
 

Hallo,
in diesem Newsletter Informieren wird dich über folgende Neuigkeiten:

> Facebook-Gewinner erhalten Freistarts > Pace-Maker > Altersklassen ersichtlich
> Moderation 8. Obermain-Marathon > Neue Plakate  

Genau 200 Teilnehmer haben sich bereits heute für die 8. Auflage des Obermain-Marathons am 15. April 2012 entschieden, wofür ich allen ganz
herzlich danke. Nachfolgend wieder für den einen oder anderen etwas Neues.

 

    

 

FACEBOOK-Gewinner erhalten Freistarts:

Andreas Hügerich, Patrick Kn, Elke Susanne Gillardon, Hubelix Möhrendorf, Sabrina Kolb, Markus Süße,
Sabine Lucks Dietze, Markus Tröbs, Christine Konstantinidis, Marco Kettel heißen die glücklichen Gewinner.
Ich habe bereits die angemeldet, von denen ich dementsprechende Daten habe. Bitte seid so nett und
kontrolliert anhand der Meldeliste, ob ihr aufgenommen seid. Wenn nicht, dann bitte kurze mail an
info@obermain-marathon.de mit folgenden Angaben: Disziplin (bei Marathon auch die Größe für evtl. F-Shirt
oder Polo-Shirt), Name, Vorname, Jahrgang und evtl. Verein.

 

    

 

Pace-Maker:

Bereits heute haben sich Markus Süsse und Oliver Schubert als Pacemaker zur Verfügung gestellt.
Trotzdem wäre ich Euch dankbar, wenn sich bereits auch alle anderen – wie im letzten Jahr – schon vorab
melden, damit wir das Ganze dann in den letzten Wochen schon als „abgehakt“ ansehen können. Kurze
mail an info@obermain-marathon.de mit Disziplin und Pace-Maker-Zeit. Alles andere erfahrt ihr durch mich.
Dass der Freistart inbegriffen ist, versteht sich ja wohl von selbst.

 

    

 

Altersklassen ersichtlich:

Ab jetzt könnt ihr bereits auf der Meldeliste ersehen, wie viele und WER in Eurer Altersklasse beim 8.
Obermain-Marathon oder bei unseren anderen Laufveranstaltungen am Start sein werden. Dieser Wunsch
von Eurer Seite ist somit durch uns erledigt.

 

   



   

 

Moderation des 8. Obermain-Marathons:

Es ist soweit: Im nächsten Jahr wird wieder Andi Ebert von BAYERN I dabei sein. Er moderiert ja schon seit
dem 1. Obermain-Marathon unsere Veranstaltung. Dafür danke ich ihm an dieser Stelle nochmals ganz
herzlich.

Neu dazu kommen ist Michael Cipura, vom Erlebnis-Lauf-Team und Mitorganisator des Fränkisch-Schweiz-
Marathons, Moderator bei der Erlangener Winterlaufserie und weiteren Wettkämpfen. Weiteres kurz vor
unserer nächstjährigen Veranstaltung.

 

   

 

Plakate zum Obermain-Marathon:

“Was lange wird, wird gut“, so denke ich lautet ein altes Sprichwort. Das können wir auch für unser nächstes
 OM-Plakat sagen. Es ist soweit; Das neue Obermain-Marathon-Plakat ist fertig und drängt um „Verbreitung“.
Wäre – wie immer – schön, wenn ihr dieses ins Auto klebt, auf einen Plakatständer platziert, den ihr von uns
ordern könnt, in Euch bekannten Arzt-Praxen, Sport-Studios, Vereinen usw. auffallend platziert. Wir lassen
alles in verschiedenen Größen von DIN-A-1 bis DIN-A-6 drucken. Meldet euch unter info@obermain-
marathon.de. Innerhalb kürzester Zeit habt ihr sie bei euch vorliegen.  Falls ihr auch noch Ausschreibungen
dazu benötigt, bitte kurz mit vermerken und wenn wir die Versandanschrift haben, sind sie, postwendend bei
Euch.

Übrigens: Uns würde auch Eure Meinung zum Plakat 2012 interessieren; spricht es Euch an oder waren die
Plakate in den letzten Jahren besser? Unser Mitarbeiter – Philip Herr aus Coburg, der das ganze kostenlos
durch seine Firma erstellt – wartet natürlich auf ein Echo.

 

   

 

Und auch bei der 102ten Newsletter hat sich nichts geändert: Ich würde mich freuen, wenn ihr euch jetzt schon anmeldet, es ist viel leichter und
besser zu planen. Aber wem sage ich das denn, ihr habt das durch mich schon 101mal vorher gehört, oder?

Erwähnenswert ist für Euch auch noch, dass wir bereits am 12. November unseren 25. Staffelberglauf durchführen, über Euren Start uns riesig
freuen, und wir auch bereits in den „Vorbereitungsstapfen für den diesjährigen Silvesterlauf stehen.“ Die Ausschreibung hierfür wird in den
Herbstferien aktualisiert.

Alles Weitere wie immer unter www.obermain-marathon.de

Euer
Karl-Heinz (Drossel)
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