
.

Liebe Leichtathletikfreunde,

wie Ihr sicher schon aus der Tagespresse entnommen habt, unterstützt der Badische Leichtathletik-Verband  
die Freiburger Tourismus- und Messegesellschaft bei der Organisation des Freiburg-Marathons. Auch uns im 
Kreis Freiburg war es wichtig, diesen Lauf in der Region zu erhalten; daher haben wir Unterstützung zugesagt.

Die wichtigsten Absprachen zwischen den Partnern sind geführt, die Homepage ist seit 1. September online. 
Jetzt beginnen die ersten Feinarbeiten; dazu gehört es u.a. den Kontakt zu den Helfervereinen wieder 
herzustellen. (Leider  konnte der  bisherige Veranstalter uns die Kontaktdaten der Vereine nicht zur Verfügung 
zu stellen.)

Eine große Herausforderung stellt bei allen Großveranstaltungen das Helferteam dar, vor allem dann, wenn wir 
das Angebot der Messe Freiburg annehmen und die Sick-Arena in der Messe für die Leichtathletik nutzen 
wollen.

Daher möchten wir euch schon heute über die Möglichkeiten informieren, die sich im Rahmen des Freiburg-
Marathons für die Vereine bieten. Ganz wichtig ist uns natürlich die Veranstaltungs- und Teilnehmerwerbung im 
Einzugsgebiet eures Vereins, aber auch die Gewinnung von Übungsleitern und Helfern aus euren Vereinen, die 
zum Gelingen der Veranstaltung beitragen sollen.

Helfer werden benötigt in der Messe, auf der Strecke und an den Verpflegungsstationen, Übungsleiter möchten 
wir gerne in der Messe schon ab Freitag einsetzen, die das Kinder- und Familiensportprogramm gestalten und 
unterstützen wollen. Fitness, Gesundheit, Grundlagentraining – so lassen sich die Kernthemen umschreiben, 
die wir in der Sick-Arena von Freitag bis Sonntag anbieten wollen. Den Vereinen bieten wir an diesen drei 
Tagen eine gute Plattform, sich und ihre Sportangebote zu präsentieren und zu bewerben.

Wir bitten daher um Rückmeldung in den nächsten Tagen, wenn ihr Verein grundsätzlich an einer Mitarbeit an 
den Mitmachangeboten interessiert ist und wenn er in der Lage ist, Helfer zu stellen oder sogar eine 
Verpflegungsstation komplett übernehmen möchte. Für diese Vereine wird es am 26.10.2017 eine Einladung in 
die Messe Freiburg geben, bei der dann in geselliger Runde das Programm und die Einsatzbereiche vorgestellt 
werden.

Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne an die Geschäftsstelle in Karlsruhe wenden, dort befindet sich auch die 
Koordinierungsstelle für die Organisation der Läufe und des Rahmenprogramms.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Bronner Wilfried Pletschen
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