
 

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

>Neues vom Obermain-Marathon >Fußballmanschaft am Start >Gutscheine
> Bereits 2013 in der Planung > 2. Silvesterlauf  

 

 

    

 
Neues vom Obermain-Marathon

Bis heute haben sich bereits 313  Teilnehmer gemeldet; es lässt auf eine neue Rekordmarke hoffen.

 

    

  

Fußball-Mannschaften und ganze Nordic-Walking-Gruppen am Start

Ganz ehrlich: Ich freue mich am allermeisten  über solche e-mails, die ganze Fußball-Mannschaften und
Nordic-Walking-Gruppen für den nächsten Obermain-Marathon ankündigen oder bereits anmelden. Das
zeigt doch, dass wir richtig liegen. Und denkt alle daran: Je mehr aus einem Verein oder einer Gruppe
teilnehmen, desto größer ist der Melderabatt. Herzlichen Dank noch mal an die, die sich in den letzten
Tagen diesbezüglich bei mir gemeldet haben.

Aber auch meinen Spitzen-Läuferinnen und –läufern  aus Nah und Fern, die sich jedes Jahr wieder bei uns
in Bad Staffelsein treffen, sage ich an dieser Stelle nochmals recht herzlichen Dank.

 

    

 
Gutscheine schicken wir bis zum 20. Dezember an Euch

Wer sich bis spätestens am Dienstag  bei uns meldet, weil er noch einen Gutschein verschenken will, kann
davon ausgehen, dass das Ganze noch klappt. (Näheres siehe letzte Newsletter)

 

   

 

Bereits 2013 in der Planung: 9. Obermain-Marathon am 14. April 2013 und alle
weiteren Läufe in Bad Staffelstein

Bereits im Februar/März 2012 ist das Werbematerial für 2013 fertig und wird zur 8. Auflage am 15. April 2012
vorgestellt. Neu wird dabei sein, dass wir ab 2012 auch in Oberfranken eine Berglaufserie haben;  folgende
Läufe werden gewertet: HONDA-Berglauf Höhn, Adam-Riese-Staffelberglauf und Kordigast-Lauf. Wir haben
uns diesbezüglich bereits in der vergangenen Woche getroffen. Näheres in der nächsten Newsletter im
Januar. Siegerehrung wird beim letzten der drei Läufe, nämlich beim Kordigast-Lauf sein.

Neben einem Präsent, dass jeder Starter erhält, werden die zehn zeitschnellsten Männer und die fünf
zeitschnellsten Frauen Sachpreise erhalten.

 

   



  

2. Silvesterlauf am 31. Dezember 2011

Aufgrund der Tatsache, dass wir unsere Strecke etwas verändern mussten, wird die Streckenlänge auch ein
bisschen kürzer sein. Jede Rund weist 2250 Meter auf, so dass im Hauptlauf 9 Kilometer, im Hobbylauf 4,5
Kilometer und im Schülerlauf tatsächlich nur 2250 Meter zu bewältigen sind.  

   

 

Eine kleine Weihnachts-Bitte habe ich noch: Wenn möglich, meldet Euch schon jetzt,  ob für den bevorstehenden Silvesterlauf oder für die 8.
Auflage des Obermain-Matrathons. Ihr erleichert uns damit die Vorbereitung erheblich. Und jeder von Euch weiß: Wer bei uns aus irgendeinem
Grunde nicht an den Start geht, wird aufs nächste Jahr übertragen. Gibt’s das noch wo anders?

Jetzt wünsche ich ein Frohes Weihnachtsfest, einen Guten Rutsch ins Neue Jahr und hoffe, dass viele von Euch beim diesjährigen Silvesterlauf am
Start sind.

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

Euer
Karl-Heinz (Drossel)
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