
Wolfenbüttel. „Tolle Atmosphäre, gute 
Stimmung, sympathische Strecke, hervor-
ragende Organisation.“ Dies waren die we-
sentlichen Bemerkungen, die die Organisa-
toren rund um den Wolfenbütteler Stadtlauf 
immer wieder zu hören bekamen. Der Um-
zug vom Veranstaltungsgelände Schloss 
auf den Stadtmarkt ist somit erfolgreich 
vollzogen und wird mit Sicherheit auch im 
nächsten Jahr Bestand haben. Dass dieses 
alles so hervorragend umgesetzt werden 
konnte, ist der Unterstützung der Stadt 
Wolfenbüttel, den Sponsoren und den zahl-
reichen Helfer geschuldet. Am letzten 
Sonntag haben insgesamt 140 ehrenamtli-
che Helfer des MTV Wolfenbüttel dafür ge-
sorgt, dass rund um den Stadtmarkt, auf 
der Strecke und den Verkehrspunkten alles 
reibungslos gelaufen ist. Diesen Helfern 
und Unterstützern gilt der Dank genauso, 
wie den Sponsoren des Stadtlaufes, die es 
erst möglich machen, dass in dieser Quali-
tät ein Lauf in so einer Größenordnung 
durchgeführt werden kann. Die Belohnung 
ist sicherlich auch, dass man mit 1.894 ge-
meldeten Läufern wieder einen neuen Teil-
nehmerrekord in diesem Jahr verzeichnen 
konnte. 
Bezogen auf die Sponsoren sei noch er-
wähnt, dass die Stadtwerke Wolfenbüttel, 
der Möbelhof Adersheim, MKN oder Apex 
nicht nur die Veranstaltung finanziell unter-
stützten, sondern sich auch laufstark ein-
brachten. Hierbei war es besonders die Fir-
ma MKN, die mit 26 Startern dabei war. Die 
Firma Apex brachte 15 Läufer an den Start. 
Die Stadtwerke Wolfenbüttel sowie der Mö-
belhof Adersheim waren bei den Halbmara-
thon-Staffeln mit jeweils zwei Teams vertre-
ten sowie mit zahlreichen Einzelläufern. Die 
Braunschweigische Landessparkasse und 
die Braunschweigische Sparkassenstiftung 
sorgten wieder bei den 2,5 Kilometerläufern 
für große Begeisterung, indem sie für alle 
Wolfenbütteler Schüler ein T-Shirt zur Verfü-
gung stellten. Im Bereich des Zieleinlaufes 
unterstützte die AOK mit gesundheitsorien-
tierten Getränken und mit einem Bewe-

gungsparcours auf dem Veranstaltungsge-
lände. Direkt beraten wurden die Läufer von 
der Firma Glawé, die mit zahlreichen Tipps 
vor Ort waren und natürlich auch mit tollen 
Preisen lockten. So wurde zum Beispiel 
eine Woche in einem Wohnmobil vor Ort 
ausgelobt. Erstmals in diesem Jahr war der 
Möbelhof Adersheim dabei, der sich für die 
Gestaltung der Bühne verantwortlich zeig-
te, was bei allen Läufern hervorragend an-
kam. Charmant konnten sich die Sieger auf 
dem roten Sofa auf der Bühne präsentieren. 
Natürlich zu erwähnen ist noch die Wieder-
aufbau e.G., die es sich auch in diesem 
Jahr nicht hat nehmen lassen pro Läufer 
einen Euro zu spenden. Die Checküberga-
be ist erfolgt und der MTV Wolfenbüttel 
freut sich, dieses Geld für den Jugendsport 
einsetzen zu können. Ein besonderes Dan-
keschön gilt dem Hauptsponsor, den Stadt-
werken Wolfenbüttel, die nun zum fünften 
Mal mit ihrer Unterstützung für ein tolles 
Ambiente sorgten. Nicht nur dass jeder 
Läufer einen Laufbeutel bekam, sondern 
vielmehr die Tatsache, dass jeder Läufer 
eine hochwertige Laufmedaille überreicht 
bekam, sorgte für Freude. Für die Kleinsten 
hatte die Braunschweigische Landesspar-
kasse ihre attraktive Hüpfburg am Start. 
Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die 
Stadt Wolfenbüttel diese Veranstaltung be-
sonders durch Mitarbeit aus dem Rathaus 
unterstützte. Ohne diese Mitarbeit wäre die 
Veranstaltung undenkbar.
Das Catering wird von den Sportlehrern des 
MTV Wolfenbüttel und Mitarbeitern der Ge-
schäftsstelle souverän präsentiert. Unter-
stützt wurde das Catering vom Solferino 
Wolfenbüttel, was bei Läufern und Besu-
chern großen Anklang fand.
Der MTV Wolfenbüttel darf sich somit zu-
sammenfassend bei allen Sponsoren, der 
Stadt Wolfenbüttel und den ehrenamtlichen 
Helfern für die gelungene Durchführung des 
Stadtlaufes 2017 bedanken. 
Für 2018 kann sich schon jeder den Ter-
min notieren. Am 16. September 2018 ist 
es wieder soweit. 

Dshay Herweg (2. v. r.) von >Wiederaufbau< überreichte Klaus Dünwald (2. 
v. l.), Hilke Beyersdorff und Sebastian Himburg vom MTV einen Scheck in 
Höhe von 2.000 Euro. Einen Euro je Starter, machte 1894 Euro, dann groß-
zügig aufgerundet. Die Spende kommt der Jugendarbeit im MTV zugute.

Startschuss des 2,5-Kilometerlaufs der weiblichen Teilnehmer. Fotos: H. Seipold, B. Post

Siegerehrung für den 10-km-Lauf: Die Plätze 1 bis 3 der männlichen sowie 
Platz 1 und 2 der weiblichen Teilnehmer.

Kein optimales Wetter beim 32. Wolfenbütteler Stadtlauf am vergangenen Sonntag:

Neuer Teilnahmerekord – super Atmosphäre

Siegerehrung für den 5-km-Lauf: Die Plätze 1 bis 3 der weibli-
chen Teilnehmer.

Gerade wurde der 10-km-Lauf mit einer großen Teilnehmer-
zahl gestartet.

Siegerehrung für den 5-km-Lauf: Die Plätze 1 bis 3 der männli-
chen Teilnehmer.


