
Ganz unter dem Motto „Im und um das Stadion“ erwartet 
die Läufer am 02. Juni 2017 das große Laufevent mit ein-
zigartigem Flair. Am traditionellen Termin – Pfi ngstfreitag 
– freut sich die LG Rhein-Wied auf rund 2.000 begeisterte 
aktive Läufer und Läuferinnen.

Eingebettet in die Kulisse, der beiden Stadien, der Deich-
welle und der Heddesdorfer Pfi ngstkirmes (Heddesdorf 
ist der älteste Ortsteil der Deichstadt Neuwied), kommen 
nicht nur die Aktiven, sondern auch deren Begleiter und 
Zuschauer auf ihre Kosten. Damit wird das Laufen und 
auch das Zuschauen ein kurzweiliger Einstieg ins lange 
Pfi ngstwochenende. Mit einem unterhaltsamen und kuli-
narischen Rahmenprogramm rundet der Veranstalter bis 
in die späten Abendstunden das Event mit einer tollen At-
mosphäre ab.

Und dazu gibt es beim Deichlauf auch hohe Geldpreise für 
die Schulen. Außerdem wartet der große „Robert-Krups-
Preis“ auf die größte vorangemeldete Gruppe im 5,6 km-
Lauf.

Neu in diesem Jahr:

• Erima Funktion T-Shirt für die ersten 300 Anmeldungen 
über 5,6 km.

• Mannschaftswertung mit Preisen über 5,6 km.

Wir sehen uns! Ihr Deichlauf-Team

DEICHLAUF – 
das Laufevent am Rhein

www.deichlauf.de
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Die Grundschüler können tolle Geldgewinne einheimsen: 
Beim „Großen Grundschulpreis“ gibt es in zwei Kate-
gorien bis zu 300 € für die teilnehmerstärkste Grundschu-
le! Freuen können sich auch die zweit- und drittplatzierten 
Schulen, denn auch sie können Geldpreise erlaufen.

Ein besonderes Highlight, auch optisch, bietet die Olympi-
sche Schulstaffel der weiterführenden Schulen, bei der 
die schnellsten Teams 250/150 bzw. 100 € für die Klassen-
kasse erlaufen können. Den Schul-Sonderpreis der Stadt 
Neuwied über 250 € erhält die Staffel mit dem besten Mix.

Den „Robert Krups“-Preis von 500 € holt sich die größ-
te vorangemeldete 5,6-km-Gruppe. Dicht an der Hed-
desdorfer Pfinkstkirmes vorbei geht es auch hier „Im und 
um das Stadion“ über den zuschauerfreundlichen Kurs. Die 
ersten 300 Anmeldungen über 5,6 km erhalten ein Erima 
Funktion T-Shirt (Damenschnitt vorhanden).

Ganz unter dem Motto „Im und um das Stadion“ geht̀ s 
auch beim 5,6-km-Lauf zur Sache.

Neu dabei, die Mannschaftswertung über 5,6 km: Eine 
Mannschaft besteht aus 4 Läufer/innen (mindestens eine 
Person jedes Geschlechts) aus einem Verein, einer Firma 
oder einer Laufgemeinschaft.

Bei der Anmeldung ist auf eine gleiche Schreibweise bei 
dem Verein oder der Laufgemeinschaft zu achten. Die bes-
ten 5 Mannschaften erhalten Erima Warengutscheine von 
je 120 € (Katalogpreis) die beim LVR einzulösen sind.

ab 16:30 – 1100 m Schülerläufe

18:35 – 5,6 km Lauf

18:00 – 5 x 600 m Olympische Schulstaffel

Der DEICHLAUF

mit riesigen Preisen
und viel Fun

Zeitplan

www.deichlauf.de

Erima Funktion T-Shirt
auch in Damen-Größen

und
Mannschaftswertung 5,6 km


