
wand projiziert. „Dies ist eine
neue Serviceleistung fiir die Besu
cher, die im Zelt essen und trinken,
ohne wesentliche Dinge zu verpas
sen", erklärte Bitten. Für seinen
Förderverein ist wichtig, dass die
Attraktivi tät des Laufs auch von
den Sponsoren des Citylaufs er
kannt wird. Sie engagieren sich
immer wieder gerne in Erftstadt.

Ohne d ie f i nanz ie l l e Un te rs tü t

zung wäre ein Laufevent mit den
Rahmenbedingungen des City
laufs sicher nicht möglich; „Von
daher sind wir natürlich stolz auf
diesen Zuspruch und danken allen
Förderern, die es letztlich ermögli
chen, dass sich in Erftstadt immer
wieder eine Menge bewegt", so
der Vorstand des Fördervereins des
Erftstädter Citylaufs mit Bitten,
Andrea Harth und Rüdiger See
mann einhellig.

Die über 425 Tei lnehmer des
Kinderlaufs sind ohne Zeitnahme

gestartet, so dass es hier natürlich
keine Wertungen gibt. Beim Lauf
über zehn Kilometer waren bei den
Frauen die drei Bestplatzierten die
Siegerin Nora Schmitz (36:49,
Runnerspoint Euskirchen) vor der
v e r e i n s l o s e n E v a O f f e r m a n n

(37:56) und Elsa Haile (38:18, LC
Euskirchen). Beim 10-km-Lauf
der der Männer gewann der ver-
einslose Eddy Vandeputte in 34:12
Minuten vor Marco Fenske (35:23,
LC Euskirchen) und Norbert
Schneider (35:46, GVG-Lauf-
team). Die beste Staffel über zehn
Kilometerstellte das Team Voreifel
in der Besetzung Oliver Klug, Si
mon Loepold, Maximilian Laub
und Daniel Lob, die zweitbeste
war 2 Cent mit Lars Pfennig, Jan
Pfennig, Doris Pfennig und Olaf
Pfennig. Den dritten Staffelplatz
erreichte das Nachwuchsteam von
RW Ahrem Nachwuchsteam in der

Besetzung Silas Kleiber und Jona
than Esser, die die Strecke jezwei-
mal absolv ier ten. Bei den Män
nern ist Maciek Miereczko neuer

Erftstadt-Champion.


