Grußwort von Landrat Alexander Tritthart

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Lauffreunde,
gerne übernehme ich, wie in den beiden Jahren zuvor, die Schirmherrschaft für den
Neuhauser Straßenlauf. Dieses Jahr findet er zum 25. Mal statt. Die Neuhauser
feiern dies, indem sie innerhalb dieser Jubiläumsveranstaltung auch die Bayerischen
Meisterschaften im 10-Kilometer-Lauf ausrichten. Viele bayerische Spitzenathleten
werden in Neuhaus ihr Bestes geben.
Auch viele laufbegeisterte Bürgerinnen und Bürger haben sich intensiv auf die
verschiedenen Strecken vorbereitet, um sich mit anderen läuferisch um Plätze und
Zeiten zu messen. Hier in Neuhaus steht jedoch nicht nur der Sport, sondern auch
der „Spaß an der Freud“ im Vordergrund. In entspannter Atmosphäre können die
Teilnehmenden sich mit Gleichgesinnten austauschen und sich Tipps von den „alten
Hasen“ holen. Sport und Spaß schließen sich gegenseitig nicht aus – dafür ist der
Neuhauser Straßenlauf der beste Beweis.
Ein besonderer Augenschmaus wird wieder der Bambinilauf sein. Es ist
bewundernswert, mit wieviel Freude und Enthusiasmus unsere Jüngsten an den
Start gehen und die Strecke von 400 Metern meistern. Die Eltern können sehr stolz
auf ihre teilnehmenden Sprösslinge sein.
Neben viel Spaß steckt jedoch auch jede Menge Arbeit in dieser Veranstaltung. Ich
danke dem TSV Neuhaus und seinen fleißigen Helferinnen und Helfern für die –
wie immer – hochprofessionelle und tadellose Organisation.
Ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern, dass sie gut ins Ziel kommen und ihre
ganz persönlichen sportlichen Erfolge feiern können.
Den sicher sehr zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern wünsche ich viel
Freude beim Anfeuern der Akteure.
Mit sportlichen Grüßen

Alexander Tritthart
Landrat

Liebe Teilnehmer am Neuhauser Straßenlauf,
liebe Gäste,
eine Laufveranstaltung dieser Art organisiert sich nicht von alleine. Dahinter steht ein
sportbegeistertes Organisationsteam. Sportlich aktiv zu sein ist heute wichtiger denn
je, stellt sie den nötigen Ausgleich zum vielen Sitzen und zum Stress und Hektik des
Alltags dar. Sehr gut eignen sich die verschiedensten Arten des Laufens, egal ob
Jogging oder Walking. Mit dem Neuhauser Straßenlauf, einem Rundkurs über Forst-,
Wirtschafts- und Radwege quer durch die Neuhauser Flur ist es den
Verantwortlichen der Leichtathletikabteilung des TSV Neuhaus wieder gelungen,
eine attraktive und interessante Laufveranstaltung mit einem ganz besonderen Flair
für Jung und Alt zu veranstalten.
Als Bürgermeister der Gemeinde Adelsdorf und begeisterter Jogger wünsche ich
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß und Freude in Neuhaus. Ein
besonderer Dank gilt den engagierten Mitgliedern der Leichtathletikabteilung des
TSV Neuhaus und den vielen Helferinnen und Helfern, ohne deren besonderes
Engagement eine derartige Veranstaltung gar nicht möglich wäre.
Mit sportlichen Grüßen
Karsten Fischkal
Erster Bürgermeister

