Pressemitteilung vom Mittwoch, 27. Juni 2007

Der Murtenlauf weiterhin auf Erfolgskurs !
Die Ausgabe 2006 des Murtenlaufs zeichnete sich aus durch einen starken
Teilnehmer-Zuwachs (fast 10 % gegenüber dem Vorjahr !) und durch den
Grosserfolg des Mini-Murtenlaufs, der für die Jugendlichen erstmals bereits
am Samstagnachmittag in der Stadt Freiburg durchgeführt wurde. Das
Organisationskomitee
ist bestrebt, diese Begeisterungswelle für den
traditionsreichsten Volkslauf weiterzuführen. Mit der seit mehreren Jahren
kontinuierlich wachsenden Teilnehmerzahl und mit seinem durch zahlreiche
Neuerungen und organisatorische Verbesserungen aufpolierten Image ist der
Murtenlauf wieder zu einem nicht zu verpassenden Ereignis für alle
Laufsportfreunde geworden.
Die Dynamik und der Erfolg, welche gegenwärtig den Murtenlauf auszeichnen,
wird auch von den Sponsoren zur Kenntnis genommen. Die UBS, welche bereits
seit 8 Jahren Hauptsponsor des Murtenlaufs ist, hat ihren Vertrag für 2 weitere
Austragungen verlängert. Und die Migros, der andere Hauptsponsor, hat neu
auch ihre Sportartikel-Kette Sport-XX in ihr Engagement einbezogen und einen
neuen 3-Jahres-Vertrag mit dem Murtenlauf unterzeichnet. Weitere neue
Partnerschaften bestehen namentlich mit der in Granges-Paccot domizilierten
Firma OA Textile und mit der Helsana, die neu Co-Sponsor wird.
Die Hauptneuerung des 74. Murtenlaufs, der am 7. Oktober 2007 zur Austragung
gelangt, ist die Ergänzung des Mini-Murtenlaufs durch einen für alle offenen
Volkslauf am Samstagnachmittag in der Fussgängerzone Freiburgs. Zur
Feier
des
850-Jahre-Jubiläums
der
Stadt
Freiburg
lädt
das
Organisationskomitee die gesamte Bevölkerung ein, am grossen Laufsportfest im
Herzen der Stadt auf einem attraktiven und für alle geeigneten Parcours
von 3,5 km teilzunehmen.
Auf technischer und organisatorischer Ebene werden einige Anpassungen
erfolgen, so namentlich eine leichte Verschiebung der Startzeiten des Walkings
und des Nordisch Walkings sowie der Elite, um die Laufbedingungen zu
verbessern.
Wie jedes Jahr können die Anmeldungen für den Murtenlauf jetzt bereits
vorgenommen werden, und zwar direkt per Internet oder mittels eines
Anmeldescheins, der unter www.Murtenlauf.ch bestellt werden kann.
Anmeldeschluss ist am 10. September 2007 (17. September 2007 für den MiniMurtenlauf).
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