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Drei Distanzen stehen zur Auswahl
Veranstalter: USC „Otto von 
Guericke“ Magdeburg Abteilung

Start/Ziel: 
Start – Herrenkrugpark in Höhe 
des Sportcenters „Life im Her-
renkrug“
Ziel – Herrenkrugpark im Bereich 
der Genossenschaft „Vitopia“

Termin: Sonnabend, 
24. September

Anmeldung: 
Online
www.herrenkrugparklauf.de
Post 

Veronika Lange
Am Pumpenhaus 18
39104 Magdeburg

Meldeschluss: 21. September 
(Posteingang)
Nachmeldungen sind nur am Vor-
tag bei der Startnummernausga-
be möglich. Am Wettkampftag 
werden keine Nach- und Ummel-
dungen entgegengenommen. 
Zudem werden keine Startgebüh-
ren erstattet.

Wettbewerbe/Zeitplan:
10 Uhr – 3,2 Kilometer (SRL-Wer-
tungslauf für U14 und jünger) und 

3,2 Jedermannslauf (ab U16, 
keine Ranglistenwertung)
10.15 Uhr – 20 Kilometer (SRL-
Wertung ab U20, HW-Strecke)
10.25 Uhr – 10 Kilometer (SRL-
Wertungslauf ab U16, HW-
Strecke)
ab 10.00 Uhr – Schnupper-Orien-
tierungslauf (OL) für Jedermann.
Der Lauf wird auch für den Elbe-
Ohre-Cup (EOC) gewertet.

Zeitmessung: Erfolgt durch 
Mehrwegtransponder des EPZ-
Teams (www.epz-online.de)
Hinweis für Walker: Walker sind 
auf der 10-Kilometer-Strecke 

willkommen, sofern sie sich
beim Start im hinteren Bereich 
des Teilnehmerfeldes positio-
nieren.

Startgebühren:
Kinder (U8 bis U12) – 3 Euro 
(Nachmeldegebühr 2 Euro)
Jugendliche (U14 bis U20) – 5 
Euro (Nachmeldung 2 Euro)
Erwachsene – 8 Euro (Nachmel-
dung: 4 Euro)

Auszeichnungen:
Sachpreise für die drei Erst-
platzierten (m/w) pro 10- und 
20-Kilometer-Strecke.

Sachpreise für Platz 1 bis 3 der 
Altersklassen U8 bis U14 (m/w).
Individuelle Urkunden für jeden 
Teilnehmer sind online verfügbar.

Hinweise:
Es wird die Anreise mit öff entli-
chen Verkehrsmitteln empfohlen. 
Im Herrenkrugpark wird es auch 
in diesem Jahr  Bauarbeiten 
geben. Die dadurch eventuell 
auftretenden kurzfristigen 
Änderungen der Streckenführung 
werden über die Internetseite des 
Veranstalters kommuniziert: 

www.herrenkrugparklauf.de

Der 8. Herrenkrug-
parklauf stellt die Or-
ganisatoren vom USC 
Magdeburg vor einer 
logistischen Herausforde-
rung: Da in diesem Jahr 
im Bereich des Herren-
krugparks mit Bauarbei-
ten für den Hochwasser-
schutz zu rechnen ist, ist 
der fi nale Streckenverlauf 
noch vakant.

Von Marco Papritz
Herrenkrug ● „Noch ist off en, wel-
che Strecke wir in diesem Jahr 
anbieten können“, sagte Vero-
nika Lange vom USC Magde-
burg Abteilung Orientierungs-
lauf bei einem Austausch der 
Lauforganisatoren der Stadt-
rangliste. Da in diesem Jahr 
die Baumaßnahmen für den 
Hochwasserschutz auch im 
Bereich des Herrenkrugparks 
vorangetrieben werden, konnte 
im Frühjahr noch keine ver-
bindliche Aussage getroff en 
werden, wo sich das Lauff eld 
bewegen wird. Fest steht, dass 
die 8. Aufl age der Laufveran-
staltung durch die grüne Lun-
ge der Stadt am 24. September 
startet. Eckpfeiler stehen eben-
falls fest. 

Mit den Elbauen und dem 
Biederitzer Busch bietet sich 
den Teilnehmern eine schö-
ne und  abwechslungsreiche 
Strecke. „Angeboten werden 
wie gewohnt drei Strecken, die 
zeitversetzt gestartet werden“, 
so Veronika Lange. Die Jüngs-
ten bis zur Altersklasse U14 
gehen auf eine 3,2-Kilometer-
Runde durch den Park, die auf 
dem Rückweg auf dem Elbe-
radweg bis zum Herrenkrug-

steg führt, ehe es kurz darauf 
in Richtung Ziel geht. „Dieser 
Lauf wird auch für Laufeinstei-
ger und Gelegenheitsjogger als 
Jedermannslauf angeboten“, 
merkt die Organisatorin an. 
Die Hauptstrecke über 10 Ki-
lometer mit dem wohl größten 
Starterfeld verläuft zunächst 
auf der Herrenkrugstraße bis 
zum Elbauenpark, ehe sie auf 
den Elberadweg wechselt. 

Weiter geht es durch das off e-
ne Wald- und Wiesengelände 
der Elbauen zum Biederitzer 
Busch, um dann an der Renn-
bahn vorbei die letzten Meter 
durch den nördlichen Teil des 
Herrenkrugparks zu absolvie-
ren. Veronika Lange: „Für die 
ausdauertrainierten Läufer, 
die sich auf die 20 Kilometer-
Strecke wagen, ist diese Run-
de zweimal zu durchlaufen.“ 

Kurzfristige Änderungen be-
halten sich die Organisatoren 
vor. 

2015 konnte der Herren-
krugparklauf mit fast 500 Fi-
nishern einen neuen Teilneh-
merrekord verzeichnen. Das 
Team des USC kam damit an 
die Grenzen des Machbaren in 
Bezug auf die manuelle Zeit-
messung am Computer. Ve-
ronika Lange: „Mit dem regi-

onalen Anbieter EPZ-Online
konnte ein bewährtes Team
mit der Zeitnahme beauftragt
werden, so dass erstmalig beim
Herrenkrugparklauf ein Zeit-
messsystem über Mehrweg-
transponder zum Einsatz kom-
men wird.“ Und: „Abgerundet
wird der Herrenkrugparklauf
durch die ausgezeichneten Be-
dingungen, welche die Läufer
im Gesundheits-, Sport-  und
Therapiezentrum Life vorfi n-
den.“ Das Sportcenter stellt ne-
ben Parkplätzen die gesamte
Basis für das Umziehen und
Duschen sowie sanitäre An-
lagen und Verpfl egung zur
Verfügung und bietet „damit
den Läufern optimale Bedin-
gungen mit kurzen Wegen für
einen sportlichen Vormittag“,
so Veronika Lange.

Einladung zum 
Orientierungslauf

Um den Orientierungslauf (OL)
unter den Magdeburger Läu-
fern bekannter zu machen,
ist im Vorjahr ein Schnupper-
OL im Bereich des „Life“ an-
geboten worden. „Mehr als 40
Teilnehmer beteiligten sich
und hatten sichtlich Spaß
beim Auffi  nden der Posten“,
so Lange. Die Aktion wird pa-
rallel zum Lauf im September
im südlichen Herrenkrugpark
wiederholt, so dass jeder Läu-
fer nach dem Zieleinlauf beim
Auslaufen „diese interessante
Variante des Laufsports ken-
nenlernen kann.“ 

Laufend durch die grüne Lunge
Der 8. Herrenkrugparklauf startet am 24. September / Streckenführung ist von Bauarbeiten abhängig

Im Vorjahr ist die 500-Teilnehmer-Marke nur knapp verfehlt worden.  Fotos: USC Magdeburg

Glückliche Gesichter sind stets im Zielbereich des laufes 
zu sehen.

Nach der Premiere im Vorjahr soll es auch am 24. 
September ein Orientierungslaufangebot geben.
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