Anmeldung zum "HiRo Run" startet
Wer sich bald fUr das Hilpoltsteiner Laufevent registriert, kann sparen -

Begrenzte Teilnehmerzahl

Der Hilpoltsteiner HiRo Run geh6rt zu den jahrlichen H6hepunkten der Laufveranstaltungen in der Region.

HILPOLTSTEIN - Der IFB BiRo
Run 21.1 Halbmarathon geht in seine
sechste Runde. AIle Laufbegeisterten
soUten sich deswegen be~:~Letzt den
Samstag, 9. April, im Te . alender
eintragen. Das La Carrera TriTeam
Rothsee tritt wieder als Veranstalter
auf und offnet am kommenden Sonntag, also am 1. November, das Anmeldeportal.
Aufgrund der positiven Resonanz in
diesem Jahr wird es auch 2016 wieder
einen 9,5 Kilometer langen Hobbylauf
geben und der Halbmarathon wird in
die Wertung des "infinity-sport Laufer-Cup 2016" aufgenommen.
Beim Halbmarathon wird an der
bewahrten idyllischen Streckenftihrung von der Innenstadt Hilpoltsteins
aus tib r den Main-Donau-Kanal zurn
Rothsee und wieder zurUck nichts
geand rt. Der Hobbylauf startet zeitgleich urn 17 Uhr, wobei die ersten
zwei Kilometer bis zum Kanal mit der

Halbmarathon-Streeke
identisch
sind. Dann biegen die Hobbylaufer
links ab, laufen eine Schleife am
Kanal entlang, bevor es wieder Richtung Marktplatz Hilpoltstein geht. Da
die Strecke bewusst flach gewahlt
wurde, sollte es auch Laufeinsteigern
leicht fallen, die Distanz zu bewaltigen.
Nachdem bei den ersten fiinf Veranstaltungen jeweils 500 bis 700 Laufer
am Start waren, wird das Teilnehmerlimit 2016 fur den Halbmarathon auf
600und fur den 9,5-Kilometer-Hobbylauf auf 300 Personen festgesetzt, urn
einen reibungslosen Ablauf zu gewahrleisten.
Das Anmeldeportal wird am Sonntag, 1. November, geoffnet. Aufgrund
der gestaffelten Anmeldegebiihren
lohnt es, sich bereits jetzt anzurnelden. So zahlen die Laufer bei einer
Anmeldung fur den Halbmarathon bis
zurn 30. November lediglich 19 Euro.
Hinzukommen zwei Euro fur den Zeit-
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Cent herabgesetzt wurde. Dieser
Betrag muss zusatzlich von den Laufern getragen werden.
Auch 2016 wird es auf der Halbmarathonstreeke Zuglaufer fur 1:30,
1:45, 2:00 und 2:15 Stunden geben,
sodass jeder Laufer die Moglichkeit
hat, seine personliche Ziel-Zeit leichter zu erreichen. Ebenfalls wieder im
Programm ist die Wertung fur den/die
schneUste(n) Hilpoltsteiner(in) sowie
die teilnehmerstarkste Mannschaft.
FUr zehn Euro Aufpreis besteht
"Lauf-Maut"
zudem fur aIle Laufer die MoglichNeu in 2016 ist die sogenannte keit, ein HiRo Run Funktionsshirt in
"Lauf-Maut". Der Verbandsrat des neuem Design zu besteIlen, allerdings
Deutschen Leichtathletikverbandes nur bis zurn 31. Januar. Dabei steht
(DLV) hat beschlossen, die Genehmi- auch ein spezieller Damenschnitt zur
sf
gungsgebiihr fur Laufveranstaltun- Auswahl.
gen ab dem 1. Januar bundeseinheitIich auf 50 Cent pro Finisher ab der
Aile Infos rund um den Lauf (Ausschreibung, Zeitplan, StreckenbeAK U18 festzulegen. Urspriinglich
sollte die Gebiihr bei einem Euro lieschreibun~, Meldeportal, Bilder
und Trainlngshilfen) gibt es im
gen, was teilweise zu heftiger Kritik
Internet unter www.hiro-run.de
gefiihrt hatte und deswegen auf 50

mess-Chip, der am Schuh befestigt
wird und eine exakte Zeitnahme
ermoglicht. Die Startgebiihren werden sukzessive von 22 tiber 25 bis zu
30 Euro bei Nachmeldung erhOht.
Beim
9,5-Kilometer-Hobbylauf
betragen die Startgebiihren bis zurn
30. November acht Euro plus zwei
Euro fur den Zeitmess-Chip. Auch
hier erhohen sich die Preise von zehn
tiber zwolfbis zu 15Euro bei Nachmeldung.

<D

