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Trausstkr*rs mit he rzlicher Kulisse
Am 10. Juni geht es beim 2. Flensburg liebt dich Marathon wieder um die schönste Förde der Welt
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t rä § )u* zweiten Mal
Y W derStartschussfür

den ,,Flensburg Iiebt dichMarathon" fällt, steht wieder
eine ganze Stadt Kopf. Denn
Flensburg bietet mit seinem
begeisterungsfähigen Publi-
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kum weitaus mehr als Bier
und Punkte. Mit dem Start im

historischen Kern der Stadt,
entlang der Flensburger För-

de, vorbei am Hafen

und

durch die Marineschule sowie

das Nordertor bietet der Marathon eine herrliche Strecke
vor einzigartiger Kulisse. Die
schöne Promenade in Sonwik, der ehemals berüchtigte
Oluf-Samson-Gang und die
berühmte Norderstraße, die
nun auch eine Laufschuhleine
hat, sind weitere Sehenswür-

digkeiten,

die

durchlaufen

Konzentration vor dem Start....
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werden.

Nach der

schauer an Bord zu holen.
großartigen

Premiere am 4. Juni 201 7 mit
1407 Teilnehmern und einer
überragenden Resonanz, gilt
es dieses Jahr die Reichweite

zu en,leitern und noch mehr
begeisterte Läufer und Zu-

Ganz nach dem Motto: Je
mehr, desto besser. Ob alleine, zu zweit oder in der Gruppe, für jeden ist die passende

Strecke dabei. Vom Bambiniund Kidslauf für die kleinen
Läufer, überden Staffellauf für

Gruppen und einen herausfordernden Halbmarathon bis
hin zur Königsdisziplin - dem
Marathon - jede Altersklasse

und Leistungsgruppe kann
mitmachen und

eingeladen, ein

Die einzelnen Wettbewerbe richten sich beiweitem
nicht nur an Profiläufer, sondern an jeden, der Freude am
Laufen hat und beitollerStim-

ist

healich
Teil dieser

mung am nördlichsten Marateilneh-

thon Deutschlands

Veranstaltung zu werden.

Frische Fischspezialitäten
- auch zum Grillen Fördestr.

65, 24944 Flensburg
am Twedter Plack

Tel. 0461- 999 367 36

Nlobil 0151 14020002

Di.-Fr.:

8 -18

Uhr

' Sa. + Mo.: 8 -13

Uhr

wrvw.flensburger-fischkate.de

Digkal-Abo - lhre Zeitung im lnternet unter www.shz.de
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Endlich geht es los: Der Start auf dem Holm.

>> Die abwechslungsreiche
und maritime Route ist ein
ganz besonderes Erlebnis

hochhackigen Schuhen (min-

destens 7,5 Zentimeter Absatzhöhe ) eine etwa 200 Me-

Prominent aufgestellt ist
eine Staffel mit SchleswigHolsteins Ministerpräsiden-

und führ1 an den schönsten
Punkten Flensburgs vorbei.
Angefeuerl durch die vielen

ter lange Strecke

ten Daniel Gün-

überwunden wer-

Zuschauer und eine hohe Motivation, wird jede persönliche
Leistung belohnt und dadurch
unvergesslich.

Sonntag werden

dem
Sternekoch Dirk
dem
sportlichen

Das umfangreiche Rahmenprogramm beginnt bereits am Samstag mit einer

den muss.

Am

neun Maskottchen
zunächst die Kinder bei ihren Läufen anfeuern und
anschließend
selbst
einer

in

ther,

Luthel
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Staffel starten. Gastronomi-

Marathonmesse im Hotel Alte

sche Angebote und musikali-

Post. Um 16 Uhr startet der
,,High Heels Fun Run" an der

sche Begleitung entlang der

Hafenspitze, bei welchem auf

Event.

Strecke bereichern

das

Schirmherrn der
Veranstaltung
Matthias Mar-

quardt und weiteren bekannten

Persönlichkeiten.

Dank der Unterstützung
vieler freiwilliger Helfer und
Sponsoren ist es gelungen,
eine erstklassige Sportver-

anstaltung mit einem umfangreichen Service auf die
Beine zu stellen.

Der Name,,Flensburg liebt
dich" entstammt der lmagekampagne des Vereins,,Die
Schönste Förde der Welt
e.V,", die ihn durch eine Ko-

Dieses unglaubliche Gefühl, es geschafft zu haben.

operation auch dem Lauf zur
Verfügung stellt. So steht das
gesamte Wochenende am 9.
und 10, Juni in Flensburg
ganz im Zeichen von Spod,
Spaß und Hez.
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liebt
dlch*Maratho*r

2" Flen*hx"rrg

Frir ku rrentsch losserre
l-äufer gilrt es die fslög-

Itchlseit, sief] noe!* his
zumS.Junl?S'nEonline
filr die einzelnen ä-äufe
zu registri*refi sdsr *ill
*. e*md '§S. Jumivor CIrt
eime Nachmeldung
vornehrmsn zu lassefi"

Auch

*lrrenamtliehe
l-l*lfer dürfen si*h ser-

ile m*lden, $!Tr *>*i
d*m großenLaut*w*wt
eu unterpt{itasn:
haltrr @§l**§hurg-,rräratl'ron.de

Viele weitere lnf*rmation*n nrnd qrrn dißVer
änstatt$ng gibt *s auf
W*bseit*
der
r*r*vwr.flensburgrmarmtä'lcn"da

