
                                                                          Erlangen, 29.04.15 daselbst 
 
 

EINLADUNG 
 

zum 
 

31. Erlanger Bergkirchweihlauf !!! 
 
 

 
 
Aufgemerkt! Es kann, darf, muss und soll jeder der Lust und Laune hat am 22.05.15 so gegen 
17:64Uhr an den Start zum sagenumwobenen Erlanger Bergkirchweihlauf gehen und 
vielleicht mitlaufen.  
Unter den strengen Blicken von Herrn Genußminister Helmut Assman wird Vollmatrose 
Clemens der Gütige in sein Nebelhorn blasen und die Meute auf den Weg schicken. 
Es geh wie immer über 5555m +/- 3 Zoll. 
 
Wegen ungebührlichen Benehmens im Kurvenbereich während des Rennens im letzten Jahr 
musste die Rennleitung einige „ Rüpelregeln „ einführen. So darf in der Einführungsrunde  
z.B. nur gelächelt werden. Körperkontakt auf  der Zielgeraden hat einen 10 Sekundenmalus 
zu Folge. Weht die Rote Flagge, startet das Safety Car und jeder Läufer muss sich sofort auf 
den Boden werfen. Es herrscht also in dieser Zeit strengstes Überholverbot.  
Bei Nichtbeachtung der Regeln wird der betreffende Rüpel sofort aus dem Rennen gezerrt!! 
Übrigens: Der Läufer oder  walker wird von der NSA per Satellit überwacht. Mogeln ist 
zwecklos.  
 
Die Lokalpolitik  zankt  sich derzeit um die Stromtrassen zwischen Beutelsdorf und 
Haundorf  und hat daher keine Zeit für unser  Großereignis. Einige Politiker schlagen vor, den 
Strom mit Handkarren zu transportieren. Leider gibt es zu wenig willige  Handkarrenschieber 
unter den  Wählern. Die Politiker selbst  sind dafür nicht geeignet.  
 
Unser Motto  

„ erst laufen  -  dann saufen „ 
 

 
nehmen wir nicht so ernst. Die Läufer und Walker starten gleichzeitig entweder auf der 
Aschenbahn des ehrwürdigen Siemens Stadions, auf dem neuen butterweichen 
Rindenmulchweg,  oder auf der klassischen Langlaufstrecke rund um das Stadion .     
 
Übrigens: Am 22.05.1902 wurde beim internationalen Bergarbeiterkongress die 
Verstaatlichung aller Bergwerke einstimmig gefordert! Wo weiß ich nicht.  
 
 
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 gerade noch rechtzeitig   geschrieben !                                                                                                                                                         


