
Mittwoch, 18. April 2018 BücTEBURG Seite L1

Sonderpreise für Schulen
Schlossparklauf ermöglicht jungen Sportlern Gewinn stattlicher Geldsummen

Jobst von Palombini (rechts) macht gemeinsam mit Sparten- und Sponsorenvertretern auf den Schlossparklauf aufmerksam. Foro: BUs

' Bückeburger Schulen bereit-
halten. Dabei geht es in erster
Linie nicht um die gelaufeng
Zeit, sondern um eine mög-
lichst hohe'Teilnehmerzahl.
Für die Lehreinrichtung mit
der auf ihre Gesamtschüler-
zahl bezogen prozentual
höchsten BeteiJigung ist ein
Preisgeld in Höhe von 500 Eu-
ro ausgelobt.

,,Aber keine Schule wird fi-
nanziell mit leeren Händen
nach Hause gehen", betont
Palombini. Die weiteren Dotie-
rungen belaufen sich auf 300
Euro für den zweiten und 200
Euro für den dritten Platz so-
wie jeweils 100 Euro für die
f olgenden Platzierungen.

Die Lauf- und Nordic-Wal-
king-Sparte bietet in Zusam-
menarbeit mit der BKK 24 ei-
nen Anfänger- und Aufbau-
kursus an. Die Interessenten
treffen sich jeweils montags
und mittwochs um 18.15 Uhr
beim Jahn-Stadion an der
Kornmasch-Unterführung. G e'
genwärtig werden rund 2500
Flyer verteilt, die über die
Veranstaltung informieren.
Wie Palombini mitteilt, sind
seit einiger Zeit Anmeldemög-
lichkeiten im Intemet freige-
schaltet worden. Weitere In-
formationen unter der Adresse
www. schlossparklauf -buecke-
burg,de.
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BÜCKEBURG. In der Lauf- und
Nordic-Walking-Sparte. des
VfL Bückeburg wächst die
Vorfreude auf die zweite Auf-
lage des Schlossparklaufes.
Der Nachfolger des vormali-
gen Bruno-Petzke-Laufes steht
in diesem Jahr am Sonntag, 6.
Mai, auf dem drogramm. Bei
der Premiere verzeichneten
die Organisatoren eine bemer-
kenswerte Teilnehmerzahl
von rund 750 Startem, Jetzt
hofft Spartenchef Jobst von
Palombini, die Zahl nochmals
steigem zu können.

Die Hoffnung des Mara-
thon-Spezialisten nährt sich
nicht zuletzt aus der Tatsache,
dass gleichzeitig das nunmehr
fünfte Bückeburger Sattelfest
über die Bühne geht. ,,Die pa-
rallel laufenden Veranstaltun-
gen können sich gegenseitig
ergänzen und befruchten",
meint 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
urrd Hörakustik Di Noto sowie
die Sparkasse Schaumburg,
die 2018 Namensbestandteil

des Laufes ist.
Des Weiteren finden sich

Heye International, Hagebau-
centrum Altenburg, Fahrzeug-
haus Matz, Haarstudio Xsesso,
E-Center Fabig, Küchenzent-
rum Holtmann und das Sport-

studio Easy Fitness im Unter-
stützerkreis. Das Sportstudio
offeriert vor den Starts ein
Aufwärmprogramm mit Mu-
sik. ,,Ohne das finanzielle En-
gagement der Sponsoren wäre
ein Lauf dieser Größenord-

nung nicht zu organisieren",
erklärt der Ausdauersportler.

Dessen Dank gilt zudem der
Fürstlichen Hofkammer, ohne
deren Mittun die Nutzung der
landschafflich reizvollen Stre-
cken rund um das Schloss-

parkareal mit den daran an-
grenzenden Hofwiesen eben-
falls nicht möglich wäre.

Wie vor zwölf Monaten wird
das Laufprograrnm mit Start
und Ziel auf dem Marktplatz
ein besonderes Angebot für


