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Leitzkau (stk). Am Mitt-
woch, 6. Mai laden die 
Leichtathleten des TuS Leitz-
kau zum 24. Leitzkauer 
Schloßparklauf alle aktiven 
Läufer und Freizeitsportler 
ein. Dies wird der fünfte Lauf 
der Offenen Regio-Cup-Wer-
tung Zerbst/Anhalt sein. 

Um 17.45 Uhr fällt der 
Startschuss zum 800-Meter-
Schnupperlauf, an dem alle 
Kinder bis zehn Jahre teil-
nehmen können. Diese wer-
den zwei Runden auf dem 
Sportplatz zurücklegen. 

Um 18.30 Uhr werden dann 
alle übrigen Teilnehmer auf 
die verschiedenen Strecken 
geschickt. Schüler und Schü-
lerinnen bis 15 Jahre können 
eine Strecke von 2,7 Kilome-
ter (km) absolvieren, Jugend-
liche und Frauen 5,0 km und 
die Männer 8,5 km. Die Stre-
cke führt alle auf einem 
Rundkurs durch den Leitz-
kauer Schlosspark, wobei die 
Schüler zwei Runden laufen, 
Jugendliche und Frauen vier 
Runden und die Männer lau-
fen achtmal durch den Park. 

Direkt im Anschluss wird 
die Siegerehrung durchge-
führt, wobei sich die TuS-
Läufer uns schon einmal im 
Vorfeld herzlich bei allen 
Sponsoren bedanken, die 
eine Medaillen- und Pokal-
wertung, sowie eine Tombo-

laverlosung möglich machen. 
Wenn alle Läufer und Läu-

ferinnen im Ziel sind, steht 
für diese eine große Auswahl 
an selbstgebackenem Kuchen 
und leckeren Schnittchen be-
reit, um ihre Kräfte wieder 
aufzutanken. 

Es ist zu hoffen, dass nicht 
nur viele Läufer den Weg 
nach Leitzkau finden werden, 
auch jeder Helfer und Zu-
schauer an der Strecke ist 
willkommen. Voranmeldung 
sind unter Telefon (03 92 41) 
3 65 bzw. per Email: hmebes@
freenet.de oder direkt vor Ort 
am Wettkampftag möglich. 

Läufer Hans Güth hat zum 
bevorstehenden Event einige 
nette Zeilen geschrieben:

„Wenn Leitzkau ruft die 
Läuferschar, folgen diesem 
Aufruf in jedem Jahr viele 
Aktive aus nah und fern. Hier 
laufen manche besonders 
gern. Was Heinz Mebes einst 
hatte kreiert wird von seinen 
„Erben“ fortgeführt. Dieser 
Lauf steht auf  sehr hohem 
Niveau. Das sehen alle Gäste 
so. Der Volksfestcharakter ist 
dafür Beweis: hier wird orga-
nisiert mit Liebe und Fleiß!

Läuferfleiß wird hier aner-
kannt. Das weiß man überall 
im Land. Man kann sich dar-
auf freuen  auch 2009 in 
Leitzkau wieder Gast zu 
sein.“

5. Lauf des Offenen Regio-Cups Anhalt

Zum 24. Mal lockt der  
Leitzkauer Schlosspark

leichtathletik
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