Erlangen , 22.04.14 daselbst

EINLADUNG
zum
30. Erlanger Bergkirchweihlauf !!!
Vorfreude steigern !

All jenen, bei denen sich die Achillessehnen schon genüsslich strecken und dehnen und sich
nach dem Kirchweihlauf sehnen sei gesagt, der Erlöser steht vor der Tür. Dr. Dr. hc Helmut
Assman - Gründungsmitglied des Laufs und jahrlanger Einpeitscher wird alle Laufwütigen
am 06.06.14 so gegen 17:63Uhr von der Leine lassen! Clemens von Gallenstein,
Vollmatrose, bläst in sein Nebelhorn und auf geht’s über die berühmten 5555m minus zwei
Ringfingerkuppen.
Wegen des zu erwarteten Zuschauerandrangs wird die Siemens Sportanlage schon kurz nach
08:12Uhr großräumig von 3,2 Einheiten lokaler Sicherheitsexperten gesperrt. Sämtliche
Eintrittskarten sind schon vergriffen, natürlich illegal. Grund: Der Schwarzmarkt wurde in
der Schweiz mit dem dort ergaunerten Schwarzgeld abgewickelt. Böse !
Jeder der Lust hat kann teilnehmen. Hunde als Zugpferd sind nicht zugelassen, Pferde schon.
Es gibt keine Altersgrenze! Von der U3 bis zur Ü80 gehen alle gleichzeitig an den Start. In
der ersten Runde gilt das Faustrecht. Vergehen, wie z.B. zu robustes Überholen auf der
Innenbahn, verbale Attacken im Zielbereich oder zertreten von unbeteiligten Ameisen,
werden übel bestraft. Mehrjährige Haftstrafen bei Bergkirchweihbier sind angedacht!
Da die Politik derzeit erneut an der bösen Wahlkampfkrankheit leidet, haben wir auch
diesmal niemanden dieser Branche eingeladen.
Der Bergkirchweihlauf steht wie immer unter dem Motto:

„ erst laufen - dann saufen „
Die Elite der Power Walker
startet gleichzeitig. Die 5 großen Runden können auf Rindenmulch oder auch rückwärts auf
der Aschenbahn abmarschiert werden. Nur Teilnehmer, welche die Ziellinie vor Mitternacht
überqueren, werden gelistet . Geschmeidige Nordig - Walking - Stöcke werden auf Wunsch
zur Verfügung gestellt. (Udo stiftet eine gefälschte Duschmarke für den 11.Platz!!)
Übrigens: Am 06.06.1906 traf der deutsche Kaiser Wilhelm 2. den österreichischen Kaiser
Franz Joseph1. und schlürfte eine Tasse Kaffee mit ihm. Franz Lankes war nicht dabei.
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 stocknüchtern geschrieben

