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SteinhoIzI~iIauf mit “Sie mid Er~-Staffe[1
Am 5. Dezember werdeh gegen 700 Läuferinnen und Läufer irn Stadion Liebefeld erwartet
LIEBEFELD Der Stein
holzlilaufgehort mittlerwei
le zu den grösseren Lczuf
veranstaltungen im Kanton
Bern. Der Start der Ausgabe
2010 erfolgt am 5. Dezem
ber um 9.45 Uhr im Leicht
athletikstadion Liebefeld. In
diesem Jahr gibt es mit der
<<Sie und Er>>-Staffel eine
neue Kategorie.
—

Am 31. Marz 1990 wurde der
Steinholzlilauf erstmals durch
gefuhrt. 16 Teilnehiner wurden
damals mittels Einzelstart ins
Rennen geschickt. Di~ Strecke
mit Start und Ziel beim Fuchs
brunnen mass genau 1,094 Ki
lometer. Die Premiere war sehr
einfach organisiert. Das Startgeld
wurde auf 1.50 Franken festge
setzt. Die Festwirtsch bestand
aus einem alten Kinderwagen mit
Getranken. Der Grunder Thomas
Winkler stoppte the Zeiten jedes
einzelnen Teilnehmers von Hand.
Die Startnunmiem bestanden aus
~toff und wurden von der Wan
der AG in Bem zur Verfugung
gesteilt. Die RangverkUnthgun
gen wurden gleich beim Fuchs
brunnen nach dem Rennen ab
gehalten. Schon damals wurden
viele Preise an the Teilnehmer
abgegeben, was auch heute noch
den Steinholzlilauf prägt.

1994 definitive Form gefunden
1994 hate der Lauf seine defi
nitive Form gefunden. Das Aus
tragungsdatum wurde vom März
in den Dezember verlegt, und aus
dem Steinhölzliwaldlauf wurde
nun der Steinholzlilauf. Start und
1Ziel befand sich von nun an im.
Stadion Liebefeld. Der Hauptlauf
fUhrte Uber einen Rundkurs von
2,5 Kilometern. Dieser musste
vier Mal gelaufen werden. Am
8. August 2001 wurde schliess
lich der Verein Steinholzlilauf ge~’
grundet. Seither steht der Stein
holzlilauf, auch dank der vielen
Sponsoren, finanziell auf einèr
soliden Basis.
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Neue Staffel
Das neue Lauf-Highlight in the
sem Jahr ist die <<Sie und Er>>
Staffel. Dabei muss das gemel
dete Zweiertearn vier Mal 1,5
Kilometer zurUckiegen. <<Ange
sprochen sind Familien, Voiks
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laufer und Spitzenlaufer, the das
Lauferlebnis zu zweit geniessen
mochten>>, erklart der Steinholz
lilauf-GrUnder. Zudem soil beim
Eingang zur Turnhalle Hessgut
~--zusatzlich eine Infozone em-
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Am 5. Dezember wird der Start für den 21. Steinhölzlilaut freigegeben.
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Auch die Kleinsten nehmen gne om but tell.
Start zum 21.
Am 5. Dezember Taut nun der
Startschuss zum 24. Steinholzlilàuf? (ilegen 700 auferinnen und
I!aufer werden an dem mittlerweile zu den grUssten Lau eranstaltungen im Kanton Bern zahlenden Evéht erwartet. Trotz all
• den Veränderungen sind einige
iôinge. geblieben: Beispielsweise the Heifer der ersten Stiinde.
• Sie sind atich heute noch dabei.
Zudem sirid von den darnals 16
gestartet~n Laufem deren vier als —
Heifer im Einsth. Dabei figuriert
Alexander Reichenbach, der Sieáer der ersten Austragung, sogar
im (i)rgamsationskomitee Und
sein. Bruder Adrian -hilft bei der
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Zêitmessun~ im Ziel. Marianna
Winkler ist• für the Nachmeldun
gen verantwortlich, und Emst
R’yf bildet jeweils mit seinem
Fahrrad als Sanitater den Schluss
des Lauffeldes.
.

•
-

-

Mitbewerber urn the Gunst der
Lauferinnen und Laufer.
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Der SteinhUlzlilauf hat sich seit
seiner GrUndung immer mehr zu
einem Familienanlass entwickelt.
<<Die Familie ist unsere Ziel
gruppe, und das wird auch kunf
tig so bleiben>>, erkiart Thomas
Winkler. Dis Angebot und the
•ItJnterhaltung müsse aber laufend
angepasst werden, damitäüchcffl
Besucherzahlen gesteigert wer
den konnen Denn auf dem Markt
gebe es mittlerweile zahireiche

gerichtet werden. <<Darnit kom
men Laufer und Besucher noch
schneller zu den gewünschten
Informationen.n
Durch the Neuerungen und mit
dem Anspruch, den Anlass rioch
professioneller durchfuhren zu
konnen, erhoffen sich the Orga
nisatoren naturlich uxn~h mehr
Teilnehmer. In thesem Jahr wer-~
den gegen 700 Lauferinnen und’,
Laufer am Steinholziilauf erwai~
tet. Bis ins Jahr 2012 soilén es:
deren 800 sein. <<Die Erhohung
der Teilnehrnerzahl steht aber
nicht im Vordergrund. Oberstes
Ziel ist the Qualitat der Veranstal-~
tang>>, erkiart Thomas Winkler
bestimrnt. NatUrlich wird neben
dem Laufsport auch ein tolles
Rahrnenprogramm geboten. So
wird der Sarnichlous am Lauf
erwartet, the Guggenmusik Ton
schiisser spielen auf und für das
leibliche Wohl ist mit einer Fest
wirtschaft gesorgt.
PD/MH
INFO:
www.steinhoelzlilauf.ch

Anmeldung zum Laid

MH. Die Anmeldefrist für den Stein
hölzlilauf lãuft bis am 22. November.
Die genauen Modalitäten sind im
Intemetauttritt aufgeführt Nach
meldungen am Wettkampftag sind
ab 8.30 Uhr beim Clubhaus des FC
Köniz moglich.

