
Wiederzusammen laufen
Freizeitsport Der 36. Hohenloher Silvesterlauf in Hengstfeld wird in doppelter Ausführung
stattfinden: als virtueller und als klassischer Lauf. Von Peter Dietrich

HT 28. C.zz
er virtuelle Laufläuft be-
reits seit dem23. Dezem-
ber. Die Freizeitsport-
gruppe der Spvgg

Hengstfeld-Wallhausen freut sich
ganz besonders darauf, endlich
auch wieder einen klassischen
Silvesterlauf zum fahresabschluss
anbieteo zu können. Am 31. De-
zember findet nämlich der Ho-
henloher Silvesterlauf in Hengst-
feld statt.

Es werden die gleichen Stre-
cken für beide Veranstaltungen
markiert. Die fünf Kilometer für
Läufer, Nordic Walker und Wan-
derer führen zum Wendepunkt in
Michelbach an der Lücke und
dann über Asbach zurück nach
Hengstfeld. Die Zehn-Kilometer-
Strecke ausschließlich für Läufer
führt über Schönbronn, Gailroth,
Leitsweiler, Michelbach und As-
bach ins Ziel nach Hengstfeld.
Beide Strecken sind weitgehend
eben, überwiegend asphaltiert
und führen durch die idyilische
Natur im Grenzland zu Bayern.
Die einzige wirkliche Herausfor-
derung ist eine leichte Steigung
kurz vor Asbach, wo allerdings
schon viele Läufe entschieden
wurden.

Spannende Duelle
Es werden sowohl Läuferinnen
und Läufer aus der näheren Um-
gebung als auch aus den umlie-
genden Landkreisen erwartet. Da-
bei werden zwischen den Spit-
zenläufern spannende Duelle aus-
getragen werden, und gleichzeitig
können die Breitensportler sich

Voranmeldungen über die Home-
page erwünscht, um lange War-
tezeiten bei der AnmeldungnJrc-
duzieren. Umkleide- unä Dusch-
möglichkeiten bestehen am Ver-
einsheim und in der Turnhalle. Im
Vereinsheim gibt es zudem Kaf-
fee und Kuchen, Belegte und auch
Gegriiltes. Aus dem Erlös wird
wieder flir einen sozialen Zweck

Petra Lehnert (links) und Doro Daus von der Spvgg Hengstfeld-Wallhausen freuen sich jetzt schon auf
den silvesterlauf und haben vorher fleißig trainiert. Foto: peter Dietrich

neuen Herausforderungen stellen
oder einfach ganz entspannt das
alte |ahr ausklingen lassen.

Startschuss für den klassischen
Silvesterlauf ist am 31. Dezember
un Li Llhr vor dem !'ereinsheim
der Spvgg Hengstfeld. Hier sind

i

gespendet werden. So ging beim
letzten klassischen Silvesterlauf
2019 die Spende an den DLRG-
Ortsverein, um der stark gestie-
genen Zahl an ertrunkenen Kin-
dern durch eine solide Schwimm-
ausbildung entgegenzuwirken.

Der Wertungszeitraum des vir-
tuellen Silvesterlaufes geht noch
bis zum 6. Januar. An Silvester

sollten keine Läufe für den virtu-
ellen Laufabsolviert werden, um
die Zeitnahme beim klassischen
Laufnicht zu stören.

lnfo Alle Details zu den Läufen gibt es

unter www.hohenloher-silvesterlauf.de.
Unter,,Aktuelles" werden alle aktuellen
lnfos, wie beispielsweise die Strecken-
beschaffenheit, bekannt gegeben.
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