1000 Läuferinnen beim 1. Siegener women’s run
Nur noch wenige Tage vor dem Debüt des Siegener women’s run informierte das Organisatonsteam
am 28. August auf dem Gelände des :anlauf-Büros in Siegen alle Sponsorinnen und Unterstützerinnen
über aktuelle Anmeldezahlen, den genauen Veranstaltungsablauf und weitere Besonderheiten des
Frauenlaufs.
Renate Hofmann, Gründerin von :anlauf und Moderatorin der rressekonferenz, berichtete von der
tollen Resonanz, die das Organisatonsteam in den letzten Monaten erfahren durfe. Mit 1000
Anmeldungen sind die Läufe über 4,4 und 6,6 Kilometer bereits ausgebucht. Nur für die 2,2 Kilometer
lange Strecke sind noch wenige Startplätze verfügbar. „Es ist doch toll, was Frauen sich heutzutage
alles erlauben und zutrauen“, berichtete sie nach einer kleinen Einführung in Siegens Geschichte der
Laufenden Frau.
Auf Grund der hohen Anmeldezahlen werden am 9. September ab 13:30 Uhr gleich vier Läufe in der
sieg-arena statinden: der Lauf über 6,6 Kilometer wird in zwei Gruppen unterteilt.
Die Frauen erwartet vor jedem Lauf nicht nur ein kleines Warm-up, sondern auch jede Menge Spaß
und Stmmung entlang der Strecke. Auch auf der Bühne am Veranstaltungsplatz wird Einiges
geboten: Christa Weigand wird gemeinsam mit Renate Hofmann als „Ursel“ durch die Veranstaltung
führen. Außerdem beteiligen sich die Trommelgruppe Cariba und das Tanztheater Karin Stroot an der
Entstehung eines bunten rrogramms.
Für die Verpfegung an diesem sportlichen Sonntag wir das Kafee fünf10 mit Kafee, Kuchen und
gesunden Snacks sorgen. Außerdem wird die Krombacher Brauerei mit ihrem 0,0%-Bier für die
perfekte Erfrischung nach dem Sport sorgen.
Weiterhin fnden sich auf dem Veranstaltungsplatz Informatonsstände des Initators des Laufs, der
Marien-Gesellschaf und der beiden durch die Startgelder geförderten Vereine Frauen helfen Frauen
e.V. und NETZ Bangladesch e.V.
Das Müterzentrum Siegen bietet zudem eine Kinderspielecke an.
Die Organisatorinnen Rosa Baum, Ulla Baum, Lena Boeck, retra Gahr, Renate Hofmann, Ilka
Kaltschmidt, Alexandra Netzer, Sally Schnell und Annete Wolf freuen sich besonders darüber, dass
auch Hildegard und Sabrina Mockenhaupt es sich als Muter-Tochter-Team nicht nehmen lassen
wollen, bei der rremiere des Siegener women’s run dabei zu sein.
Alle Starterinnen können sich am Donnerstag, dem 6. September ab 14 Uhr, sowie in den darauf
folgenden Tagen, ihre Startunterlagen im :anlauf-Büro Siegen abholen. Auf ihren Startbeutel können
sie sich bereits jetzt freuen: dieser enthält nicht nur das exklusive Shirt zur Veranstaltung, sondern
auch weitere, tolle rräsente von Sponsoren und Sponsorinnen: „Egal ob für die rfege oder den
Gaumen – da ist für alle etwas dabei“, versprach Alexandra Netzer.
Am Veranstaltungstag selbst können sich die Frauen vor der Daylong-Fotowand ablichten oder mit
einem schönen Tages-Make-up verwöhnen lassen.
Auch stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Siegen Verena Böcking bedankte sich am Dienstag
für das Engagement des Organisatons-Teams und lobte die Entstehung eines inklusiven Frauenlaufs.
Die Vorfreude ist groß, die Stmmung unter allen Unterstützerinnen und Organisatorinnen
ausgelassen: „Es gibt wohl keine Veranstaltung in der Region, an der so viele Frauen mit
unterschiedlicher Motvaton aktv teilnehmen“, so Renate Hofmann.
Weitere Informatonen zum Lauf uns Veranstaltungstag fnden sich unter www.siegenerwomensrun.de .
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Bei bestem Weter startete am Dienstag der Countdown zum 1. Siegener women’s run: die
Vorfreude aller Beteiligten ist groß.

