
 

 

 

Pressekonferenz, 12.09.2017, 15:00 Uhr 

Erftstadt-Lechenich, Haus Bosen 

 

 

Der 9. internationale GVG-Citylauf findet am 24. 

September 2017 in Erftstadt – Lechenich statt. 

 

 

Schirmherr der Veranstaltung wie im letzten Jahr ist unser Bürgermeister          

Volker Erner.  

Diejenigen, die bei den bisherigen Cityläufen aktiv oder als Zuschauer          

dabei waren, wissen bereits wie unbeschreiblich die Stimmung auf und um           

den Lechenicher Marktplatz ist.  
 

Der Zeitplan sieht folgenden Ablauf vor: 

 

Zeit Lauf-

Nr. 

Lauf-Bezeichnung & zugelassene Jahrgänge 

11:00 1 GVG-Kinderlauf  750 m 

Mädchen  Jg. 2010 - 2014 

11:15 2 GVG-Kinderlauf  750 m 

Jungen  Jg. 2010 - 2014 

11:30 

 

3 Talita Kumi-Spendenlauf  1,5 km  (als 

Aufwärmrunde für den Hauptlauf geeignet) 

11:45 

 

4 Kreissparkasse-Köln  10 km  -  Hauptlauf mit 

Staffellauf 

Jahrgang 2003 und älter 

Gleichzeitig Stadtmeisterschaft Erftstadt 

 

13:00 

 

  

Siegerehrungen Hauptlauf mit Staffellauf,  

Ehrung  Stadtmeister und Erftstadt-Champions 

 

13:30 

 

5 Hörgeräte Dost-Schülerlauf-Schülerlauf   2,5 km 

Mädchen Jg. 2006 – 2009 

14:00 

 

6 REWE Istas-Schülerlauf   2,5 km 

Jungen  Jg. 2006 – 2009 

14:30 

 

7 Immobilien Katzmann-Schülerlauf   2,5 km 

Mädchen & Jungen  Jg. 2002 - 2005 
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15:00 

 

  

Siegerehrungen Schülerläufe 

15:45 

 

8 VR-Bank Rhein-Erft  Familienlauf   5 km 

Jg. 2007 und älter 

Gleichzeitig Stadtmeisterschaft Erftstadt 

 

16:30  

 

  

Siegerehrungen Familienlauf 

Ehrung  Familienpreis  und  Stadtmeister 

 

 

Die hier genannten Startzeiten können sich aufgrund der 

Teilnehmerzahlen und der jeweiligen Zieleinläufe geringfügig verschieben. 

 

Wie jedes Jahr gibt es wieder lukrative Sach- und Geldpreise zu gewinnen.  

Die Kleinsten bekommen z. B. beim Kinderlauf (750 m) von der GVG            

Rhein-Erft einen Turnbeutel und einen eigens gefertigten Zielorden        

geschenkt.  

Bei den Schülerläufen (ca. 1,5 km) bekommen die jeweils schnellsten Drei           

einen Geldpreis und Sachpreise von den Sponsoren der Läufe. Die          

Altersklassensieger der Schülerläufe werden nochmals gesondert mit       

einem Pokal geehrt.  

Das Highlight für die Schülerinnen und Schüler ist sicherlich der          

Schulpreis: Die Schulklasse mit den meisten Startern (im Verhältnis zur          

Klassenstärke) bekommt - vom Phantasialand in Brühl gestiftet – einen          

Tag für alle Kinder der Klasse und deren Betreuer im Phantasialand bei            

freiem Eintritt. 

 

Auf der 5 km-Distanz der VR-Bank Rhein-Erft erhalten die drei          

Bestplatzierten bei den Frauen und Männern attraktive Geldpreise. Des         

Weiteren hat der Förderverein Citylauf als Anreiz zusätzlich eine Prämie          

für einen neuen Streckenrekord ausgelobt. Der bisherige Rekord bei den          

Frauen liegt bei 18:45 Minuten und bei den Männern bei 15:06 Minuten.  

 

Beim 10 km-Lauf der Kreissparkasse Köln gibt es neben den Geldpreisen           

für die drei bestplatzierten Frauen und Männer auch für die schnellste           

Staffel ebenfalls einen Geldpreis Der Hauptsponsor GVG Rhein-Erft stiftet         

für die Siegerin und den Sieger wieder eine phantastische Ballonfahrt. Der           

Förderverein Citylauf hat zudem für einen neuen Streckenrekord eine         

Prämie ausgelobt. Hier liegt der bisherige Rekord bei den Frauen bei           

35:23 Minuten und bei den Männern bei 30:37 Minuten.  

 

Beim 10 km-Lauf werden die schnellste Frau Erftstadts und der schnellste           

Mann Erftstadts vom Reisebüro Pütz als Erftstadt-Champions geehrt und         

erhalten von dem Erftstädter Künstler Milos Tichy einen Kunstpreis. Die          

teilnehmerstärkste Familie Erftstadts bekommt als Auszeichnung ebenfalls       

einen Kunstpreis von Milos Tichy. Für die Champions-Wertung ist die          
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Teilnahme an den beiden größten Läufen Erftstadts – dem Donatuslauf          

in Liblar und dem GVG Citylauf in Lechenich – erforderlich. 

 

Am Veranstaltungstag ist selbstverständlich für das leibliche Wohl der         

Aktiven und die Zuschauer gesorgt. Das Team Herbalife übernimmt wieder          

professionell die Getränkeversorgung an der Laufstrecke und im        

Zielbereich; das Team um Alexander Dewald wird im Festzelt auf dem           

Markt Getränke aller Art und Essen anbieten. Das Team des          

Familienzentrums Friesheim und dessen Förderverein werden ab 08:30        

mit Kaffee, Brötchen und Kuchen ebenfalls für das leibliche Wohl sorgen.           

Selbstverständlich werden sich ebenfalls die Sponsoren und sonstige        

Standplatzbeschicker auf dem Marktplatz mit interessanten Informationen,       

kleineren Geschenken und Überraschungen für Jung und Alt präsentieren. 

 

Die Zeitmessung erfolgt in diesem Jahr wieder durch die Firma Time &            

Voice. 

 

Der in der Laufszene bekannte Moderator Martin Mölder wird kompetent          

durch die Veranstaltung führen. 

 

Der Voranmeldeschluss für alle Läufe, auch für die        

Schulanmeldungen ist der 18. September 2017. Später eingehende        

Meldungen gelten als Nachmeldungen. Hierbei muss eine       

Nachmeldegebühr von 3,00 € pro Start zusätzlich erhoben werden.         

Nachmeldungen sind bis 1 Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. 

 

Die Startunterlagen können am Starttag ab 9:30 Uhr im Info Zelt auf            

dem Marktplatz abgeholt werden. Eine Abholung ist auch am Samstag,          

24.09.2016 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Zelt auf dem Marktplatz            

möglich. 

 

Der Förderverein Citylauf Erftstadt lädt alle recht herzlich zu dem großen           

Laufevent ein und freut sich auf eine rege Beteiligung bei den Starts und             

an der Laufstrecke mit zahlreichen Zuschauern und Fans. 

 

Vor dem Laufen geht es allerdings um das Tanzen und Feiern! Am            

Samstag, den 23. September findet im großen Festzelt auf dem          

Lechenicher Marktplatz zum dritten Mal das „innogy Oktoberfest“ mit         

Hüttengaudi statt. Innogy unterstützt den Förderverein Citylauf Erftstadt        

wie auch schon in den vergangenen Jahren im Rahmen ihrer Sponsoring           

Maßnahmen. In diesem Jahr übernimmt das Unternehmen mit dem         

"innogy-Oktoberfest" zum dritten Mal die Namenspatenschaft der       

Veranstaltung. Für diese Unterstützung möchten wir uns an dieser Stelle          

recht herzlich bedanken. 

 

Der Eintritt ist frei. Die Gaudi beginnt um ca. 19:30 Uhr. Einlass ist ab 

19:00 Uhr. Jeder der in Tracht kommt erhält ein Freigetränk.  
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Weitere Informationen können Sie bitte dem anliegenden Flyer 

entnehmen.  

Auf der Internetseite www.citylauf-erftstadt.de und 

www.facebook.com/citylauferftstadt 

gibt es zudem eine Menge Wissenswertes zum gesamten        

Veranstaltungswochenende. 

 

Neues: 

 

Ins Laufprogramm haben wir den Talita Kumi Spendenlauf 

aufgenommen. Die Startgebühr von 5,-- € kommt ausschließlich dem 

Verein zu Gute, um sein Projekt in Quito, Ecuador weiter zu unterstützen.  

 

Der Vorstand des Förderverein Citylauf Erftstadt e.V. freut sich auf die 

Zusammenarbeit mit MUXX.tv die das Geschehen im Start- und 

Zielbereich ins Festzelt und ins Internet Live übertragen werden. 

Martin Ernst von MUXX.TV und Adi Bitten vom Förderverein Citylauf 

Erftstadt e.V. gehen davon aus, dass das keine einmalige 

Zusammenarbeit sein wird. 

Nähere Informationen finden Sie hier: 

http://www.citylauf-erftstadt.de/…/2017/06/09/Kooperation-M… 

Wie jedes Jahr findet am Tag vor dem dem 9. GVG - Citylauf - Erftstadt 

auf dem Lechenicher Marktplatz im Festzelt das OKTOBERFEST statt. 

Dieses Jahr spielt am 23.09.2017 ab 19:30 Uhr die bekannte Kölner Band 

Almrausch ein Gratiskonzert. Der Eintritt ist wie jedes Jahr frei. 

MUXX.tv überträgt das Konzert live im Internet. 

FREIWILLIGE VOR! Wer gerne in einem super Team mitarbeiten möchte 

kann sich gerne beim Citylauf Erftstadt als Freiwilliger melden. Hier geht 

zur Information und dem Anmeldelink: 

https://www.citylauf-erftstadt.de/freiwilligenformular 

 

Besonderes: 

 

2016 wurde zum dritten Mal eine Spendenmatte ausgelegt. Durch die 

Einnahmen aus dieser Aktion konnte an Haus Lebenshilfe ein stattlicher 

Betrag übergeben werden. 

Diesen Betrag hat Haus Lebenshilfe dazu verwendet, eine Sportkraft 

einzustellen, die mit den Menschen mit Behinderungen trainiert und 

diese auf den diesjährigen Lauf vorbereitet. 

Was für ein Erfolg. 

Diese Aktion werden wir 2017 wiederholen. 
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https://www.facebook.com/MartinErnstAllStars?fref=mentions
https://www.facebook.com/muxx.tv/?fref=mentions


Rolf Horn Laufcup 

In die Wertung zum Rolf Horn Laufcup 2017 kommen bei den jeweiligen 

Veranstaltungen nur die 10 Km Läufe. 

Startberechtigt sind alle Läuferinnen und Läufer ab der Altersklasse WJ/MJ 

U20 

Zur Aufnahme in die Rolf Horn Laufcupwertung ist die Teilnahme an 

mindestens 4 Veranstaltungen notwendig. Bei der Teilnahme an allen 6 

Läufen werden die 4 besten Platzierungen gewertet. 

 

Weiterhin möchten wir uns bei Haus Bosen, Benny Ederi, 
außerordentlich bedanken, da er seine Außengastronomie auf dem Markt 

immer vor dem Citylaufwochenende abbaut, ohne dass er das müsste. 

 

Da ein Ereignis, wie der GVG-Citylauf Erftstadt insgesamt nicht ohne          

Sponsoren möglich ist, danken wir ganz besonders unseren Sponsoren,         

Förderern und Unterstützern: 

 

Hauptsponsor: GVG Gasversorgungsgesellschaft 

mbH Rhein-Erft 

 

Innogy 

VR-Bank Rhein-Erft eG 

Kreissparkasse Köln 

REWE Istas 

Hörgeräte Dost 

Immobilien Katzmann 

Phantasialand 

Herbalife – Home Office Companie 

 

Aber auch all denjenigen, die sich mit kleineren Geldbeträgen, ideeller          

oder logistischer Unterstützung u. a. im Rahmenprogramm eingebracht        

haben sowie allen ehrenamtlichen Helfern an der Laufstrecke oder an den           

Absperrungen gilt unser großer Dank. 

 

 

Adi Bitten 

Vorsitzender Förderverein Citylauf Erftstadt e. V. 
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