
BÜCKEBURG. Erfreuliche
Nachricht für die heimischen
Laufsportfreunde: Der mehr
als drei Jahrzehnte lang mehr
oder weniger regelmäßig im
Kalender der Laufserien zu
findende Bruno-Petzke-Lauf
erfährt in diesem Jahr eine
Neuauflage,,,Nachdem der
Wettbewerb zum letzten Mal
im Herbst 2014 stattfand, ha-
ben wir uns im vergangenen
Jahr dazu entschlossen, diesen
landschaftlich schönen Lauf
durch den Schlosspark und die
angrenzenden Hofwiesen wie-
deraufleben zu lassen", erläu-
terte Jobst 'von 

Palombini
während der Präsentation des
Vorhabens.

Der große Zuspruch, den
dieses Ereignis während sei-
ner letzten Austragung mit
rund 500 Startern erlebt habe,
sei Anspom und Verpflichtung
zugleich gewesen, führte der
Vorsitzende der Abteilung

,i

Aus Petzke wird Schlosspark
Vfl-Abteilung velhilft Traditionslauf nach zweijähriger Pause zu Neuauflage

,,LauJen und Nordic Walking"
des VfL Bückeburg aus. Mit
der Wiederbelebung der tradi-
tionsreichen Konkurrenz geht
ein neuer Name einher.

Aus dem ,,Bruno-Petzke-
Lauf" wjrd der ,,schlosspark.
lauf". ,,Die Urnbenennung er-
gab sich daraus, dass wir be-
reits durch den Namen die
Nähe zum Schloss und seinem
Park zu erkennen geben wol-
len", erklärte Palombini. Die
Veranstaltung solle sowohl ein
Landschaftslauf als auch eine
Art StadflauJ sein, da sich
Start und Ziel wieder am
Schlosstor respektive am
Marktplatz befänden, ,,Wo
hoffentlich viele Zuschauer die
erschöpften, aber glücklich
zunickkehrenden At}leten en-
thusiastisch in Empfang neh-
men werden", gab der Abtei
luagsleiter zu verstehen.
. Der erste Startschuss zu den
unterschiedlichen Strecken -

Der Lauf führt vom Marktplatz durch den Schlosspark (Foto) und
die Hofwiesen zurück zum Ausgangspunkt. Foro: BUS

10 Iülometer, 5 Kilometer, 5 tag, 2t. Mai, um 10 Uhr. Das
Kilomeüer Nordic [alking, 2 Wettkampfbüro öffnet seine
Kilometer Schri'ler, 300 Meter Pforten bereits um 8 Uhr.
Bambinilauf - fällt am Sonn- Ein Augenmerk gilt den hei-

mischen Grundschulen, Fürl
diese können dank zahlreicher
Sponsoren - unter anderem
BKK 24, Di Noto und Blindow
- ansehnliche Geldbeträge
ausgelobt werden. Die Sieger
erhalten 500, die Zweitplat-
zierten 300 und die dritten
Sieger 200 Euro. Gewertet
wird die im Verhältnis zur Ge-
samtschtiterzahl prozentual,
höchste Teilnehmerzahl.

Damit bei der Organisation
des Großereignisses alles glatt
geht, kooperiert die VfL-Ab-
teilung mit den früheren Ver-
anstaltern ,,Five Friends", , die
für Zeitmessung und Modera-
tion verantwortlich zeichnen.
,,Wir hoffen auf ideales Lauf-
wetter und auf ganz viele jun-
ge und ältere Läufer sowie be-
geisterte Besucher", merkte
Palombini an,

ü www.schlossparklauf-
bueckeburg,de bus
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