
 
Abteilung Lauftreff 
 
Jahresbericht 2012 
 
 
Personelles / Mitglieder 
 
Der Abteilungsrat des Lauftreffs ist im Jahr 2012 seit langem wieder komplett. Mit 
Volker Kapp konnte die Position des Wettkampf-Sportwartes endlich einmal wieder 
besetzt werden. 
Die Mitgliederzahl ist im Jahr 2012 leicht gesunken. Stand 31.12. zählten wir 273 
Mitglieder, davon 176 Erwachsene und 97 Kinder und Jugendliche. 
 
Trainingsbetrieb / Intervalltraining 
 
Personelle Veränderungen ergaben sich zum Beginn der Wintersaison beim 
Hallentrainingsbetrieb. Nach jahrelangen schweißtreibenden Trainingseinheiten 
durch Klaus (und Herta) Wunschik hat Kirsten Baumann das Ruder übernommen. 
Mit konsequenten und gut aufgebauten Übungen lockt auch sie wöchentlich bis zu 
20 Läufer/Walker in die Halle. Die im Sommer vernachlässigten Muskelpartien um 
Rumpf, Schulter, Arme und Bauch werden gestärkt und der eine oder andere Zirkel 
bringt die Gruppe zum Schwitzen. 
Im Winterhalbjahr wird normalerweise „nur“ einmal in der Woche draußen gelaufen. 
Der Lauftreff beginnt um 16:00 Uhr am Sportheim für Walker und Läufer. 
Im Sommerhalbjahr finden die Trainingseinheiten ausschließlich im Freien statt. 
Mittwochs, 19:00 Uhr und samstags, 17:00 Uhr werden größere, kleinere, schnellere 
und langsamere Runden entlang des Laufparks angeboten. 
 
In 2012 wurden zusätzlich Sonntag morgens noch längere Trainingseinheiten zur 
Vorbereitung auf den Beaujolais Marathon angeboten. 
 
Ebenfalls folgten einige Läufer/innen dem Angebot des Intervall-Trainings. Die 
Motivation im Frühjahr war hier nach wie vor schwierig, vielleicht auch weil die 
gemeinsame Ausfahrt erst im November auf dem Plan stand. 
 
Schneeschuhwanderung 

Tausche Laufschuh gegen Schneeschuh 

Für die meisten war es das erste; mit Sicherheit jedoch nicht das letzte mal! 
Die Läufer und Walker des TSV Kuppingen waren im Februar 2012 auf dem 
Feldberg und kamen begeistert wieder nach Hause. Ute Lohrer hatte die Ausfahrt mit 
der erfahrenen Familie Oster organisiert und allen einen unvergesslichen Tag 
beschert „Ich war bisher nur zum Ski fahren hier, so kenne ich den Feldberg gar 
nicht“ bekennt Michael Juhasz. „Wunderschön, super, was für ein Panorama“, 
Aussprüche wie diese waren immer wieder zu hören und endeten in Bernhard Osters 
Feststellung „Man sieht keinen ohne Lächeln im Gesicht“. Der Weg über den 
Feldsee, hinauf über den Skifernwanderweg Schongau-Belchen war anspruchsvoll, 
für die gut trainierten Sportler jedoch gut machbar. Die eigens etablierte 



Kindergruppe wählte eine kürzere Strecke, aber auch sie konnten, wie die drei 
Erwachsenen-Gruppen Natur pur erleben. Winterlandschaft, Bergpanorama und 
Weitsicht von der schönsten Seite erlebten sie auf 12 Kilometern und 520 
Höhenmetern. Die Minusgrade wurden mit richtiger Ausrüstung und kontinuierlicher 
Bewegung gut weggesteckt. Kurze Tee- und Vesperpausen wurden an sonnigen und 
windstillen Passagen gemacht und so waren alle Teilnehmer nach knapp fünf 
Stunden wieder am Bus. 
„Ich meld mich gleich fürs nächste Jahr an“, so Markus Speer bei der 
anschließenden Einkehr. Eine Wiederholung ist sicher nicht ausgeschlossen, nur ob 
das Wetter uns dann auch wieder so gut mitspielt? 

 
Mit den Schneeschuhen erklimmen die Lauftreffler den Feldberg 
 

  
Pause bei minus 12°C Auf zum Gipfel des Feldbergs 



 
Einsteigerkurse  
 

 
Lauf- und Walking-Einsteiger 2012 

 

 
Seit 1994 bietet der Lauftreff jedes Frühjahr Einsteiger-Kurse für Läufer und 
(Nordic-) Walker an. 2012 sollten die Abschlüsse derselben gebührend gefeiert 
werden. Die Läufer schlossen mit einem Hefezopflauf ab. Jeder der Teilnehmer 
wurde mit einem Zentimeter Zopf pro gelaufenem Kilometer belohnt. Bei den 
Walkern endete der Kurs mit dem Walking Tag, zu dem auch die umliegenden 
Walkinggruppen eingeladen wurden. 
 
Walking Tag 
 
Auf den Spuren von Hase, Fuchs und Hirsch im Kuppinger Wald wandelten die 
Teilnehmer des ersten Walking Tags des TSV Kuppingen. Zwischen 50 und 60 
Walking Begeisterte aus dem Gäu hatten sich am vergangenen Samstag beim 
Sportheim des TSV eingefunden, dabei war dieser sonnig-warme Tag für etliche der 
Teilnehmer gleichzeitig der erfolgreiche Abschluss ihres (Nordic-) Walking-Kurses 
beim dortigen Lauftreff. Teilnehmerstärkstes Team waren indes die 15 Mitglieder des 
Walkingtreff Gärtringen. 
Nach der Begrüßung durch Walking-Leiterin Petra Mikolaizak, kurzer und 
stimulierender Aufwärmgymnastik konnten die Teilnehmer aus drei verschieden 
langen und unterschiedlich schwierigen Rundkursen von 5.4km, 7.5km und 10km 
auswählen. Die Führung der Gruppen übernahmen dabei die Kuppinger Walking-
Betreuerinnen, die mit dem der Strecke entsprechenden Symbol, nämlich Hase, 
Fuchs oder Hirsch gekennzeichnet waren. Nach knapp einer Stunde kehrte die erste 
Gruppe zum Ausgangspunkt zurück, eine gute halbe Stunde später die letzte. Am 
inzwischen errichteten Verpflegungsstand mit kostenlosen Getränken, Obst und 
kleinen Partybrezeln konnten sich die Teilnehmer wieder erfrischen und ihre Meinung 
und Eindrücke austauschen. Allseits gelobt wurden dabei die schönen Strecken des 
Kuppinger Laufparks. 



Gute Resonanz fand der erste Kuppinger Walking Tag 
 
Viele Wettkampf-Kilometer 
 
Die Wettkämpfer des TSV Kuppingen waren auch 2012 wieder sehr aktiv. 
Gemeinsam wurden rund 4500 Wettkampfkilometer gelaufen. Kreis- und 
Regionalmeisterschaften, Senioren-Berglauf-Weltmeisterschaften, Volkslauf-
Mannschafts-Meisterschaften und viele „ganz gewöhnliche“ Volksläufe standen auf 
dem Programm. Und auch2012 gab es etliche Titel für die Aktiven. 
 

 
Senioren Berglauf Weltmeisterschaften – vom Lauftreff mit 
dabei: Isolde Weisse, Uta Groeper, Bruno Köngeter 
 
Bei den Volkslauf-Mannschafts-Meisterschaften in Otttenbronn 
Stehend: Thomas Schuker, Michael Piske, Thomas Lohrer 
Knieend, die Mannschaft: Monika Morgenroth-Mohr, Ute 
Lohrer, Kirsten Baumann, Uta Groeper, Petra Kopp 
 



   
Neue Herausforderungen bietet der X-Cross Run in Magstadt 
Felix Kopp, Thomas Schuker und Thomas Lohrer stellen sich ihnen mit vollem Einsatz 
 
 
13. Oktober 2012 – 4. Kuppinger Mondfängerlauf 
 
Der Lauf ist im Ort angekommen 

„Ich war schon auf vielen Läufen, aber das hier ist ja wie ein Volksfest!“, so der 
Kommentar einer Zuschauerin und „Lauf-Mama“. Bereits bei den vielen, vielen 
Kindern am Start herrschte ein buntes Treiben rund um die Gemeindehalle. 
Zuschauer standen zweireihig im Zielbereich und feuerten die jüngsten an. Stark 
vertreten, nicht nur in der Masse, waren wieder die Sportklassen der Jerg Ratgeb 
Schule. Gekämpft und alles gegeben wurde hier auf den zwei, bzw. vier Runden 
rund um die Gemeindehalle. Allerdings erscheinen manche der Schüler/innen 
ausschließlich in der Realschul-internen Wertung, da sie außerhalb ihres Jahrgangs 
gestartet sind. „Wir bekommen Noten für den Lauf“ verrät ein Schüler den beiden 
Moderatoren am Start, und dafür gaben einige richtig Vollgas. Das ist schon ein 
besonderes Engagement der Sportlehrer, die ihre Klassen auch am Wochenende 
fordern! 
Ohne Zeitnahme starten die ganz kleinen in der Bambini-Klasse. Manche noch mit 
Windelhosen, an der Hand von Papa und manchmal ziemlich irritiert was der 
Menschenauflauf zu bedeuten hat. 
Mit über 300 Schülern und Bambini am Start müssen sich die Laufveranstalter der 
Umgebung wohl keine Sorgen um den Nachwuchs machen! 

Über 500 Läufer/innen starteten um 19:00 Uhr in die Dämmerung hinein. 9,7 km 
betrug in diesem Jahr die Hauptlaufstrecke. Aufgrund der Baustelle auf der B296 
musste die Strecke etwas geändert werden. Drei Runden für die Hauptläufer, 2 
Runden für die Junioren und Jedermannläufer lautete das Pensum für den Samstag 
Abend. Langeweile kam sicherlich bei keinem Läufer auf. Die sechs 
Stimmungsneschtle zogen die Kuppinger aus ihren Häusern, machten Musik, 
verpflegten die Fans und feuerten die Sportler gemeinsam an. Oberbürgermeister 
Thomas Sprißler war heuer wieder mit am Start und begeistert, was Kuppingen auf 
die Beine gestellt hat: „An der ganzen Strecke ist was los, nicht nur in den 
Stimmungsneschtern. Da wird man richtig angetrieben und muss immer voll laufen“, 
so sein Fazit direkt nach dem Zieleinlauf. Seine Zeit von 46:38 kann sich auch 
durchaus sehen lassen! 
Viele gute Kommentare erhielten die Damen vom Läufer-Versorgungsstand rund um 



Liesel Kohler, die ganz nah am Geschehen sind: „Die kommen ja als erstes zu uns, 
manche sind total fertig, aber sie freuen sich und sind begeistert, was will man 
mehr?“ und ein Strahlen ist auf ihrem Gesicht zu sehen. 
Das ist das Ziel des Kuppinger Lauftreffs: Menschen zum Sport bewegen, Spaß 
dabei haben und der Gesundheit etwas Gutes tun! 

Natürlich waren auch wieder viele schnelle Läufer/innen am Start. Marcus Hauber 
(Sport-Klos.de Team) lief nach 31:18 min als Erster über die Ziellinie. Schnellste 
Frau war Meike Hess (VFL Ostelsheim) in 39:03 Minuten. Ganz flott waren aber auch 
die TSV Starter unterwegs. Trotz z.T. ganztägigen Arbeitseinsatz ließen Sie es sich 
nehmen die drei Runden zu drehen und im Anschluss mit dem Abbau zu beginnen. 

DANKE  
Ein Lauf dieser Kategorie braucht viele helfende Hände, Verständnis und 
Unterstützung von vielen Seiten. 
Ein herzliches Dankeschön allen Helfern des Lauftreffs. Ohne ein so schlagkräftiges 
Team wäre DAS nicht möglich. Danke den FFW Affstätt und Kuppingen für die 
professionelle Ausleuchtung, den Sponsoren für alle Unterstützung, den Stimmungs-
Neschtle für ihren beispielhaften Einsatz, dem DRK, der Polizei und der Stadt 
Herrenberg. 
Danke allen Kuppingern für ihr entgegengebrachtes Verständnis, dass der Lauftreff 
einmal im Jahr für 2 Stunden den Flecken zur autofreien Zone macht. Wir wissen, 
dass das in der momentanen Baustellen-Phase für Kuppingen nicht ganz einfach ist! 

 

 
Im FöVe Stimmungsnescht am Col de Schanzenbuckel herrscht Tour de France Stimmung! 
 



Ausfahrt nach Villefranche / Frankreich zum Maratho n du Beaujolais 
 
Seit 2008 hatten wir keine mehrtägige Marathon-Reise mehr auf dem Programm. Die 
Wahl für 2012 fiel einstimmig auf den legendären Marathon im Weinanbaugebiet 
Beaujolais. Einige von uns waren schon dort, es existieren persönliche Beziehungen 
nach Villefranche (die waren für die Vorbereitung von großem Vorteil) und Walter Uhl 
als Dolmetscher vor Ort war Gold wert. Läufer und Walker kamen gleichermaßen auf 
ihre Kosten und der Spaß stand bei diesem Event ganz groß im Vordergrund. 
 
Nachfolgend der Gäubote-Bericht, verfasst von unserem Läufer Holger Wilms: 
 

 
Ein Bus voller gut gelaunter Läufer und Walker vor der Pasta-Party der besonderen Art 
 
Mondfänger erwischen die Sonne im Beaujolais  
 
Vom Marathon bis zur 12-Kilometer-Strecke: Lauftreffler vom TSV Kuppingen 
genießen einen außergewöhnliches Lauf im Herzen Frankreichs 
42 Läufer und Walker aller Alters- und Leistungsklassen trugen am vergangenen 
Wochenende das Trikot vom TSV Kuppingen über die Strecken des Beaujolais- 
Marathons: Unterstützt von einer handvoll Fans aus dem Gäu waren die Sportler auf 
Distanzen von 12,8, einem Halbmarathon sowie der klassischen Marathon- Distanz 
über 42,195 Kilometer unterwegs. Ein Event, bei dem allerdings weniger persönliche 
Bestzeiten als der Spaß an der tollen Stimmung sowie der Genuss der hügeligen 
Weinbaulandschaft und der Köstlichkeiten an den Verpflegungsstationen im 
Vordergrund standen. 
Aufgebrochen war die Gruppe am frühen Freitagmorgen. Nach einem Zwischenstopp 
in Beaune und dem Bezug des Hotels in Villefranche-sur-Saone, wo tags drauf auch 
der Zieleinlauf sein würde, standen am ersten Abend das Abholen der 
Startunterlagen und die anschließende Pasta-Party in der Messehalle auf dem 
Programm. Spätestens dort wurde dem letzten Teilnehmer klar, dass dies kein 
gewöhnlicher Lauf ist: Weinverköstigungen, Käsespezialitäten und Fotosessions im 
hippen 70er-Outfit schon bei der Startnummernausgabe und schließlich eine Pasta-
Party in de Messehalle, bei der es mindestens so viel Party wie Pasta gab – 



inklusiver ausgelassener Gäste aus ganz Europa, die noch am Vorabend eines 
solchen Langstreckenlaufs fröhlich tanzend durch den Zweckbau lärmten. 
Bespaßung, Stimmung und Ausgelassenheit ließen dann auch am Samstag nicht 
nach: Von swingenden Blechbläsern eskortiert ging es in die Shuttle-Busse, mit 
denen die insgesamt 8200 Teilnehmer zu den Startplätzen für die drei Distanzen 
gebracht wurden – so auch zum Stadion von Arnas, wo die Party vom Vorabend 
ungebremst weiterging. Allerdings profitierte die tolle Stimmung auch vom noch 
tolleren Wetter: Die Sonne, die am Morgen durch den Nebel brach, wärmte so stark, 
dass eine Lage kurzer Laufklamotten ausreichte, um die auf den Startschuss 
wartenden „Coureurs“, wie die Läufer auf französisch heißen, zu wärmen. 
So kamen auch die Kuppinger Trikots strahlend zur Geltung: “Chasseur de la Lune” 
war auf den eigens für diese Reise gefertigten Shirts zu lesen – mit der erklärenden 
Unterzeile “Mondfänger”, dem Ortsnecknamen der Kuppinger. Trikots, mit denen 
man bei hiesigen Läufen – zumal in so großer Gruppenstärke – schnell aufgefallen 
wäre. Nicht so im Beaujolais. Denn dort gehören skurrile Outfits bis hin zu 
kompletten Verkleidungen inklusive Makeup und mitgeschleppten Requisiten zum 
weit verbreiteten Standard. 
Den meisten Spaß innerhalb des Läuferfeldes gab es gewiss auf der kürzesten der 
drei Distanzen: Hier war die Dichte der kostümierten Läufer mit Abstand am Größten. 
In doppeltem Sinne: Denn auf dieser Distanz tummelte sich einerseits die größte 
Spaß-Fraktion, zum anderen gab es gemessen an den Kilometern auch die meisten 
Verpflegungsstellen, an denen natürlich auch der obligatorische Beaujolais Nouveau, 
der erste Wein des Jahres 2012 ausgeschenkt wurde. 
Auf den 12,8 Kilometern waren neben einigen Läufern auch die Lauftreff-Walker aus 
dem Gäu unterwegs. Und bewiesen – allen voran Petra und Thomas Mikolaizak – 
durch ihre Ziel-Zeiten, dass sportlich ambitionierte Walker ohne weiteres in einem 
Läufer-Feld bestehen können. Unterm Strich ging es aber auch hier vor allem um 
den Spaß am Ereignis an sich. 
Schräge Vögel waren allerdings genauso auf den anderen Strecken allgegenwärtig: 
So wurde die Gruppe um Liesel Kohler, Ute Lohrer, Gisela Funk, Monika 
Morgenroth-Mohr, Clivia Schuker und Uwe Ritter immer wieder von einer Horde 
Steinzeitmenschen überholt, die aber bald darauf an der nächsten 
Verpflegungsstation kurz Party gemacht und ein, zwei Weine gekippt haben, um 
dann wieder mit erhöhter Drehzahl all die Läufer erneut zu überholen, die derweil 
weitergelaufen waren. Eine lustige Truppe, die ihren Spaß auf sportlich durchaus 
beachtlichem Niveau hatte: Denn sowohl die Steinzeitläufer als auch die genannten 
Kuppinger sind alle mit einem Schnitt von sechs Minuten auf den Kilometer ins 
Zielgruppe gekommen, also knapp über zwei Stunden für die 21 Kilometer. Zeiten, 
die man sich mit solchen Persönlichkeiten wie Obelix, zwei rasenden Kellnern 
inklusive Tablett, einer Gruppe Nikoläuse, zwei jungen Frauen im Tüllröckechen oder 
einem römischen Heerführer geteilt hat. 
Dass es aber durchaus auch deutlich schneller geht, haben andere Lauftreffler 
sowohl auf der halben als auch auf der ganzen Distanz bewiesen: Thomas Schuker 
finishte nur knapp mehr als 90 Minuten nach dem Start über 21 Kilometer, Bernhard 
Weihermüller, der als Gastläufer vom Entringer LTE mitgereist war, beendete den 
ganzen Marathon nach 3:44 Stunden. Beides Zeiten, die, wie alle anderen auch, für 
die dortigen Verhältnisse topp sind. Denn auf den engen Wegen in den Weinbergen 
ist Überholen kaum möglich, das hügelige Streckenprofil ist – bei allem Spaß – 
anspruchsvoll. Vor allem aber ist es eine Beaujolais-Marathon-Besonderheit, die 
persönliche Bestzeiten verhindert: Die „Coureurs“ werden nicht nur durch die 
Weinberge sondern auch durch die Schlösser der Weingüter geführt – einschließlich 
der Weinkeller und Parkanlagen. 
Und selbst auf dem letzten Kilometer geht es dann noch mit müden Beinen erst 
treppauf, treppab durchs Stadtschloss von Villefranche und dann einmal quer durch 



die – selbst für erschöpfte Läufer bemerkenswert eindrücklich nach Fisch riechende 
– Markthalle auf die letzten Meter bis zum Zieleinlauf vorm Rathaus. Wo es den 
letzten Wein des Wettkampfs gab, diesmal jedoch in Flaschen abgefüllt als Prämie. 
Was für die Gruppe aus dem Gäu dann noch folgte war als verdiente Selbst-
Belohnung ein schickes Abendessen mit französischer Küche sowie am nächsten 
Morgen eine neuerliche Runde durch die nun von Händlern und Kunden belebte und 
nicht mehr ganz vom Fischgeruch dominierte Markthalle. Als letztes dann noch eine 
kurze Weinprobe mit einer Vergleichs-Verköstigung unterschiedlicher Jahrgänge im 
Chateau de Vaurenard und schließlich die Heimfahrt. Auf der ein Teil der 
Reisegesellschaft gleich das frischgelernte französische Stimmungs-Liedgut zur 
Anwendung brachte. 
 

  
Ein bunter Läuferwurm zieht sich durch die Weinreben Viele verkleidete Läufer sorgen für 

laufende Fasnets-Stimmung 
 

  
Und WIR (hier Ute Lohrer) mittendrin! Geschafft! Statt Medaillen gab‘s eine Flasche Beaujolais 
 
 



Kinder- und Jugendlauftreff 
 
Weiterhin sind drei Trainingsgruppen im Lauftreff etabliert. Das Jugend-Trainer-Team 
für die unteren Jahrgänge besteht aus Uta Groeper und Nicole Stümpel. Gisela Funk 
und Thomas Schuker trainieren die Kinder zwischen ca. 9 und 13 Jahren. 
Beide Gruppen laufen sehr stabil. Durchschnittlich nehmen jeweils 15 Kinder an den 
Trainingsstunden teil. 
 
Bei den Jugendlichen, für die sich Gabi Manz, Peter Klausen und Roland Weiler, 
verantwortlich zeichnen haben wir ein Team, das es versteht auch die Jungen und 
Mädchen im schwierigen Alter zu motivieren und mit professionellem Training zu 
fordern und begeistern. 2012 stand für diese Gruppe wieder ein Trainingslager auf 
dem Programm, das bei Trainern und Teilnehmern gleichermaßen für Begeisterung 
sorgte. 

 
Die größten der Laufkids beim Trainingslager, sitzend: Trainer Peter Klausen und Gabi Manz 



 

 
Der Läufernachwuchs in Sindelfingen beim Werkstattlauf 
 
Die Kids in allen Altersgruppen sind nach wie vor voll mit dabei und auch bei den 
Läufen der Region erfolgreich unterwegs. Auch die Abnahme des Deutschen 
Sportabzeichens gehört bei allen Gruppen zum festen Bestandteil des 
Sommertrainings. 
 

 
Erfolgreiche Kids beim Magstadtlauf 
Vorne: Julian Schmid und Lea Schuker, hinten: Moritz Schuker, Pascal Schmid, Amelie Schuker 



Sportabzeichen 
 
An die Abnahme des Sportabzeichens wagen sich die Erwachsenen des Lauftreffs 
immer noch nicht so gerne wie die Kinder. Aber die, die es wagen sind voller 
Begeisterung mit dabei! 
 
33 Jugendliche und 14 Erwachsene Absolventen hatte der Lauftreff in 2012 zu 
verbuchen. 
Die einzelnen Wurf-, Sprung- Lauf- und Schwimm-Disziplinen wurden bei den Kinder 
und Jugendlichen in ihrer jeweiligen Trainingsgruppe abgenommen. Die 
Erwachsenen hatten an fünf Trainings- und Abnahmeabenden im Juni/Juli 2012 
Gelegenheit an das Abzeichen zu kommen. 
 
 
Personelle Veränderungen 2013 
 
Mit den Wahlen vom 08.02.2013 ist der Abteilungsrat wieder leicht reduziert. Klaus 
Wunschik kann das Amt des Breitensportwarts aus beruflichen Gründen derzeit nicht 
mehr begleiten. Die Position bleibt für diese Wahlperiode unbesetzt. 
 
Abteilungsrat Lauftreff in 2013: 
Abteilungsleiterin : Clivia Schuker 
stv. Abteilungsleiter : Erich Kienle 
Kassierer : Thomas Klisch 
Schriftführerin : Karin Kussmaul 
Pressewart : Isolde Weisse 
Veranstaltungen : Ute Lohrer 
Breitensport : N.N. 
Walking : Petra Mikolaizak 
Jugendleiter : Christoph Kopp 
Wettkämpfer : Volker Kapp 
 
Lauftrefftermine 2013: 
 
Freitag, 25.01.2013 Volkslauf-/ Wettkampfinformationsabend 
Freitag, 08.02.2013 Jahreshauptversammlung 
Dienstag, 05.03.2013 Start Intervall-Training 
Freitag, 08.03.2013 Jahreshauptversammlung des TSV Gesamtvereins 
Samstag, 23.03.2013  Start Einsteigerkurs Laufen  
Samstag, 14.04.2013  Start Einsteigerkurs Walking 
Mittwoch, 24.04. 2013 Vollmond Run and Walk 
Samstag, 18.05.2013 Ende Einsteigerkurse, gemeinsamer Abschluss 
Dienstag, 18.06.2013  Start Sportabzeichen 
Samstag, 29.06.2013 5. Herrenberger Altstadtlauf 
Juli 2013 Wildkräuterwanderung 
Sonntag, 29.09.2013 Marathon-Ausfahrt nach Ulm zum Einsteinmarathon 
Samstag, 12.10.2013  5. Kuppinger Mondfängerlauf 
Samstag, 09.11.2013 Laufabzeichen und Saisonabschluss 
Samstag, 07.12. 2013  Glühweinlauf 
Dienstag, 31.12.2013  Silvesterlauf 
 
 
 
Weitere Termine und Änderungen werden über den „Lauftreff-email-Verteiler“, das 
Amtsblatt und über die Homepage des Lauftreffs kommuniziert. 


