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Einladung 
 

zum 
 
 

35. " ASSI - KICKERS " - HERBSTLAUF " 
 
Aufgemerkt !! Sicher warten schon viele süchtige Läufer auf die Einladung  . 
Keinen Sorge , es wird gestartet und zwar am Freitag , den 23.09.11 unpünktlich 
gegen 17:69.Uhr . Die Bahn im Siemensstadion ist bereits geputzt und 
geschniegelt. Ca. 5000m , das sind 12,5 Runden sind zu absolvieren . 
Ausladungen erfolgen nicht .   
 
Phillip Lahm kann leider nicht an den Start gehen . Er schreibt gerade einen 
weiteren Bestseller. Titel : „ Was ich schrieb und wie ich es vielleicht  meinte „ 
 
Clemens von Quallenstein gibt das Startsignal mit seinem Nebelhorn ,  Herr 
Helmut Assmann , Staatssekretär für Entwicklung im ländlichen Raum ,  stoppt 
die Einlaufzeiten mit dem Daumen , Wilhelm Eisenhart von Bienenstock ruft 
den Läufern zuverlässig die falsche Rundenzahl zu .  
 
Gleichzeitig wird der 3. „ Stöckerl - Marsch „ gestartet und zwar ebenfalls     
über 5000m +/-2“.  Jeder Walker kann seine eigenen Stöcke einsetzen .Vorder  -
oder Hinterlader sind nicht gern gesehen. Abkürzungen werden geduldet 
solange sie nicht eine halbe Runde überschreiten . Dies trifft aber nur zu für die 
Läufer der Ü 100 Gruppe .  
 
Banker dürfen von den Bänken aus zusehen . Sollten sie doch an den Start 
gehen,  können die Startgebühren vom Euro Rettungsschirm übernommen 
werden . Zinsabsprachen sind während des Laufs aber nicht erlaubt ! 
 
Übrigens : Am 23.09. 1900 übernahm Graf von Waldersee  den Oberbefehl 
über die europäischen Streitkräfte im „ Boxerkrieg „                      
 
Also , natürlich kann wie immer  jede oder jeder der Lust hat oder auch keine 
Lust hat ,  an den Start gehen . Besonders die Unlustigen sind eingeladen ! 
 
Also , macht  mit  - nur so  bleibt ihr  fit !        Ich habe fertig  - Bruno 
           
 
Diese Einladung  wurde auf  selbstgekauftem   Papier geschrieben .                                                Bruno da Vinci 


