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Gehrenberglauf: Vorbereitungen für das Sportereignis laufen  

 

Elektronische Zeiterfassung, ein vielseitiges Rahmenprogramm und ein 

kostenloser Pendelverkehr sind die Neuerungen beim diesjährigen 

Gehrenberglauf. Der Turnverein Markdorf steckt bereits mitten in den 

Vorbereitungen. 

Am Sonntag, 4. Oktober, geht es wieder um die schnellste Zeit. Der TVM-

SÜDKURIER-Gehrenberglauf wird mit Neuerungen einmal mehr zum Sportevent 

und kombiniert das mit einem Rahmenprogramm für Familien. | Bild: Sk-Archiv 
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Damit bald hunderte Sportler am Gehrenberg ihre Leistung messen 

können, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die ersten 

Anmeldungen für den TVM-SÜDKURIER-Gehrenberglauf am Sonntag, 4. 

Oktober, sind registriert, doch Organisator Hugo Brecht sind die rund 40 

Zusagen noch deutlich zu wenig: „Ich hoffe, dass sich noch ein paar 

Schulen melden“, sagt er. Von den regulären Läufern sei man schon 

gewohnt, dass sie sich kurz vor Anmeldeschluss oder am Tag des Laufs 

eintragen. Was für den Turnverein Markdorf, der den Lauf mit dem 

SÜDKURIER als Medienpartner organisiert, neu ist: Elektronische 

Zeiterfassung, ein vielseitiges Rahmenprogramm und ein kostenloser 

Pendelverkehr. 

Der Gehrenberglauf glänzt jedes Jahr mit neuen Rekorden, ob läuferischen 

wie der schnellsten Runde, oder gemessen an den Teilnehmerzahlen, die 

sich von 136 vor fünf Jahren auf 350 im vergangenen Jahr erhöht haben. In 

diesem Jahr sollen es bis zu 400 Läufer sein, doch die Glanzpunkte 

messen sich nicht allein in Zahlen. „Das ist eine Bereicherung“, sagt Hugo 

Brecht etwa über die Frauengruppe, die in diesem Jahr erstmals und mit 

dem Spruch „Ohne Frauen läuft nichts“ antreten will. Außerdem haben sich 

bereits 18 Helfer gemeldet, darunter drei Flüchtlinge. „Das ist ein 

unerwartetes und sensationelles Ergebnis“, sagt Brecht. Der Turnverein 

war in diesem Jahr erstmals online auf der Suche nach Helfern, im Internet 

erfolgt auch die Anmeldung. Nach vier Schritten erhält man seine 

Startnummer, neu ist dabei auch die Bezahlung per Vorkasse. Wer sich 

erst nach Sonntag, 27. September, anmeldet, zahlt 2 Euro mehr. Der 

Hauptlauf eröffnet den Sporttag für die ganze Familie um 11 Uhr. Zur 

Familienveranstaltung wird der Gehrenberglauf auch mit dem 

Rahmenprogramm, geprägt von Ponyreiten und Tombola. 

Zu den Startunterlagen, die ab 9 Uhr abholbereit sind, gehört erstmals ein 

Transponder für die genaue Zeiterfassung. „Das ist natürlich eine 

wesentliche Erleichterung“, sagt Brecht, der Verein zahlt für den Service 

rund 1000 Euro Miete. Wofür auch der Verein aufkommt, ist der kostenlose 



Pendelverkehr des Anrufsammeltaxis, das zwischen 11.30 und 13 Uhr vom 

Marktplatz bis zu den Tennisplätzen fährt. 

Während die meisten Läufer auch mit dem Ziel antreten, eine der 

zahlreichen Prämien zu ergattern, läuft ein Team für den guten Zweck. Die 

Volleyballdamen des TVM wollen als Teilnehmer des Nordic-Walking-Laufs 

Spenden für den Verein Therapeutisches Reiten Markdorf sammeln. „Die 

Verbundenheit und die Identifikation unserer Teams mit der Stadt Markdorf 

und der Region zu zeigen und uns sozial zu engagieren sind die primären 

Ziele der neu gegründeten Initiative“, sagt Co-Trainer Michael Streicher. 

  

Der SÜDKURIER informiert über den aktuellen Stand unter 

www.südkurier.de/markdorf und 

www.facebook.com/markdorfer.newskueche 

  

Der Gehrenberglauf 

Der Gehrenberglauf ist wieder in Hauptlauf und Nordic Walking über 8,3 

Kilometer, Jugendlauf über 2,3 Kilometer und Kinderlauf über einen 

Kilometer gegliedert. Dafür fallen 10, 3 oder 2 Euro als Startgebühr an, der 

Kinderlauf ist kostenlos. Trainingsläufe sind an den Samstagen 19. und 26. 

September um 15 Uhr ab der Turnerhütte. Bei Bedarf ist ein Trainingslauf 

für Jugendliche möglich. 

Informationen und Anmeldung im Internet: www.tv-

markdorf.de/leichtathletik/Gehrenberglauf 
 

 

Mehr zum Thema 

Gehrenberglauf in Markdorf: Gehrenberglauf in Markdorf: Informationen, Ergebnisse und Bilder zu 

der beliebten Laufveranstaltung des Turnvereins Markdorf (TVM), Abteilung Leichtathletik. 

 Gehrenberglauf 2015: Läufer können sich jetzt anmelden 

 TVM-Laufteam startet Planung 

 Kommentar zum Gehrenberglauf in Markdorf: Das ist Ehrenamt 
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