
                                                                          Erlangen, 26.04.17 daselbst 

 

 

EINLADUNG 
 

zum 
 

33. Erlanger Bergkirchweihlauf !!! 
 
 

Alle die befürchtet haben, dass der Lauf wegen der Wandertermine ausfällt, kann  ich 

beruhigen. Die grauhaarigen ASSI-Kickers sehnen sich nach dem Lauf und die dekadenten , 

aber trinkfesten Sockenqualmer fahren nun in die Wachau zur intensiven Weinprobe. Alle 

diese laufsüchtigen  Sportheimhechler werden gebeten, am Freitag, den 02.06.17 so 

gegen17:79 Uhr auf dem Oval der Siemens Sportanlage an den Start zu gehen.   

 

Es geht erneut über die klassische Distanz von 5555,55m + / - 2 Insektenschritte.  Das Rennen 

findet unter allen Umständen statt, notfalls in Umstandskleidung.   

Das „ warm up „ wird wie immer von Herrn Dr. Sport Helmut Assmann, Geheimrat im 

Ministerium für Gelenkschmerzen,  geleitet wie auch die gesamte Veranstaltung in dessen 

Händen liegt .   

 

Nach  dem bewährten  Motto   

 

„ erst laufen  -  dann saufen „ 
  

 

kann diesmal jeder nach seinem Gusto die Strecke bewältigen. Er kann auf der Bahn rennen,       

auf dem Rindenmulchpfad stöckeln oder ohne Stöcke marschieren und! -  neu, rückwärts 

laufen.  

 

Der Elitelauf auf der Bahn wird von „Clemens Weihergraf vom Dechsi“ mit dem Nebelhorn 

gestartet  und von „ Wilhelm Eisenhart vom Bienenstock „ überwacht!  Die Einlaufzeiten 

der Bahnläufer werden vom Chef erfasst!  

 

Alle übrigen Freistilteilnehmer nennen ihre Einlaufzeiten beim  „Team Assmann „ und 

werden dabei tabellarisch erfasst. Es gibt also auch für diese Gruppe einen Sieger 

 

Der Lauf hat das Ziel, jedem Teilnehmer zu zeigen wo er  gerade sportlich so steht und dient 

als Ansporn für die kommende Zeit. Es gibt keine Altersbegrenzung. Die Ü 100 wird gelobt !  

   

Übrigens: Am 02.06.1906 wurde der Teltow Kanal in Berlin vom Kaiser eingeweiht. Achim 

Grenz war nicht eingeladen. Böse!  

 

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 

 

                                                                                   
                                                                              Diese Einladung wurde genussig   geschrieben !! 


