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Volkslauf zu Volkspreisen
RVL jetzt auch für Inline-Skater – Anmeldeportal ab dem heutigen Samstag freigeschaltet
Von Uschi Ach
Straubing-Bogen.
Laufen,
Walken und jetzt auch Inline-Skaten – der Rainer Volkslauf entwickelt sich immer mehr von einer reinen Laufveranstaltung für die ganze Familie hin zu einer Breitensportveranstaltung. Heuer können
erstmals Inline-Skater eine Runde
durch Rain drehen – kostenlos. Und
auch sonst gehen die Organisatoren
mit der Zeit: Es gibt keine Baumwollshirts mehr, sondern nur noch
Funktionsshirts und die leuchten in
modischem Orange.
Schon bei seiner Gründung vor
sechs Jahren haben die Organisatoren den Rainer Volkslauf (RVL) als
ein Ereignis für die ganze Familie
konzipiert. War er anfangs als Laufveranstaltung für Wettkampf- und
Hobbyläufer – Kinder, Jugendliche
und Erwachsene – gedacht, so wurde er im vergangenen Jahr um die
(Nordic-)Walker erweitert. Da dies
von der Bevölkerung gut angenommen wurde, haben die Organisatoren – Robert Fischer, Thomas Lehrberger und Albert Dachs – beschlossen, heuer auch die Inline-Skater
eine Runde drehen zu lassen. Kostenlos. So lange der Vorrat reicht,
können aber auch sie sich als Erinnerung ein Funktionsshirt kaufen.
Eine Spende für „Freude durch Helfen“ wäre schön und „wenn es nur
50 Cent sind.“
Die Verantwortlichen des RVL
fühlen sich schon seit Beginn dieser
Benefizaktion des Straubinger Tagblattes ganz besonders verbunden
und spenden dafür Jahr für Jahr einen Euro des Startgeldes eines jeden Teilnehmers, mindestens jedoch
1000 Euro. „Wir wollen mit unserer
Veranstaltung die bedürftigen Menschen in der Region unterstützen
und diesen sozialen Gedanken nicht
zuletzt auch den Kindern mit auf
den Weg geben“, sagen sie. Wichtig
ist ihnen auch ihr Engagement gegen Rechtsextremismus. So haben
sie heuer erstmals einen entsprechenden Passus in ihren Fyler aufgenommen.

| Wieder Spende für
die Tagblattaktion
„Freude durch Helfen“
Der RVL ist wieder in vier Laufveranstaltungen unterteilt. So be-

Die Organisatoren des RVL gehen stets mit der Zeit: Deshalb sind heuer keine Baumwollshirts, sondern Funktionsshirts
in der Startgebühr inbegriffen.
ginnt der Ein-Kilometer-Spatzenlauf für Bambini um 16.30 Uhr, 20
Minuten später wird der Zwei-Kilometer-Spatzenlauf für die Schüler
gestartet. Beide Läufe sind ohne
Zeitmessung und können Dank eines Sponsors kostengünstig angeboten werden. Dennoch gibt es für
die kleinen Teilnehmer Medaillen,
Urkunden und Funktionsshirts.
Für den Fünf-Kilometer-Hobbylauf erfolgt der Massenstart um
17.20 Uhr (mit Zeitnahme und ohne
Altersklassenwertung) gemeinsam
mit den (Nordic)-Walkern, die im
hinteren Teil des Feldes starten. Um
18.30 Uhr fällt schließlich der Startschuss für den Zehn-KilometerHauptlauf (mit Zeitnahme und
Wertungen in allen Altersklassen
männlich und weiblich). Vor den
Läufen und den (Nordic-)Walkern
können die Inline-Skater ab 15.45
Uhr ihre Runde drehen. Start und
Ziel aller Veranstaltungen ist am
Sportgelände des SC Rain.
Ein besonderes Augenmerk haben die Organisatoren stets dafür,
dass ihre Teilnehmer nicht allzutief
in die Tasche greifen müssen. So
kostet der Start bei den Spatzenläufen bis einschließlich 30. April nur
sechs, für die restlichen Läufer und
Walker zwölf Euro. „Wir sind ein
Volkslauf zu Volkspreisen und wollen dies auch bleiben.“ Obwohl
diesmal die kostengünstigen Baum-

wollshirts gegen hochwertige Funktionsshirts ausgetauscht wurden.
Auch Medaillen und Urkunden wird
es für die Teilnehmer wieder geben
und es ist selbstverständlich, dass
zudem die professionelle Versorgung an den Ständen und die musikalischen Beiträge erhalten bleiben.

de im Landkreis mit den meisten
vorangemeldeten Teilnehmern und
diverse Pokale. Im vergangenen
Jahr konnte die Attinger den Wanderpokal erringen. Um 20.30 Uhr
findet im Bierzelt auch eine Startnummerntombola mit zahlreichen
Preisen statt.

| Jede Schule mit

| Rundum-Programm

über 15 Teilnehmern
erhält einen Pokal
Dass die Organisatoren immer
noch die 1000-er Marke anpeilen,
ist kein Geheimnis. Im vergangenen
Jahr sind sie dabei schon von zahlreichen Schülern unterstützt worden. Doch heuer wollen sie dieses
Potenzial noch weiter nützen. Damit eine Teilnahme für die Schüler
nicht allzu teuer wird, haben die
SCler lange nach einem Sponsor mit
einem speziellen Herz für Schüler
gesucht und ihn nun auch gefunden.
Jetzt ist es ihnen möglich, den von
den Schulen gemeldeten Kindern finanziell etwas entgegenzukommen
und zudem einen Pokal für die teilnehmerstärkste
vorangemeldete
Schulmannschaft sowie für jede
Schule mit über 15 Teilnehmern
auszuloben. Schon im vergangenen
Jahr hielten die Schüler ihre Trophäen stolz in die Kameras.
Natürlich gibt es auch wieder den
Landratscup für diejenige Gemein-

für die Sportler
und die Zuschauer
Alles in allem werden die Organisatoren bei ihrem RVL wieder ein
interessantes Rundum-Programm
sowohl für die großen und kleinen
Sportler als auch für die Zuschauer
und Besucher bieten. „Wir wollen,
dass sich die Menschen bei uns
wohlfühlen“, haben sich die Organisatoren als Ziel gesetzt. In den
vergangenen Jahren haben sie dieses Ziel immer locker erreicht.
n Info

Der 6. Rainer Volkslauf findet am
Samstag, 14. Juli, statt. Informationen zu den (Nordic-)Walking-Gruppen gibt es beim Vhs-Bildungszentrum in Oberalteich, Telefon
09422/505600, Anmeldung für den
RVL (zehn und fünf Kilometer oder
Walking sowie die beiden Spatzenläufe) ab sofort unter
www.rainervolkslauf.de.

