
    
 

SAMTGEMEINDEFREUNDSCHAFTSLAUF 
18. - 20. Juli 2019 

 
 „Benefiz statt Bestzeit“ – Laufend „Gutes“ tun 

 
 

In diesem Jahr findet der Samtgemeinde-Freundschaftslauf vom 18. bis 20. Juli statt:  
Merzen-Neuenkirchen / Neuenkirchen-Voltlage/ Voltlage-Merzen so der diesjährige Streckenverlauf! Alle, 
die bislang an diesem alljährlich wiederkehrenden Freundschaftslauf teilgenommen haben, wissen:  
 
„Genau diese Veranstaltung ist es wert, dass man daran teilnimmt,  
denn wer teilnimmt,  

• lernt viele nette Leute kennen,  

• läuft, walkt, radelt gemeinsam mit Freunden und  

• tut ganz nebenbei „laufend Gutes“!“ 
 

Wie in jedem Jahr werden drei schöne Landschaftsläufe in jeweils zwei Distanzen (lange Distanz ca. 20 
km / kurze Distanz ca. 10 km) angeboten und wenn jemand weniger als 10 km laufen will, sucht er/sie 
sich eine/n Gleichgesinnte/n und man „teilt“ sich zu zweit ein Fahrrad, um abwechselnd laufen bzw. 
fahren zu können. Ebenso kann die Strecke natürlich auch gewalkt werden.  
Beim Freundschaftslauf geht es weder um Zeiten noch um Platzierungen – sondern einfach um Spaß 
und Freude am Laufen sowie Bewegung in freier Natur. Es wird so gelaufen, dass alle die teilnehmen, 
mitkommen. 
Ganz besonders Radfahrer, die die Läufergruppen begleiten und zusätzlich Straßenkreuzungen sicher 
mit überwachen sollten, sind herzlich eingeladen und herzlich willkommen, um an diesem jährlichen 
Event teilzunehmen.  
Selbstverständlich ist auch die Verpflegung auf der Strecke ebenso wie die jeweilige Verpflegung im Ziel 
(Getränke und Grillwurst zum Selbstkostenpreis) analog der vergangen Jahre sichergestellt.  
 
Zur Kostendeckung der Streckenverpflegung sammeln wir an jedem Tag einen Beitrag von 3 Euro pro 
Teilnehmer ein; der Überschuss kommt in diesem Jahr der „Ambulanten Hospizhilfe“ mit Sitz in Ankum 
zugute. Zur Erinnerung an den diesjährigen Freundschaftslauf, gibt es in diesem Jahr ein Base-Cap zum 
Preis von 10,00 Euro. 
Duschmöglichkeiten sind in jedem Ziel vorhanden.  
Die An- und Abreise ist – auch hier wie immer – selbst zu organisieren. 
 
Um entsprechend planen zu können, bitten wir um eine formlose Anmeldung (telefonisch, per 
what’s app oder per E-Mail) bei: 
 
Lauftreff Merzen Lauftreff Neuenkirchen SG Voltlage 
Lisa & Thommy Schluchter Ingrid & Andreas Lanwert Reiner Schockmann 
0175 599 74 01 0157 743 918 21 0151 5678 1097 
thommy-lisa@gmx.de ingrid.lanwert@osnanet.de r.schockmann@gmail.de 
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Ablauf: 
 
Donnerstag, 18. Juli – von Merzen nach Neuenkirchen  
Start: Merzen, Schulhof (Sporthallen/Jugendhaus) 
Ziel: Neuenkirchen, Sportlerheim (Kolpingstraße) 
18.00 Uhr Start für den 20,0 km-Lauf und 10,5 km Walking 
19.00 Uhr Start für den 10,5 km-Lauf 
 
 
Freitag, 19. Juli – von Neuenkirchen nach Voltlage 
Start: Neuenkirchen, Sportlerheim (Kolpingstraße) 
Ziel: Voltlage, Sportlerheim (Achtern Esch) 
18.00 Uhr Start für den 20,0 km-Lauf und 10,0 km Walking  
19.00 Uhr Start für den 10,0 km-Lauf  
 
 
Samstag, 20. Juli – von Voltlage nach Merzen 
Start: Voltlage, Sportlerheim (Achtern Esch) 
Ziel: Merzen, Schulhof (Sporthallen/Jugendhaus)  
14.30 Uhr Start für den 18,5 km-Lauf und 9,0 km Walking 
15.30 Uhr Start für den 9,0 km-Lauf 
 
 
 
 

 
 

Wir freuen uns auf viele Läuferinnen/Läufer und Walker  
sowie Fahrradbegleiter aus allen drei Gemeinden der Samtgemeinde Neuenkirchen  

und natürlich auch darüber hinaus 
und ganz besonders auf viele noch nicht registrierte potentielle Spender. 

 

 


