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Landschaftlich reizvolle Strecke: Läufer passieren das Schlossparkareal. FOTO: BUS

Mehr als 750 Teilnehmer?
organisatoren des Schlossparklaufs rechnen mit großer Resonanz

aÜcreguRc. Die Lauf- und
Nordic-Walking-Sparte des
VfL Bückeburg macht darauf
aufmerksam, dass der Schloss-
parklauf in diesem Jahr am
Sonnabend, 6. Mai, über die
Bühne geht. Der Nachfolger
des vormaligen Bruno-Petz-
ke-Laufes verzeichnete 2017
eine bemerkenswerte Teilneh-
merzahl von rund 750 Star-
tem. Diesmal hofft Sparten-
chef Jobst von Palombini, die
Zahl nochmals steigern zlr
können.

Die Hoffnung des Mara-
thon-Spezialisten nährt sich
nicht zuletzt aus der Tatsache,
dass gleichzeitig das nunmehr
fünfte Bückeburger Sattelfest
stattfindet. ,,Die parallel lau-
fenden Veranstaltungen kön-
nen sich gegenseitig ergänzen
uird befruchten", meiat von

Palombini.
Zudem führt der Sparten-

vorsitzende die umfangreiche
Unterstützung zahlreicher
Sponsoren ins Feld. Mit von
der Partie sind als Hauptgeld-
geber die BKK 24, die Bernd-
Blindow-Schule, die Stadtwer-
ke Schaumburg-Lippe, Optik
und Hörakustik Di Noto sowie
die'Sparkasse Schaumburg,
die 2018 Namensbestandteil
des Lau-fes ist. ,,Ohne deren fi-
nanzielles Engagement wäre
ein Lauf dieser Größenord-
nung nicht zu organisieren",
erklärt der Ausdauersportler.

Dessen Dank gilt zudem der
Friustlichen Hofkammer, ohne
deren Mittun die Nutzung der
landschaftlich reizvollen Stre-
cken rund um das Schloss-
parkareal mit den daran an-
grenzenden Hofwiesen nicht

möglich wäre. Die Laufkon-
kurrenzen beginnen und en-
den auf dem"Marktplatz. Man
kann Strecken zwischen 600
Meter (Für Kinder) und 10 Ki-
lometer laufen - je nachdem,
was man sich zutraut.

Wie vor zwölf Monaten wird
das Laufprogramm ein beson-
deres Angebot für Bückebur-
ger Schulen bereithalten, Da-
bei geht es in erster Linie nicht
um die gelaufene Zeit, son-
dern um eine möglichst hohe
Teilnehmerzahl. Für die Lehr-
einrichtung mit der auf ihre
Gesamtschülerzahl bezogen
prozentuai höchsten Beteili-
gung ist ein Preisgeld in Höhe
von 500 Euro ausgelobt.

,,Aber keine Schule wird fi-
nanziell mit leeren Händen
nach Hause gehen", betont
von Palombini. Die weiteren

Dotierungen belaufen sich auf
300 Euro für den zweiten und
200 Euro für den dritten Platz
sowie 100 Euro für die folgen-
den Platzierungen.

Die Lauf- und Nordic-Wal-
king-Sparte bietet in Zusam-
menarbeit mit der BKK 24 ei-
nen zwölfwöchigen Anfänger-
und Aufbaukursus an. Das
Angebot startet am Montag,
12. Februar. Die Teilnehmer
treffen sich jeweils montags
und mittwochs um 18.15 Uhr
beim Jahn-Stadion an der
Kommasch-Unterführung.

Gegenwärtig werden rund
2500 Faltblätter verteilt, die
über die Veranstaltung infor-
mieren. Wie von Palombini da-
rüber hinaus mitteilt, sind in-
zwischen auch die Anmelde-
möglichkeiten irn Intemet frei-
geschaltet worden. bus


