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Lokales & Marktplatz

Jetzt zum Sommernachtslauf anmelden!
Sportevent findet am 15. Juni statt / Wieder ein buntes Programm geplant
LIMBURG. Die Domstadt
steht am Samstag, 15. Juni, wieder ganz im Zeichen
des Laufsports und der
Gesundheit, denn es findet
die siebte Auflage des
Sommernachtslaufs statt.
Aufbauend auf dem großen
Erfolg der vorangegangenen
Veranstaltungen
möchte das Organisationsteam den Teilnehmern,
Gästen und Besuchern
auch diesmal wieder eine
attraktive Lauf- und Freizeitveranstaltung im einzigartigem Ambiente der
Innen- und Altstadt bieten.
„Klein aber fein“ lautet das
Motto, denn der Sommernachtslauf Limburg soll
weiterhin ein stimmungsvolles Event in den malerischen Straßen und Gassen
Limburgs bleiben. Insbesondere die Läufe in den
Abend- und Nachtstunden
durch die mit vielen Strahlern farbig illuminierte Stadt

bieten ein wunderbares
Ambiente. Für tolle Stimmung an der Strecke werden auch diesmal wieder
mehrere Musik- und Rhythmus-Bands sorgen.
Neben den reinen LaufWettbewerben wird es am
Veranstaltungstag bereits
ab 10 Uhr ein buntes Rahmenprogramm geben, wo-

bei in diesem Jahr die Themen Gesundheit, Wellness,
Ernährung und Fitness im
Vordergrund stehen werden.
Die Organisatoren haben
sich bei den Läufen auf
mittlere Distanzen von 5000
bzw. 10 000 Meter festgelegt und bieten zum vierten
Mal eine Halbmarathondis-

der Laufstrecke und kostenlosen Eintritt auf das
Veranstaltungsgelände. Für
die Sieger werden neben
den Pokalen attraktive
Sachpreise zur Verfügung
gestellt. Darüber hinaus
werden vielfältige Sonderwertungen
durchgeführt
und Sonderpreise vergeben.
Laufen für den guten Zweck
Ganz besonderes freuen
sich die Organisatoren über
die erneute Partnerschaft
mit der Lebenshilfe Limburg-Diez, die sich nicht
nur im Rahmen des Sommernachtslaufs präsentieren wird, sondern mit Betreuten und Betreuern auch
aktiv als Teilnehmer dabei
sein werden. 10 % der Netto-Startgelder werden an
die Lebenshilfe Limburg /
Diez gespendet.
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tanz an. In diesem Jahr wird
es auch wieder den Familienlauf geben. Ein besonderes Erlebnis wird erneut
der Team-/Firmenlauf werden.
Alle Finisher mit Startnummer des Sommernachtslaufs Limburg erhalten das M Infos und Anmeldung:
Teilnehmer-Shirt, die Teil- www.sommernachtslaufnehmerurkunde, Wasser an imburg.de.
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