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Lauftreff:
Joggen und Walken im Kirchert

Eröffnunglauf 1985 mit damaligem OB Alfred Bachhofer und 

Familie sowie WLV-Vertreter Manfred Seyferle

Die ersten Lauftreff-Betreuer 1985, v.l.n.r.: Willi Papenheim, Heinz 

Weyrich, Alice Weyrich, Wolfgang Zapka, Petra Papenheim, 

Helge Balmberger, Bernhard Wrobel, Michael Balmberger

Gemeinsame GymnastikGemeinsames Warmlaufen

SPV-Lauftreffler beim Nürtinger Stadtlauf

Die Teilnahme am Lau�reff-Angebot des SPV ste-
ht auch Nicht-Vereinsmitgliedern offen. Unter der 
Leitung von Heinz Weyrich können Teilnehmer in 
unterschiedlichen Disziplinen und Leistungsstärk-
en zwei Mal pro Woche trainieren: Die Strecken 
für Walking und Nordic Walking sind zwischen 5 
und 7 Kilometer lang. Die Jogging-Gruppen laufen 
zwischen 5 und 12 Kilometern.

Die Roßdorfer Läufer nehmen regelmäßig an Lauf-
We�bewerben teil und richten ein Mal im Jahr ein-
en eigenen We�kampf aus: Der Kirchert-Lauf geht 
über eine Strecke von 10 Kilometern und zählt mit 
dem Frühjahrslauf im Tiefenbach, dem Neuffener 
Berglauf und dem Käppeles-Lauf zur Wertung des 
Täles-Cups.
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Kontakt:

Lauftreffleiter Heinz Weyrich, Tel: 4 23 76
aktuelles Sportangebot S. 39

Start und ... ... Ziel des jährlichen Kirchertlaufs, der zum Täles-Cup zählt.
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Was onser Lau�reff sonscht no macht:

Außer jogga, walka ond lacha
mache mir au no andere Sacha,
das alles hier Euch zu berichten
ist unmöglich, geht mitnichten,
d´r ganz Abend wär´  rom, bis alles verzehlt,
des goht et, drom häm´mer die Highlights ausg´wählt.

So sem´mer auf d´r  Weidacher Hü�e gwäa
ond au d´r  Roßberg häm´mer g´säa,
beim Schternlauf nach Schtuagart sem´mer ens Schtadion ei´gloffa,
beim Nachtlauf en Fellbach em G´wi�er schier versoffa;
Ihr Leut, mir machet keine Witze,
des war halt so – mir send halt Spitze.

Zom Bodasee nach Radolfzell nonder
sen´mer gloffa, des war wi a  Wonder
ond dronta ankomma, der Höhepunkt naht,
war des Essa zum Abend, d´r  Kartoffelsalat.
I seh des no vor mir, das war ein Gedicht,
wia emmer länger worda isch Euer Gesicht
des war halt a Senfsupp mit Kartoffel verdickt
ond ´s war kaum zom Essa, doch ich war entzückt,
i han mir glei denkt, da kansch war draus macha,
da kem´mer bei onserm Jubiläum no lacha!

Ond wenn des Thema jetzt beim Laufa wird g´schwätzt,
niemand von Euch isch mehr hell entsetzt
ond jeder sait, des waret schöne Tag
und ´s bescht an allem war d´r  Kartoffelsalat.
De oizich, ma bis heut´ no et drüber lacht,
isch d´ Alice, mir wissat doch,  se hat´n et selber g´macht.

En Tübenga sem´mer beim Nikolauslauf gwä,
ihr Leut, i sags Euch, des isch koi Schmä.
Unter ons da hat´s au a paar Schpenner,
a Marathon langt denne nemmer,
dia laufat Hundert, en d´r Schweiz en Biel,
des isch halt a bissle arg arg viel,
doch des Menschen Wille ist sein Himmelreich
heut abend em Saal sem´mer alle gleich,
mir alle send Walker- und Joggersleut,
mir sagets rond raus, drom g´fällts uns bei euch.

Auszug aus einem Gedichtband, den Hannelore und Heinz Lochschmied 
zum 10-jährigen Jubiläum des Lauftreffs, 1995, verfasst haben


