Erfolgreicher Start
in die Sommer-Laufsaison 2017
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Auf gehts - Los jetzt!
Lauftreff Petersberg startet in die Sommer-Laufsaison

11. April • 18 Uhr

Parkplatz am Rauschenberg
Wir laden alle Läufer, Laufanfänger, Nordic Walker,
Wiedereinsteiger, Baby-Jogger und und und ...
sehr herzlich ein, mit uns in die Sommer-Laufsaison zu starten.
Treffpunkt ist am Parkplatz Rauschenberg in Petersberg.
Gestartet wird in verschiedenen Gruppen, je nach Leistungsstärke.
Für Laufanfänger steht unsere Anfängerbetreuung sehr gerne bereit.
Nach dem Lauf treffen sich alle wieder am Startpunkt
und können sich bei kühlen Getränken erfrischen und austauschen.

Am Dienstag, 11. April 2017, um 18.00 Uhr
läutete der Lauftreff des TV Petersberg die
Sommer-Laufsaison ein.
Mit einer eigens entworfenen Plakataktion
konnten über 50 Laufwillige und Nordic
Walker , darunter viele neue
Laufinteressenten, zum Rauschenberg
gelockt werden.
Normalerweise finden die Trainingsläufe
des Lauftreffs in der Sommersaison im
Dammersbacher Wald statt. Um
Laufinteressierte aus Petersberg und
Umgebung auf den Lauftreff aufmerksam
zu machen, wurde der diesjährige „Run
up“ - der Start in die Sommer-Laufsaison daher extra an den Rauschenberg verlegt.

Wir freuen uns auf alle Laufwilligen!
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Der Lauftreff des TV Petersberg
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Informationen unter www.tv-petersberg.de/lauftreff oder bei Thomas Mathes Tel. 06657-8227

Alle Anwesenden konnten die eigens
angefertigten Visitenkarten mit
Informationen zum Treffpunkt des
Lauftreff Petersberg im Dammersbacher
Wald und den Trainingszeiten
mitnehmen. Hier wurde auch auf das
breit angelegte Sportangebot des TV
Petersberg hingewiesen.
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Im Winter (01.10. – 31.03.)�
Di. 18.30h, Petersberg - Parkplatz Waidesgrundstadion�
Sa. 14.30h, Dammersbacher Wald - Waldschadenshütte
Im Sommer (01.04. – 31.08.)�
Di. + Do. 19.00h, Dammersbacher Wald - Waldschadenshütte�
(im September 18.30h!)

Viel Sport für wenig Geld!
Lauftreff · Leichtathletik · Zumba�
Tischtennis · Volleyball�
Geräteturnen · Badminton�
Fitness & Gesundheit�
und vieles mehr

... beim TV Petersberg

Abteilungsleiter Thomas Mathes begrüßte die Sportler und erklärte kurz, wie die
Anfängerbetreuung und die verschiedenen Laufgruppen aufgeteilt sind. Nach einem
gemeinsamen Gruppenfoto ging es dann auch schon los und die Laufgruppen
machten sich auf ihre verschieden langen Laufstrecken rund um den Rauschenberg.
Am Startpunkt und Zielpunkt stand ein Wohnmobil bereit, um alle
wiedereintreffenden Läufer mit einem kühlen Getränk zu empfangen.

Die Aktion war ein voller Erfolg, da der Lauftreff Petersberg besonders den
Breitensport fördern möchte. Es sind nicht die schon erfolgreichen Läufer, die hier
angesprochen werden sollen, sondern Laufanfänger oder Wiedereinsteiger. Es ist
wichtig, gerade den Laufeinsteigern mit festen Trainingszeiten und einer etwa
gleichstarken Gruppe, die besten Bedingungen zu schaffen um das eventuell
gesteckte Ziel, sei es eine bestimmte Strecke oder auch ein Lauf-Event, zu erreichen.

