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Hohenneuffen-Berglauf mal anders

32. Hohenneuffen-Berglauf am Sonntag, 13. Juni
Wenn am kommenden Sonntag ab 9:00 Uhr die ersten Sportlerinnen und
Sportler auf die Strecke geschickt werden, geht eine lange Zeit des Wartens
zu Ende.
Eine neu konzipierte Strecke als Rundkurs mit Start und Ziel am Bolzplatz
„Raufwäldle“ sowie Startgruppen mit 20 Personen sind einige der wichtigsten
Änderungen zu den Vorjahren.
Weitere Informationen finden Sie im Innenteil und unter www.hohenneuffenberglauf.de.
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32. Hohenneuffen-Berglauf am Sonntag, 13. Juni
Dieses Jahr ist vieles anders beim Hohenneuffen-Berglauf. Angefangen von der Strecke und dem
ganz besonderen Zieleinlauf auf der Burg sowie der besonderen Atmosphäre beim Start, wenn 800
Beine oder mehr in Linsenhofen gemeinsam losstürmen. Oder die Begeisterung der weit über 100
Kinder beim Schüler-Berglauf... Das alles wird es dieses Jahr nicht geben.
Seit über einem Jahr fanden so gut wie keine Laufsportveranstaltungen statt. Das Organisationsteam
des Hohenneuffen-Berglaufs wollte endlich wieder eine „echte“ Laufveranstaltung anbieten und hat
sich Gedanken gemacht, wie trotz der Pandemiesituation eine Veranstaltung durchgeführt werden
kann. Herausgekommen ist nun eine veränderte Streckenführung und eine Anpassung an Coronaund Abstandsregeln. Dies bedeutet unter anderem Starts in Startgruppen mit maximal 20 Personen.
Start- und Zielbereich ist auf dem großzügigen Gelände des Bolzplatz „Raufwäldle“. Am Sonntag
ab 9 Uhr starten alle 10 Minuten bis zu 20 Personen und nehmen die Strecke in Angriff. Somit kann
zumindest etwas Wettkampf-Atmosphäre aufkommen.
Zum Streckenverlauf:
Vom Start am Bolzplatz geht es rüber nach Balzholz und hoch zur Balzholzer Hütte. Nach dem
Bergabstück am Mittelwäldle geht es rechts hoch und nach einer Schleife wieder zurück zur Balzholzer Hütte. Nun führt die Strecke weiter Richtung Neuffen und oberhalb der Weinberge geht es für
längere Zeit kräftig die Schlosssteige bergauf zum Hohenneuffen. Am Vorplatz vor der Burg ist der
höchste Punkt der Strecke erreicht und es geht links auf die Burgumrundung. Nach der Burgumrundung geht es links bergab, bis der Weg wieder auf die klassische Berglaufstrecke trifft. Hier geht
es nun rechts und in entgegengesetzter Richtung der klassischen Strecke zum Skigelände Bleiche.
Die Strecke verläuft um die Liftspur herum und weiter steil bergab an der Skihütte vorbei bis zum
Ortsrand von Beuren. Oberhalb der Therme verläuft dann die Strecke bis zum Ziel am Bolzplatz
„Raufwäldle“.
Eine Voranmeldung ist nur am Donnerstag 10.06.2021 möglich. Nachmeldungen gibt es dieses
Jahr keine.
Mit Volker Eberhardt aus Beuren wird am Sonntag der Rekordhalter an den Start gehen, der als
einziger bislang bei allen 31 Austragungen des Hohenneuffen-Berglaufs erfolgreich ins Ziel gekommen ist.
Zuschauer und lautstarke Anfeuerung an der Strecke sind natürlich willkommen, jedoch ist
hierbei auf die gebotenen Corona-Abstandsregeln zu achten!!
Die Veranstalter wünschen natürlich allen Sportlerinnen und Sportlern eine erfolgreiche Teilnahme
und ein tolles Lauferlebnis bei unserem Berglauf.
Nach dem Zieleinlauf kann leider keine Siegerehrung und Bewirtung stattfinden. Die Teilnehmer
werden sich nach kurzer Erholung wieder auf den Heimweg machen und ihre Ergebnisse und
Urkunden über das Internet anschauen und ausdrucken können.
Weitere Informationen unter finden Sie unter www.hohenneuffen-berglauf.de.

Vorankündigung eines Regionalmarktes
Da die Corona-Verordnung es wieder möglich macht, möchten wir allen Marktbeschickern gerne wieder die
Möglichkeit anbieten an einem Regionalmarkt in der Ortsmitte von Beuren teilzunehmen.
Geplant sind hierfür folgende Termine:
Samstag, 26.06.2021, 10.07.2021 und der 31.07.2021 in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr.
Verschiedenste Angebote sind möglich: Obst, Gemüse, Selbsterzeugnisse wie Honig, Marmelade oder
Gebäck, Haushaltsartikel u.v.m
Bitte teilen Sie uns bis spätestens 16.06.2021 unter der Telefonnummer 07025/91030-34 oder per E-Mail an
schweizer@beuren.de mit, ob sie an einer Teilnahme Interesse haben.

