
Grußwort zum 10-jährigen Jubiläum des Running e.V.

Liebe Freunde des Laufsports!

Am Wochenende des 24. und 25. Juli 2004 finden nicht nur die jährlichen Weilermer
Staffelläufe unseres Runningvereins statt, sondern gleichzeitig wird an diesem Wo-
chenende auch das 10 jährige Jubiläum dieses recht jungen Vereins gefeiert.

Zu diesem Jubiläum darf ich als begeisterter Läufer ganz persönlich, aber auch im
Namen der Gemeinde Pfalzgrafenweiler, recht herzlich gratulieren.

Der Laufsport bzw. Lauftreff hat in Pfalzgrafenweiler eine längere Geschichte, ging
doch der Running e.V. Pfalzgrafenweiler aus dem Phönix Pfalzgrafenweiler als einer
Unterabteilung hervor.

Es ist beeindruckend, welche Entwicklung die Laufbewegung bei uns in der Ge-
meinde Pfalzgrafenweiler genommen hat. Mit dem Angebot des Lauftreffs und der
Einteilung in entsprechende Leistungsgruppen wurde das Laufen für viele in unse-
rer Gemeinde attraktiv gemacht.

Weiterhin kann man an Lauftrefftagen oder Lauftreffabenden feststellen, dass sich
hier Jung und Alt, Groß und Klein aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen tref-
fen und ihrem gemeinsamen Hobby nachgehen.

Wer das Laufen zu seinem Hobby gewählt hat, hat sicherlich nicht die schlechteste
Wahl getroffen. Denn Laufen wirkt sowohl vorbeugend als auch regenerierend. Jog-
ging stärkt Herz und Kreislauf, weil es für eine bessere Durchblutung allen Gewe-
bes und insbesondere des Herzmuskels sorgt. Laufen stärkt das Immunsystem und
intensiviert die Atmungsvorgänge. Es trägt dazu bei, den Sauerstoff im Blut besser
zu nutzen und regelt den Blutzuckerspiegel. Es fördert die Ausdauer und baut Stress-
hormone ab. Mit einem Wort:

“Jogging ist gut gegen alle modernen Zivilisationskrankheiten.”

Für den Verein ist es schön festzustellen, dass heute nach 10 Jahren immer wieder
neue Mitglieder zum Lauftreff kommen, da man auch neue Angebotsformen wie
Walking und Nordic-Walking seit einiger Zeit in das Programm aufgenommen hat.
Wer einmal das Erlebnis hinter sich gebracht hat, drei, fünf oder zehn Kilometer
durch die Wälder zu laufen und die Natur dabei zu beobachten, tut nicht nur etwas
für den Geist und die Seele, sondern trifft in dieser Laufbewegung auch Gleichge-
sinnte und erlebt neue Kommunikationsmöglichkeiten und auch Geselligkeit.

Denn es ist ja nicht nur mit dem Laufen an sich getan, sondern die große Lauf-
trefffamilie hat ja auch ihre persönlichen und familiären Kontakte über den eigent-
lichen Sport hinaus.

Deshalb wünsche ich unserem Runningverein und seinen Lauftrefflerinnen und



Lauftrefflern für die weiteren Jahre viel Freude bei unserem gemeinsamen Sport, Ge-
sundheit und auch Erfolg.

Mögen weiterhin viel Laufsportbegeisterte unseren Runningverein unterstützen.
Unsere schöne Heimat in und um Pfalzgrafenweiler mit dem Weiler Wald sind ge-
radezu prädestiniert für diese schöne Sportart.

Allen aktiven Teilnehmern wünsche ich den persönlichen und sportlichen Erfolg, wo-
bei festzustellen ist: So schön das Gewinnen ist, im Sport zählt auch und vor allem
das Dabeisein. Und das gilt insbesondere für Freizeitsportveranstaltungen, wie un-
sere Weilermer Staffelläufe, welche zu einem festen Bestandteil im Terminplan vie-
ler Läuferinnen und Läufer unserer Region geworden sind.

Der Jubiläumsveranstaltung verbunden mit den Weilermer Staffelläufen wünsche
ich möglichst viele Teilnehmer, gutes Läuferwetter und einen reibungslosen und
harmonischen Verlauf des Jubiläumswochenendes.

Mit sportlichem Gruß

Dieter Bischoff Bürgermeister

 

 

 
 

 
 

 
 

Für Euch gilt wie für uns   „Zeit für Gesundheit“

Herzlichen Glückwunsch
Kostenlose Servicehotline:  0800 / 8121200

Internetbestellung unter: www.apotheke-pfalzgrafenweiler.de

 
 
 
 
 



Grußwort des Organisationsteam´s

In diesem Jahr freut sich der Running e.V. Pfalzgrafenweiler aus einem ganz beson-
deren Grund auf zahlreiche Gäste zu den 7. Weilermer Staffelläufen. Sie finden im
zehnten Jahr des Vereinsbestehens statt und werden deswegen in diesem Jahr
noch bunter, besser und begeisternder.
Auch schaut man zu solchen Anlässen gerne mal ein paar Jahre zurück, hauptsäch-
lich in das Jahr 1990, als einige begeisterte Läufer aus Pfalzgrafenweiler den Lauf-
treff Phoenix Running, als Sparte des Sportvereins ins Leben gerufen haben. 
1994 dann, groß geworden und auf eigenen Füßen stehend, machte sich die Lauf-
gruppe selbständig und der Running e.V. Pfalzgrafenweiler war geboren. Seit 1996
gehören nun auch die überaus aktiven Walker zur Gemeinde der Runners. Im Jahre
2003 wurde die neueste und trendigste Sportart, das ,,Nordic Walking” ins
Programm aufgenommen.
Zu den inzwischen über 150 Mitgliedern gehören auch eine Menge Freunde und
Gönner des Vereins, die sich bei geselligen Veranstaltungen und Ausflügen in den
Reihen der aktiven Runners wohlfühlen.
Es ist uns eine große Ehre und Verpflichtung als Hommage an unsere Walking-
Gruppen, zu unserem Jubiläum erstmalig eine Walking Veranstaltung anzubieten.
So finden am Samstag, 24. Juli 2004 die traditionellen Weilermer Staffelläufe statt
und am Sonntag, den 25. Juli, erstmalig ein Walking-Day, auch für Nordic-Walker.
Natürlich haben wir an beiden Tagen auch ein buntes Rahmenprogramm für die
gesamte Familie sowie am Samstagabend ein Tanzabend mit Liveband.
In den zurückliegenden zehn Jahren ist der Running e. V. Pfalzgrafenweiler unter
den Laufsportlern in ganz Baden-Württemberg zu einem festen Begriff geworden,
und nicht wenige Aktive haben in jedem Jahr die Weilermer Staffelläufe in ihrem
Terminkalender. Deswegen hofft der Vereinsvorstand besonders in diesem Jahr auf
zahlreiche Aktive an beiden Tagen.
Solche sportlichen und organisatorischen Großveranstaltungen sind uns immer nur
durch die großzügige Unterstützung zahlreicher Sponsoren gelungen, die bewie-
sen haben, daß ihnen auch der heimische Breitensport am Herzen liegt. Bei ihnen
möchten wir uns gerade in unserem Jubiläumsjahr ganz besonders bedanken,
denn ohne sie wäre die Durchführung der Weilermer Staffelläufe nicht möglich.
Unser gesamtes Streben ist darauf ausgerichtet, auch im Jahr 2004 wieder span-
nende und begeisternde Wettkämpfe stattfinden zu lassen. Der Running e.V. Pfalz-
grafenweiler heißt alle Läufer, Sponsoren und Zuschauer herzlich willkommen und
hofft, daß sie sich bei uns wohlfühlen werden.

Mit einem kräftigen: keep on running  sind wir Ihr

Organisationsteam Running e.V. Pfalzgrafenweiler


