Die MaliCrew e.V. veranstaltet seit 2016 den Mainauenlauf in Bayreuth.
Was am 11. Juni 2016 im Rahmen der Landesgartenschau 2016 als kleines Projekt begann, etabliert
sich zur zweitgrößten Laufveranstaltung der Region - am 30. Juni findet der Mainauenlauf bereits
zum vierten Mal statt.
Nach dem Umzug ins Grüne Kabinett 2017 konnten die Veranstalter dank der Anregungen der
Läuferinnen und Läufer den Start- und Zielbereich, den Finisher-Park, 2018 weiter optimieren.
Der Auslauf wurde verbreitert, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehr Raum zu geben.
Die Kleiderbeutelabgabe, die 2018 erstmals auf dem Gelände untergebracht war, ist sehr gut angenommen worden. Die 2018 erstmals aufgestellte Hüpfburg und die erstmals engagierte Sambagruppe waren zwei weitere Highlights.
„Alle unsere Korrekturen haben sich super bewährt. Daher werden wir das alles auch exakt so beibehalten.“, so Florian Maßen, erster Vorstand der MaliCrew e.V. „Nichtsdestotrotz haben wir auch dieses
Jahr den ein oder anderen Verbesserungswunsch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekommen, den
wir gerne übernehmen wollen. Einer - und das ist zeitgleich der wichtigste - ist, dass wir den Nordic-Walkerinnen und -Walkern eine eigene Startzeit geben.“, so Maßen weiter.
Mario Schrödel ergänzt: „Die Läuferinnen und Läufer erwarten wie dieses Jahr sechs Wettbewerbe:
Neben den beiden Hauptläufen, einem 10-km-Lauf (2 Runden, Start 11:30 Uhr, inkl. Staffeln) und einem
5-km-Lauf (1 Runde, Start 10:15 Uhr; Nordic Walking, Start 10:20 Uhr), wird es einen Kinderlauf (500
m, Start 09:30 Uhr) und einen Jugendlauf (1.000 m, Start 09:45 Uhr) geben.Wie die Jahre zuvor werden
die Läufe auf unserer bewährten landschaftlich sehr schönen, aber anspruchsvoll welligen 5-km-Runde mit
herrlichen Panoramen über die ganze Stadt ausgetragen.“ Auch die Stadtmeisterschaften über die 5und die 10-km-Distanz finden 2019 wieder im Rahmen des Mainauenlaufes statt.
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Start ist im Bereich des grünen Kabinetts, direkt im Gelände der ehemaligen Landesgartenschau.
Die Strecke führt dann hinunter zur Äußeren Badstraße, hinauf zum Wendepunkt in Colmdorf,
ehe sie wieder über den Col Bellota, den höchsten Punkt der Strecke, nach St. Johannis führt. Dort
angekommen geht es über die Eremitagestraße bergab, über den flachen Radweg direkt am Main
entlang und zurück über die Wehranlage. Ein grandioser Zieleinlauf erwartet die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer dann im Mainauenlauf-Finisher-Park.
„Wir werden auch 2019 wieder eine mit viel Herzblut, Engagement und Liebe zum Detail organisierte
Laufveranstaltung bieten, mit der wir den Läuferinnen und Läufern einen außergewöhnlich schönen Tag
bereiten möchten.Wir freuen uns auf die Anmeldungen!“
Seit Samstag, den 06.10. ist die Anmeldung auf der Webseite des Mainauenlaufs geöffnet:
www.mainauenlauf.de
——
Die MaliCrew e.V. ist ein kleiner, um die 50 Mitglieder starker Verein mit Sitz in Bayreuth.
Das engagierte Team um Florian Maßen und Mario Schrödel versucht mit mehreren Projekten, die
Sportstadt Bayreuth im Laufsegment zu bereichern. Der Mainauenlauf ist eines davon.
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