HiRo Run wird zum offiziellen Titelrennen des Bezirks
Hilpoltsteiner Halbmarathon wird als mittelfrankische Meisterschaft gewertet -

Die Strecke wird amtlich vermessen

HILPOLTSTEIN - Der
IFB BiRo Run 21.1Halbmarathon geht in seine siebte
Runde. Er wird am Samstag, 8. April, 16.30 Uhr,
gestartet. Das La Carrera
TriTeam Rothsee tritt wieder als Veranstalter auf
und hat das Anmeldeportal
geoffnet.

am Kanal entlang, bevor es
wieder Richtung Marktplatz Hilpoltstein geht. Da
die Strecke flach gewahlt
wurde, sollte es auch Einsteigern leicht fallen, die
Distanz zu bewaltigen.
Wegen der gestaffelten
AnmeldegebUhren lohnt
es, sich bereits jetzt anzumelden. So zahlen die LauZwei Neuerungen pra-·
fer bei einer Anmeldung
sentiert der Hilpoltsteiner
fur den Halbmarathon bis .
Ausdauersportverein
dazum 30. November 19
beL Der Bayerische LeitEuro. Die GebUhren werathletik-Verband war auf
den sukzessive von 22 bis
der Suche nach einem Auszu 30 Euro bei Nachmelrichter fur die mittelfrlinkidung erhOht. Beim Hobbyschen Halbmarathonmeislauf wird von zehn auf 15
terschaften und fra/{te bei
Euro gesteigert.
La Carrera an. Nacn einiAuch 2017 wird es beim
gen "Oberlegungenhat man
Halbmarathon Zuglaufer
sich dazu entschlossen,
fUr 1:30,1:45,2:00 und 2:15
2017 dieses Titelrennen Druck auf die Stopp'uhr: Die Strecke wird Anfang 2017 amtHch vermessen, damit werden die Halbmara- geben, sodass jeder Laufer
zusatzlich ins Programm thon-Zeiten beim HIRo Run heuer bestenlistenreif.
Foto: Giurdanella die Moglichkeit hat, seine
aufzunehmen.
personliche Ziel-Zeit leichVoraussetzung: Anfang nachsten Wegen der positiven Resonanz in die- Main-Donau-Kanal zum Rothsee und ter zu erreichen. Ebenfalls wieder im
Jahres wird ein amtlich bestellter Ver- sem Jahr wird es auch 2017 wieder wieder zurUck nichts geandert. Wegen Programm ist die Wertung fUr die
Messer vor Ort sein und exakt 21,1 einen 9,5 Kilometer langen Hobbylauf der zusatzlichen Siegerehrung fur die schnellsten Hilpoltsteiner sowie die
Kilometer abstecken, sodass der Lauf geben. Der Halbmarathon wird in die mittelfrankischen Halbmarathonmeis- teilnehmerstarkste Mannschaft.
bestenlistenfahig ist. Auch fUr Teil- Wertung des Raiffeisen Laufer-Cups terschaften hat man den Start von 17
nehmer ohne Leichtathletik-Start2017 aufgenommen.
Uhr auf 16.30 Uhr vorverlegt. Der
Aile Infos rund um den Lauf wie
pass ist die exakte Vermessung der
Hobbylauf startet zeitgleich, wobei
Ausschreibung,
Zeitplan, StreStrecke fUr die personliche Bestzeit Streckenfuhrung bleibt
die ersten zwei Kilometer bis zum
ckenbeschreibung, Meldeportal,
interessant. Das La Carrera TriTeam
Beim Halbmarathon wird an der Kanal mit der Halbmarathon-Strecke
Bilder oder Trainingshilfen findet
Rothsee hofft, dadurch die Attraktivi- bewahrten StreckenfUhrung von der identisch sind. Dann biegen die Hobman
auf
der
Homepage
tat der Veranstaltung zu steigern. Innenstadt Hilpoltsteins aus tiber den bylaufer links ab, laufen eine Schleife
http://www.hiro-run.de.sf
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