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Normalerweise fällt es schwer, im Januar große Lust auf ein Ereignis
wie den Blütenlauf zu wecken. Blüten, Sonne, grünes Gras und
blauer Himmel – das gibt es in Kombination üblicherweise nicht um
diese Zeit. 2014 ist alles anders. Der Januar startet mit fast
frühlingshaften Temperaturen, grün es ist es mangels Schnee
sowieso und inzwischen lassen sich im Kamenzer Land auch die
ersten Blüten entdecken. Passend dazu startet die Vorbereitung des
größten Sportereignisses der Region. Ab sofort kann man sich für
Ist denn schon Frühling? Man könnte es angesichts zaghafter Blüten
auf grünen Wiesen im Kamenzer Land – hier am Hutberg – annehmen.
Passend dazu kann man sich schon jetzt für den Lausitzer Blütenlauf
anmelden, das größte sportliche Ereignis in der Region. Das findet aber
tatsächlich erst im Mai statt – Frühlingswinter hin oder her.Foto: M.
Schumann

den Lausitzer Blütenlauf anmelden. Die SZ erklärt, worauf sich die
Starter am 4. Mai freuen können. Und das ist eine Menge.

©es gelten meine agb.

Der Lausitzer Blütenlauf will Profis und Freizeitsportler gleichermaßen ansprechen. Deshalb gibt es verschiedene Angebote für
kleine und große, für geübte und ungeübte Füße. Allein vier Laufstrecken sind für Kinder reserviert. Sie sind ein beziehungsweise
zwei Kilometer lang. Außerdem gibt es nach der Premiere 2013 auch in diesem Jahr einen Inklusionslauf, bei dem Behinderte und
Nicht-Behinderte gemeinsam auf zwei Kilometern antreten können. Der Volkslauf ist sechs Kilometer lang. Wer sich mehr zutraut,
kann sich auf die 10- oder die 15-Kilometer-Strecken wagen. Gestartet wird immer auf dem Kamenzer Marktplatz.

Wer nicht laufen mag, kann auch fahren – allerdings auf dem Drahtesel. Die Radtourenfahrten sind Teil des Lausitzer Blütenlaufes
und vor allem für jene geeignet, die die Region erkunden wollen. So startet die 50-Kilometer-Tour im Großenhainer Stadtpark,
ebenso wie der 203 Kilometer lange Rad-Marathon. Von Kamenz aus können sich die Teilnehmer auf 70, 115 und 153 Kilometer
lange Strecken begeben. Alle Touren sind ausgeschildert. An den Stempelstellen gibt es Getränke und Snacks.

Gemütlich radeln kann man natürlich auch. Die geführten Radtouren erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit, vor allem auch
bei Familien. Diesmal wird auf die Spur „Von Bibern und Türmen“ eingeladen. Los geht es am Königsbrücker Markt. Von dort aus
wird auf 29 Kilometern die Königsbrücker Heide auf dem Biber- und dem Turmpfad erkundet. Die Höckendorfer Naturführerin
Karina Klotsche begleitet die Teilnehmer. Bereits bekannt ist die Krabat-Tour, die auch 2014 angeboten wird. Von Bernsdorf aus
wird unter anderem die Krabat-Mühle Schwarzkollm besucht. Diese Tour ist 45 Kilometer lang. Reichlich Pausen sind bei beiden
Angeboten eingeplant. Auch an die Nordic-Walker wurde gedacht, Sie können von Kamenz aus eine sechs Kilometer lange Tour in
Angriff nehmen.

Profis können sich beim Berg-Radrennen austoben. Es ist ein Wertungslauf beim Lausitzcup. Der Berg-Duathlon gehört zum
STV-Cup. Beide Wettkämpfe führen nach dem Start in Kamenz durch bergiges Gelände und sind sportlich anspruchsvoll.
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Wer nun – inspiriert vom sportlichen Angebot und dem frühlingshaften Winter – Lust auf den Blütenlauf 2014 bekommen hat,
kann sich ab sofort anmelden. Möglich ist das natürlich im Internet, aber auch in der Kamenz-Info am Schulplatz. Die
Teilnahmegebühren liegen zwischen zwei Euro für die Kinderläufe und 20 Euro für Berg-Radrennen und Berg-Duathlon.
Kurzentschlossene können sich auch direkt am Veranstaltungstag noch anmelden – dann mit leichtem Preisaufschlag.
Organisiert wird der Blütenlauf wieder vom Regionalmanagement des Dresdner Heidebogens und dem Ostsächsischen
Schwimmverein. Dort ist man sozusagen das ganze Jahr über in Blütenstimmung.
www.lausitzer-bluetenlauf.de
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