
                                                                            Erlangen, 18.04.18 daselbst 
 

 

EINLADUNG 
 

zum 
 

34. Erlanger Bergkirchweihlauf !!! 
 
 
Wie all die Jahre starten wir auch dieses Jahr wieder kurz nach dem Beginn  der 
Bergkirchweih den gefürchteten Lauf über 5555,55m +/- drei Nasenspitzen auf der 400m 
Aschenbahn des ehrwürdigen Siemens Stadions.   
 
Zunächst wird uns aber Herr Dr. Lauf  - Helmut Assmann – bekannt wegen seiner 
energischen warm-up Übungen - auf Betriebstemperatur bringen. Diese Aufwärmphase ist 
kurz aber heftig und nötig !! 
 
Er startet dann den Lauf am Freitag den 25.05.18 so gegen 17:77 Uhr .Sein Assistent -  
Clemens Weihergraf vom Dechsi  - bläst dazu heftig in sein Nebelhorn und verscheucht 
damit gleichzeitig das lästige Vogelgezücht. Böse ! 
 
Derweil  überwacht Wilhelm Eisenhart vom Bienenstock  das Geschehen auf der Bahn und 
knöpft  sich bei Unregelmäßigkeiten die Verursacher vor. Mit einer Bastonade von über 102 
Stockschlägen auf die Plattfüße wird mutwillige Ungebührlichkeit während des Laufes  
bestraft . 
 
Nach dem Motto 
                               „  erst laufen – dann saufen „ 
 
kann jeder Teilnehmer wieder die Bahn benutzen und nach dem gemeinsamen Start seine 
Runden drehen. 
Er kann rennen - laufen - spazieren und dies vorwärts oder rückwärts – kriechen  auf den 
Händen oder den Knien - mit Helm oder ohne Helm an den Start gehen – er darf aber 
niemanden behindern – sonst greift Willi ein!!!  
 
Die Einlaufzeiten der Eliteläufer werden vom Zielgericht exakt gemessen. 
Alle übrigen Freistilteilnehmer nennen ihre Einlaufzeiten beim  „Team Assmann „ und 
werden dabei tabellarisch erfasst.  
 
Übrigens: Am 25.05.1901 wurde in Norwegen das kommunale Wahlrecht für Männer 
eingeführt. Frauen mit einem Kampfgewicht von über 300 kg durften auch zur Wahl gehen.   
 
Hinweis: Läufer sind keine Säufer!               Gastläufer sind  immer hochwillkommen!!  
 
 
Also macht mit  - nur so bleibt ihr fit!  - viel Spaß  -  ich  habe fertig!!    Bruno da Vinci 
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