
Freude über den Schlosspark-Lauf
Leichtathletik Schaumburger Laufserie geht in die 

,l5. 
Saison / Neue Veranstaltung in Bückeburg

VON HEINZ.GERD ARNING

STADTHAGEN. Die Schaurn-
burger Laufserie 2017 hat bei
ihrer 15. Auflage acht Läufe
im Programm. Der Auftakt
findöt äm Sonnabend, 29. Ap-
ril, mit dem 31. Friedrich-
Wischhöfer-Lauf im Niedern-
wöhrener Beerbusch-Stadion
statt.

Ehrenlandrat Heinz-Ger-
hard Schöttelndreier, selbst
begeisterter Läufer, hat die
Schirmherrschaft übernom-
men, In der Geschäftsstelle
der Schaumburger Nachrich-
ten . stellten Vertreter der
Sponsoren sowie der Veran-
stalter der einzelnen Läufe
das diesjährige Programm
vor. Joachim Behrens (Spar-
kasse Schaumburg), Jochen
Ifteft (Intersport Kreft) und
Markus Bruns (SN) begnißten
die Vertreter der beteiligten
Vereine.

Der Sparkassen-Bücke-
Berqlauf des TSV Eintracht
Bückeberge, sonst die Eröff-
nungsveranstaltung, pausiert
20L7, wird, aber im Jahr 2018
wieder dabei sein, ,,Es soll
nicht heißen: Aus dem Auge,
aus dem Sinn", erklärte Beh-
rens die Tatsache; dass der
Lauf im Laufpass 2017 durch-
gestrichen mit dem Hinweis
,,2018 wieder dabei" aufge-
führt wird. Große Freude
herrsqhte bei allen Beteiligten
darüber, dass mit dem
Schlosspark-Lauf des VfL Bü-
ckeburg nach zw-eijähriger
Abstinenz durch den Wegfall
des Bruno-Petzke-Laufes eine
große Lücke geschlossen
wurde.

Im aktuellen Laufpass, der
bei den Ausrichtern, in der
SN-Geschäftsstelle in Stadt-
hagen an der Vornhäger Stra-
ße sowie per Download auf
www. schaumburger-lauf se-
rie.de bezogen werden kann,
wird die jeweilige Teilnahme
an einem Lauf per Stempel
bestätigt. Auf der Homepage
sind alle Läufe aufgeführt,
dort sind Informationen über
die angebotenen Streckenlän-

gen abrufbar. Weiter können
sich interessierte Sportler dort
direkt für die Läufe anmel-
den.

Die Teilnahme an mindes-
tens drei von den acht Läufen
berechtigt zur Teilnahmg an
der A;bschlussveranstaltung.
Diese wird traditionell am
zweiten Mittwoch im Novern-
ber in der Kunderehalle der
Sparkasse in Stadthagen
stattfinden. Dort werden dann
unter den Teilnehmern at-
traktive Preise der Sponsoren
verlost. Die Voraussetzungen
der einzel:ren Läufe haben
sich nicht verändert, die Ver-
anstalter setzen durchweg auf
ihre bewährten Strecken-und
Distanzen.

Die Veranstalter und Sponsoren,der Schaumburger Laufserie freuen sich auf die neue Saison, die am 29. April startet. FOTO: HGA



w zl.rtedüch-wischhö-
fer-Lauf:
29. April in Niedernwöhren.
ffi t.Schlosspark-Lauf:
21. Mai in Bückeburg.
* Haster-Kanallauf:
28. Mai 20]7 in Haste.
# Kurparklauf:
10. Juni in Bad Nenndorf.
ffi Rintelner V olksbank-Lauf :

i8. Juni in Rinteln.
ffi OhnaorterVolkslauf:
25. Juni in Ohndorf.
ffi Gerhard-Jaster- Lauf :

3. September in Stadthagen.
ffi Snw-enicient-Dyna-
mics-Lauf:
1. Oktober in Lindhorst.

§chaumbu r Laufserie z$fi
% Det Neue in der Laufserie:
,,8ückeburg sollte wieder einen
Volkslauf haben", erklärte Görd
Eichhorn als Vertreter des Veran-
stalters VfL Bückeburg. Der Ge-
danke, mit dem Schlosspark-Lauf
einen l{achfolger für den vsr
zwei Jahren eingestellten Bruno-
Petzke-Lauf zu installieren, sei
aus der Lauf- und Nordic-Wal-
king-Sparte des VfL gekommen.
Ausschlaggebend war dann die
Zusage von Jürgen, Henze und
den Five Friends Events, die Zeit-
nahme zu übernehmen. ,lrVir hät-
ten uns das mit der Technik so
nicht zugetraut", meinte Eich-
horn. Das Hauptziel soll die För-

derung von Kindern und Ju-
gendlichen sein, dabei wird
der VfL vom Hauptsponsor
BKK24 unterstützt. So wird es
für die Kinder teilnehmender
Grundschulen Preise geben.
,,Es sind alle herzlich eingela-
den, wir freuen uns", sagte
Eichhorn. ,,Die Umbenennung'" '

in Schlosspark-Lauf ergab sich
daraus, dass wir schon durch
den Namen des Laufes die
Nähe zu dem Wahrzeichen
Bückeburgs, dem Schloss mit
seinem dazugehörigen wun-
derschönen Park, zu erkennen
geben wollen", sagt Jobst von
Palombini hga, uk


