
N
ach einer Pause im
vergangenen Jahr
geht der Flensbur -

ger Stadtwerke-Lauf in die
dritte Runde. Am 14.

April um 10 Uhr fällt der
Startschuss. Gestartet
wird im Tr ögelsbyer Weg
79 auf dem Gelände des
dortigen Sky-Marktes. Zu-
erst starten die Kids mit
dem 400-Meter -Lauf, ge-
folgt von den Läufern auf
den Distanzen von fünf,
zehn und 21,1 (Halbmara-
thon) Kilometern und den
Nordic Wa lkern auf der
fünf Kilometer langen
Strecke.
Dieses Jahr führt der Lauf
durch das schöne Natur -
schutzgebiet We esries.
We esries ist ein wunder -
schönes Stück von Flens-
burg und verspricht einen
abwechslungsreichen.
Acht Euro beträgt die
Startgebühr . A lle Kinder
bis sieben Jahre starten
kostenfrei. Ab 18 Uhr am
Starttag können alle Te il-
nehmer ihre Urkunden
und Ergebnislisten auf
www .stadtwerke-lauf.de
(hier kann auch die An-
meldung erfolgen) herun-

Laufend demUmweltschutzdienen
Am14. April: 3. Flensburger Stadtwerke-Lauf

terladen. Natürlich dürfen
auch Gruppen an den
Start gehen. Sie bestehen
aus mindestens fünf Per -
sonen. Der eigentliche
Anmeldeschluss war am
5. April. Nachmeldungen
sind aber bis zum 14.
April, 10 Uhr , möglich. In
diesem Fall wird eine
Nachmeldegebühr von
drei Euro erhoben.
Am Ve ranstaltungstag ist

die Landbäckerei im Sky-
Markt bis 15 Uhr geö�net.
Die Bäckerei sorgt für das
leibliche Wohl während
der Ve ranstaltung. Ve r-
p�egt werden die Läufer
vom Sky-Markt. Ve rp�e-
gungsstellen an der Stre-
cke sind ebenfalls vorhan-
den. Für jeden Läufer , der
an den Start geht, spenden
die Stadtwerke Flensburg
einen Euro. Der Betrag

dient dazu Bäume anzu-
scha�en, die an Kinderta-
gesstätten verschenkt wer -
den. Hier können die Lüt-
ten diese unter Anleitung
p�anzen und p�egen ler -
nen. Hiermit wird ein
wichtiger Schritt zu ei-
nem klimaneutralen
Flensburg getan.
Umweltschutz kann nie-
mand früh genug lernen!

(rwi)

Knut Hinrichsen (Betriebssportgruppe Laufen, li.), Peer Holdensen (Stadtwerke Flensburg) und

LudwigKiefer (Tripple-Events) können es kaum erwarten, den Startschuss zu geben.Foto: Wilken
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