
STADTHAGEN/LANDKREIS. Am
23. Aprii startet die diesjährige
Schaumburger-Lauf-Serie mit
dem Sparkassen-Bückeberg-
Lauf, insgesamt sieben Sport-
veranstaltungen laden dazu
ein, auf reizvollen Strecken
aktiv zu werden, Wer bei drei
der Siarts dabei ist, wird wie-
der zur Abschlussveranstal-
tung geladen, die das Fami-
Iiensporthaus Kreft, die Spar-
kasse Schaumburg und die
Schaumburger Nachrichten
organisieren.

,,Wir freuen uns riesig, dass
es wieder losgeht", erklärte
Jan Backer von den Schaum-
burger Nachrichten beim Tref-
fen mit den Vertretern der
Vereine, die die einzelnen
Läufe veranstalten. Gemein-
sam mit Jochen Kreft vom Fa-
miliensporthaus Ifteft und
Gerd Krome von der Sparkas-
se Schaumburg gab er die
Laufpässe an die Vereinsver-
treter aus. Nachdem sich das
in der letzten Auflage einge-
führte kleinere Format in
Scheckkartengröße bewährt
habe, habe sich das Teäm ent-
schlossen, an diesem festzu-
halten. Das Trio dankte für
den Einsatz der Vereine bei
der Organisation der sieben
Einzelläufe. Mittlerweile sei es
das 19, Mal, dass die Beteilig-
ten diese Breitensportserie auf
die Beine stellen würden, be-
tonte Jochen Ifteft,

Los geht es auch in diesem
Jahr mit dem Sparkassen-Bü-
ckeberg-Lauf am 23. April.
Der TSV Eintracht Bückeber-

Zeitfür die Wettkampfschuhe
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Vera Schütte (links), Maike Losch, Marie Bolting, Jens Schaper, Heiner Matthias, Jochen Kreft, Jan Backer, Manfred Harmening, Gerd Kro-
me und Gerd Eichhorn aus den Reihen der Organisat-oren blicken dem Start der Schaumburger-Lauf-Serie 2023 entgegen. FoTo: BoR

ge wird dazu rvieder mehrere
Strecken durch das hügelige
Waldgelände abstecken. Wei-
ter geht es am 29. April mit
dem Friedrich-Wischhöfer
Lauf des TuS Niedernwöhren.
Nachdem der TUS diesen im
Vorjahr noch als virtuelles
Event organisiert hatte, soll
nun erstnials seit 2019 wieder
ein großes Teilnehnierfeld
durch die Feldmark rund um
das Stadion des Vereini lau-
fen. Am 7. Mai ]ädt"der VfL
Bückeburg zu seinem Spar-
kassen-Schlossparklauf , in der
Vergangenheit stets die Ver-
anstaltung in der Serie, die die
meisten Teilnehmer auf die
Strecke brachte.

Es folgt am 10. Juni der Kur-
parklauf Bad Nenndorf der
Skigemeinschaft Nordschaum-
burg. Ahnlich wie der Spar-
kassen-Bückeberg-Lauf stel-
len die Strecken durch den
Kurpark mit ihlen vielen Stei-
gungen für die Teilnehrner ei-
ne besonderd Herausforde-
rung dar. Die VT Rinteln ver-
anstaltet am 18. Juni den Rin-
telner Volksbanklauf, Mittler-
weil.e zum 20. Mal richtet die
VT den Wettkampf aus. Die
exakt ausgemessenen Fünf-
und Zehnkilometer-Strecken
wecken gerade auch das Inte-
resse der ambitionierteren
Läufer, Am 25. Juni richtet der
MTV Ohndorf seinen Ohndor-

fer Volkslauf aus, bei dem es
über eine weitgehend ebene
Strecke geht. Die diesjährige
Serie beschließt mit dem Ger-
hard-Jaster-Lauf (Veranstalter
VfL Stadthagen und Familien-
sporthaus Kreft) wiederum ein
StadUauf. Am 1. September
geht es beim 30, Jaster-Lauf
durch dje Altstadt und über
den Wall.

Wer bei drei der sieben Läu-
fe einen Teilnahmestempel im
Laufpass sammelt, kann zuY
Abschlussveranstaltung in die

. Hauptstelle der Sparkasse
Schaumburg kommen. Dies ist
verbunden mit der Möglich-
,keit bei der Verlosunq mitzu-

imachen, bei der aitraktive

Preise vergeben werden: Ein-
kaufsgutscheine von lfte-ft,
Sparkassen-Fondsanteile so-
wie Ticket-Gutscheine der
Schaumburger Nachrichten.
Dieser Abschluss, stets ver-
bunden mit einem Fachvor-
trag oder einer anderen inter-.
essanten Aktion, ist für den 8.
November geplant,

Die Laufpässe sind ab sofort
bei den Sparkassen, beim Fa-
miliensporthaus IGeft und den
Schaumburger Nachrichten zu
haben, ebenso bei den jeweili-
gen Läufen, Gebünd'elt gibt
der neugestaltete Internetauf-
tdtt https://schaumburger-
laufserie,de Informationen zu
allen Starts. r


