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Wuidsau-Jagd
wird ein echter
Leckerbissen
Es wird für die
Zuschauer ein Leckerbissen werden,
verspricht das Organisationsteam des
TV Burglengenfeld, denn es hat den
Crossduathlon Jag de Wuidsau powered by Zurich, der am 9. Oktober ausgetragen wird, völlig neu konzipiert. Und
die Youngsters dürfen sich dieses Jahr
wieder über den Ehrenreich-Massivhaus-Frischlingsrun freuen. Um mal
wieder schönes Wetter zu haben, hoffen die Organisatoren auf den „Einfluss“ von Schirmherr Thomas Gesche
(1. Bürgermeister) und Ehrenschirmherr Thomas Ebeling (Landrat). Die
Herausforderung am Lanzenanger
kann im übrigen von jedem bezwungen werden und ist für Jung oder Alt
geeignet.
Zwar sind die Vorbereitungen für
den Crossduathlon Jag de Wuidsau am
9. Oktober noch voll im Gange, doch
das neue Konzept steht schon. Da Zuschauer wieder erlaubt sind, hat man
den Zweikampf – laufen und radeln –
für die Besucher ganz besonders interessant gestaltet – sie stehen mittendrin
im Geschehen am Lanzenanger. Dazu
wurde der SKS Fuchsbau, ein Hindernisparcours mit dem Mountainbike,
von der Kreuzbergkirche ebenfalls auf
den Lanzenanger verlegt. So kann man
vom ausgeklügelten Zuschauerbereich
aus den Start, den Zieleinlauf, den SKS
Fuchsbau und auch die Wechselzone
einsehen. Und wenn es die Gesetzeslage am 9. Oktober erlaubt, können sich
die Zuschauer dort auch verpflegen.
Für die Schüler bis 13 Jahre (2008)
ist ebenfalls wieder etwas geboten. Sie
dürfen sich beim Ehrenreich-Massivhaus-Frischlingsrun so richtig austoben. Es warten dabei einige Überraschungen beim Cross-Country-Lauf
auf sie, so dass die circa 1,5 Kilometer
lange Distanz nicht langweilig wird.
Angepasst wurde der Zeitplan: So
startet der Ehrenreich-MassivhausFrischlingsrun um 12 Uhr über 1,5 Kilometer, die Fischer-Fußfit Wuidsaujagd mit den bayerischen Meisterschaften um 13 Uhr über 5,2 Kilometer laufen, 21 Kilometer radfahren und 3,2 Kilometer laufen und die Einsteigerdistanz der Asklepios-Klinik-Jagdsprint
um 14 Uhr über 3,2 Kilometer laufen,
14 Kilometer radfahren und 1,5 Kilometer laufen. Anmeldungen und Infos
unter http://jagdewuidsau.de/ (bpf)
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Mit Volldampf geht es durchs Gelände.
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