
Nur noch 100 Tage bis zum TVM-

SÜDKURIER-Gehrenberglauf  

Noch ist Sommer – jedenfalls sagt uns das der Kalender. Doch für die 

Verantwortlichen des Turnverein Markdorf geht es bereits in die heiße 

Phase für das große Laufereignis am 2. Oktober. Anmelden können 

sich Laufbegeisterte jetzt schon: Das Online-Anmeldeportal des TVM 

ist freigeschaltet 

 

Auch der SÜDKURIER wird mit seinem Fußball-Radar am Laufsonntag wieder vertreten sein. | Bild: 

Isabelle Arndt 

Es ist Sommer, jedenfalls kalendarisch, und der Herbst ist gedanklich noch 

weit weg. Doch das täuscht: Gerade mal noch rund 100 Tage sind es bis 

zum diesjährigen TVM-SÜDKURIER-Gehrenberglauf am Sonntag, 2. 

Oktober. Das wissen natürlich auch die Verantwortlichen und Helfer beim 

Turnverein Markdorf. Ab sofort geht es in die heiße Phase, denn seit 
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gestern ist nun auch das Online-Anmeldeportal des TVM für das große 

Laufereignis freigeschaltet. Wer jetzt schon weiß, dass er im Oktober den 

Gehrenberg hoch und wieder herunterlaufen wird, kann jetzt schon beim 

TVM ins Training einsteigen: Immer mittwochs um 18.30 Uhr im Gehau (für 

eine Strecke von acht Kilometern) oder samstags um 16 Uhr zur großen 

17-Kilometer-Runde um den Gehrenberg (Treffpunkt ist am Stadtweiher) 

treffen sich die Läufer zum gemeinsamen trainieren. Wer mitmachen 

möchte, ist willkommen. 

Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren wieder viele schöne 

Sachpreise an Land gezogen, die es am Lauftag zu gewinnen gibt, 

berichtet Hugo Brecht vom TVM-Orgateam. Vor allem auch die 

Schülerinnen und Schüler der Markdorfer Schulen und der Schulen in der 

Umgebung möchten die TVM-Verantwortlichen zum Mitlaufen am 

Gehrenberglauf aufrufen, so Brecht. Dabei gibt es dann auch in diesem 

Jahr wieder einen Geldpreis für die Klassenkasse zu gewinnen. Wer sich 

schnell entscheidet, hat zudem noch die Chance auf ein besonderes 

"Zuckerle": Für jede erste Anmeldung der einzelnen Läufe winkt eine kleine 

Überraschung. 

Unter den Siegerpreisen gibt es attraktive Gewinne wie Wellness- und 

Essensgutscheine, Badetücher oder auch Gutscheine von Geschäften, 

Kino oder Gastronomien. 

Der Gehrenberglauf 

Der diesjährige TVM-SÜDKURIER-Gehrenberglauf findet am Sonntag, 2. 

Oktober, statt. Das Laufereignis des Turnverein Markdorf wird wie gehabt 

wieder in die vier Läufe Hauptlauf, Kinderlauf, Jugendlauf und Nordic 

Walking aufgeteilt sein. Vereinsmitglieder bewirten, es gibt eine Tombola 

und mehrere Attraktionen als Rahmenprogramm, auch für Kinder. Das 

Online-Anmeldeportal auf der Homepage des Turnverein Markdorf ist 

bereits freigeschaltet. 

Informationen und Anmeldung im Internet: www.tv-

markdorf.de/Gehrenberglauf 
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