
STADTHAGEN/LANDKREIS. Die
Schaumburger-Lauf-Serie soll
Sportlem n 2022 wieder die
Möglichkeit geben, gemein-
schaftlich unter Wettkampfbe-
dingungen auJ die Strecke zu
gehen, Die Vereinsvertreter,
Sponsoren und Ausrichter infor-
mierten jetzt über die Einzelhei-
ten, unter anderem soll eine
Aultaktyeranstaltung der Serie
vorausgehen.

,,Wir sind sehr glücklich, dass
wir mit insgesamt acht LäuJen,
eine sehr ordentliche Runde in
2022 präsentieren können", er-
klärte Jochen Ifteft vom Fami-

Ioggen als Gemeinsclraftserlebnis
Startschuss für die Schaumburger Laufserie / Acnt Einzelstarts geplant

liensporthaus Kreft. Gemeirisam
mit Gerd I(rome, Marktbe-
reichsleiter der Sparkasse
Schaumburg, dankte er den
Vereinsvertretem für das große
Fngagement bei der Ausrich-
tung vor Ort. Die Laufserie wird
vom Familiensporthaus und der
Sparkasse untershitzt. Das
Team sei zuversichüich, nach
der langen Ptase der Pandemie
die Serie wie geplant auJ die
Beine stellen zu können, so
I(rom.ö.

Teilnehmer haben die Mög-
lichkeit, ihre Schuhe für fol-
gende Läu-fe zu schnüren:

Sparkassen-Bückeberg-Lauf
des TSV Eintracht Bückeberge
in Obernwöhren (24. April);
virtuell richtet der TuS Nie-
dernwöhren im April seinen
Friedrich-Wischhöf er-Lauf
aus; Sparkassen-Schlosspark-
lauf des VfL Bückeburg in Bü-
ckeburg (15. Mai); Kurparklauf
Bad Nenndorf der Skigemein-
schaft Nordschaumburg (ll.
Juni); Rintelner Volksbank-
Lauf des VT Rinteln (19. Junl)r
Ohndorfer Volkslauf des MTV
Ohndorf (lO. Juli); Gerhard"
Jaster-Lauf des VfL Stadtha-
gen und des Familiensport-

hauses I(reft (28. August); erst-
mals dabei ist der Horsthof-
Lau-f Rolfshagen des Turn-
und. Sportvereins Rolfshagen
(lO. September).

Am 2. November schließt sich
die Absdrlussveranstaltung in
der Sparkassen-Filiale in Stadt-
hagen samt Preis-Verlosung an,
Wer an drei der acht Läufen
teilnirnmt, belegt durch Stempel
im Laufpass, ist zu diesem
Abend mit Referentenvorhag
eingeladen.

Eine Neuerung ist, dass es
rnit dem ,Lauf Testival' im
Sporthaus I(reft in Stadthagen

am 26. März (10 bis 15 Uhr)
erstmals eine Auftaktveranstal-
tung gibt. Dabei können unter
anderem Lar:.fschuhe namhafter
Hersteller erprobt werden, und
die ausrichtenden Vereine stel-
len sich vor. Zudem sind hier
die druckfrischen Laufpässe
erstmals zu haben, die ab jetzt
in kleinerem, praktischen Kre-
ditkarten-Format ausgegeben
werden. Sie sind auch bei den
Läu"fen und in den größeren
Sparkassen-FiJialen erhiltlich.
# Über die Serie informiert der
Intemetaufbitt' wyw.schaum-
burger-laufserie.de,


