
                                                                          Erlangen , 01.05.12 daselbst 
 
 

EINLADUNG 
 

zum 
 

28. Erlanger Bergkirchweihlauf !!! 
 

Ausgeladen wird niemand.!!! 
 
 
Es ist angerichtet . Befreit von Abstiegssorgen ( FCN ) und Aufstiegsspannung ( Fürth ) 
starten wir wie  angedroht am Freitag , den 25.05.2012 unseren lang ersehnten Lauf über 
knallharte 5555m+1,5“so gegen 17:68 Uhr auf dem weichen Sand der Siemens Sportanlage. 
Hindernisse wie z.B. eifrig trainierend Büromenschen werden gnadenlos aus der Bahn gefegt .  
 
Unsere Ü80 hat auf den Start wegen Zeitmangel verzichtet . Die Ü70 wird daher das Rennen 
bestimmen . Milo , der gnadenlose Seriensieger , hat somit keine Chance erneut auf das 
Treppchen zu kommen .  
 
Die Politik ist gerade auf der Suche einer neuen Krise und kann deswegen leider nicht 
antreten ,  zurücktreten will scheinbar auch niemand .   
 
Unter der Regie vom Großmeister der exakten Zeitnahme ,  Herrn Helmut Assmann , 
können alle die wollen mitlaufen , besonders auch diejenigen , die überhaupt keinen Lust 
darauf haben . Der Lauf steht wie immer unter dem Motto :  

 
„ erst laufen  -  dann saufen „ 

 
 
Alle Hechler werden vor dem Lauf  von  Herrn Assmann , dem Altmeiser der harmonischen 
Bewegung ,  einem  „warm up“ unterzogen .   Für die   

 
Power Walker 

  
geht es über 5 große  Runden im Stadionbereich. Nordig  - walking - Stöcke werden zur 
Verfügung gestellt.  Bei Positionskämpfen dürfen diese im Kurvenbereich nur zum 
einmaligen Niederschlag eines Konkurrenten sinnvoll eingesetzt werden .  Die Helmpflicht 
für ängstliche Teilnehmer haben wir wieder abgeschafft .  
 
Übrigens : Am 25.05.1901  führte Norwegen das kommunale Wahlrecht für Männer ein und 
auch für solche Frauen , die mindestens 300 Kronen ( Land ) oder 400 Kronen ( Stadt ) 
Steuern zahlen !   
 
 
Hinweis : Läufer sind keine Säufer !               Gastläufer sind  immer hochwillkommen !!! 
 
Also macht mit  - nur so bleibt ihr fit !!  - viel Spaß  -   Bruno -                    ich  habe fertig !! 
 
                                                                                                                                   Diese Einladung wurde mit großer Vorfreude geschrieben . 
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