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Altstadtlauf 2021

Wir
wünschen allen Teilnehmenden

viel Erfolg!

Am vergangenen Sonntag wurde die Laufstrecke vom Deutschen Leichtathletikverband (DLV) amtlich vermessen. Dazu waren der
DLV-Beauftragte für Streckenvermessungen, Dieter Schenzer, und sein Sohn Tim vor Ort und setzten mit biologisch abbaubarer
Farbe die Markierungen.

„Die Laufstrecke ist ein Traum“
Idyllische Etappen: Am kommenden Wochenende
startet der Altstadtlauf unter Pandemie-Bedingungen
■ Lippstadt. (-tt) Raus aus der
Stadt, ab ins Gelände – mitten in
der Natur wird der diesjährige
Altstadtlauf ausgetragen. Freunde des Laufsports sollten sich dafür das Pfingstwochenende vormerken.

Ziel eingetroffen sind. Auf diese getragen werden. Beim SoloWeise soll Begegnungsverkehr Lauf können sich Läufer während
des gesamten Pfingstwochenenvermieden werden.
des auf die Strecke begeben.
„Am vergangenen Sonntag ha- „Das Zeitfenster ist vom 21. Mai,
ben wir zusammen mit dem ab 18 Uhr bis 24. Mai, 18 Uhr, geDeutschen Leichtathletikver- öffnet. Die Streckenlänge kann
band die Strecke über 5 und 10 von den Teilnehmern selbst festKilometer vermessen, wobei gelegt werden, wobei die ZeitStart und Ziel das Jahnsportge- nahme eigenständig erfolgt. Hier
lände ist“, betont Meier und kann die ganze Familie mitmaschwärmt: „Die Strecke ist ein chen – es gibt keine Teilnehmerbegrenzung.
Traum!“

Das Organisationsteam des LTV
hat sich verschiedene Szenarien
für den Lauf unter Corona-Bedingungen überlegt. Wichtigste
Neuheit: Der Lauf soll nicht
mehr in der Innenstadt stattfinBei diesem Lauf wird die Strekden, sondern auf das Jahnplatzke vom Jahnsportgelände, entgelände verlegt werden.
lang der Lippeauen, Hellinghäu„Wir wollen nach vorne ser Weg und im Bereich des
schauen und den Sportlern die Stadtwaldes gesperrt. Durch den
Möglichkeit geben, ihre Leistun- versetzten Start soll die Gruppe
gen zu messen. Dazu gibt es den entzerrt werden. Auf diese Weise
Solo-Lauf und den Präsenz- könnten 700 bis maximal 1.000
Lauf“, erklärte LTV-Cheforgani- Sportler teilnehmen, wobei die
sator Hans-Joachim Meier im Veranstalter damit rechnen, dass
Gespräch mit Lippstadt am die Teilnehmerzahl unter 700 lieSonntag. Angeboten wird – je gen wird. Zielschluss ist um 18
nachdem welcher Inzidenzwert Uhr. Die Anmeldung ist jeweils
dann vorliegt – ein realer Lauf am ausschließlich online möglich,
Samstag, 22. Mai, oder der Solo- und die Startnummern werden
Lauf als virtuelles Laufevent vom zugeschickt. Im Zielbereich werden Finishermedaillen und Ver21. bis 24. Mai.
pflegungspakete bereitgelegt.
Beim Präsenz-Lauf – dem „Alt- Urkunden und Siegerlisten könstadtlauf 3.1 (drei Leute sind ein nen online abgerufen werden,
Team) – am 22. Mai über 5 und denn auf Siegerehrung und Rah10 km werden die Teilnehmer al- menprogramm wird aus Sicherle zwei Minuten in Teams von heitsgründen verzichtet. Das Sidrei Personen am Samstagmor- cherheitskonzept sieht vor, dass
gen von 10 bis 16 Uhr auf die ein negativer Corona-Test, der
Strecke geschickt. Begonnen nicht älter als 48 Stunden sein
wird mit dem 5-km-Lauf, der darf, unbedingt vorgelegt werLauf über 10 km folgt, wenn die den muss, darüber hinaus muss
Läufer über die 5-km-Distanz am im Start-/Zielbereich eine Maske

Auch hier werden die Startnummern zugesandt, ebenso das
Startpaket mit Getränken, Müsliriegel, Traubenzucker, einem Apfel und der Finishermedaille. Die
Eingabe der Streckenlänge ist online bis 25. Mai, 18 Uhr, möglich. Urkunden und Ergebnislisten sind ab 26. Mai abrufbar.
„Beim Solo-Lauf wird die Strecke
nicht gesperrt, daher müssen die
Teilnehmer möglichen Radfahrern und Fußgängern Platz machen“, machte Meier deutlich.
In der Verlegung des Laufs auf
das Gelände am Jahnplatz sieht
der LTV klare Vorteile: „Wir sind
raus aus dem Zentrum, damit
entzerren wir das Ganze und
sind mitten in der Natur.“ Sollten
die Inzidenzzahlen wieder steigen, entscheidet das Ordnungsamt, ob die Läufer zum Altstadtlauf 3.1 antreten können. Meier:
„Wir gehen aber vom jetzigen
Zeitpunkt davon aus, dass der
Lauf wie geplant stattfinden
kann.“
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