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HerzoRun: Erst laufen, dann feiern
Beliebte Lau{veranstaltung findet heuer am letzten Tag der Sommerkerwa statt
HEEZOGENAURACH

Nach der

- neuem
gelungenen Premiere unter
Namen im vergangenen Jahr findet in
zwei Wochen (am 15. Juli) der 2. HerzoBun der TSH statt,

lt.-

Der Termin wurde diesmal bewusst
vor die Sommerferien verlegt, um vor
allem Eltern und Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen. bevor sic in
den Urlaub starten. Der Renn-Tag ist
gleichzeitig der letzte Tag der Sommerkirchweih, sodass Teilnehmer und

die Möglichkeit haben,
sich nach dem Lauf auf dem Weihersbachgelände zu stärken.
Zuschauer

Der Wettkampltag beginnt um I
Uhr mit gleich drei wettbewerben:

Die Nordic-Walker absolvieren wie-

der zwei Runden im Dohnwald; Streckenlänge insgesamt ?.5km. Zur glei-

chen Zeit starten auch dic Jugendli
chen U l6 und die Kinder U 14 sowie
die Teilnehmer des Hobbvlaufs über
fünf Kilometer. Beide Grufpen laufen
die im letzten Jahr neu konzipierte flache Runde durch den Dohnwald.
Beim Lauf der Erwachsenen über

die fünf Kilometer gibt es in diesem
Jahr eine Neuerung: Ambitionierte
Läuierinnen und Läufer sollen sich

für den Elitelauf anmelden. damit im

Hobbvlauf auch schwächere Läuferinnen uild Läufe. die Chance erhalten,
aufs Treppchen zu kommen. Die Kin-

der U12 bis UB starten um 10 Uhr
über 1000 Meter, gleich danach drehen die Bambini eine Runde auf der
Bahn.

HöheDunkt ist der HauDtlauf über
1i Uhr star-

Auf spannende Duelle wie im Vorjahr darf man sich auch heuer beim HerzoRun

zehn Kilometer, der um

freueä.

wertet wird, werden doch wieder nam-

köpf ige Delegation angemeldet.
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tet. Auch wenn der Lauf in diesem
Jahr nicht für eine Meisterschaft ge- sur-Loire hat sich von dort eine elf- Hauptlauf ein Lauf-Roboter zum Einsatz, den Prototvp hat die TSH in den

Auch die Herzogenauracher vergangenen Wochen ausgiebig geteshalte Sportler erwartet. Den weitesten Weg haben hier sicherlich einige Lauf10!-Sportlerinnen und Sportler tet.
Teilnehmer aus Frankreich: Anläss- starten und sind in ihren grünen
lich des 3o-jährigen Bestehens der T-Shirts schon von weitem zu erkenO Weitere lnlos unter www. herStädtepartnerschaf t mit Sainte-Luce- nen. Als Besenwagen kommt im

