Die Raiffeisen Oberland Challenge 2013 !
In der neunten Saison ihres Bestehens, gibt es keine spektakulären Erneuerungen. Seit 2005 sind bei
63 Laufveranstaltungen knapp 22.000 Laufteilnehmer dabei gewesen. Im Schnitt haben immer ca.
200 Erwachsene und Kinder pro Jahr die Kategorie-Normen erfüllt und zählten so zu den stolzen
Finishern der Laufserie.
Aber auch im Jahr 2013 gibt es ein paar interessante Neuigkeiten. Geretsried wird wieder auf seine
alte und attraktive 10 Km-Laufstrecke mit Stadioneinlauf zurückkehren. Unter dem Motto
„Schäftlarn läuft“, organisiert der dort ansässige TSV seinen Lauf in der Kategorie Speed auf einer
neuen Strecke. Es werden zwei flache 5 Km-Runden beim Sportplatzgelände gelaufen. Der Zieleinlauf
für die kleinen und großen Sportler wird sich vor der Tribüne befinden. „Schäftlarner Erlebnistag“
nennt sich dieser Samstag im Juni und natürlich erwartet man eine große Zuschauerresonanz. Mit
Schäftlarn und dem Hohenburger Schloßlauf in Lenggries, haben wir dann der hohen
Ausscheidungsquote bei den Kindern Rechnung getragen, die aufgrund der intensiven schulischen
Belastungen und Terminenge in den letzten Jahren, die Finisher-Kriterien nicht mehr erfüllen
konnten. Wir hoffen nun, dass ohne Kategoriebindung und 4 erfolgreichen Zieleinläufen von 7
angebotenen Laufveranstaltungen, wieder mehr Kinder und Jugendliche den Spaß am Laufen erleben
dürfen.
Bei den Erwachsenen hat sich bei den Finisher-Kriterien nichts verändert. Sie alle müssen jeweils eine
Kategorie erfüllen (Cross-Speed-Extreme) plus zwei frei gewählte Läufe, also 5 erfolgreiche
Zieleinläufe von 10 angebotenen Veranstaltungen. Die Streckenangebote von 5 Kilometer bis 21
Kilometer, von flach bis bergig in unserem schönen Oberland, da ist für jeden etwas dabei und jeder
kann das schaffen. Im Vordergrund stehen bei uns nicht die Leistungssportler, sondern das
Lauferlebnis in unserer schönen Natur, die hervorragend organisierten und schon fast familiären
Veranstaltungen der ehrenamtlich arbeitenden Vereinsmitglieder. Natürlich wird es immer
herausragende, bestaunte Laufresultate und spannende Zieleinläufe geben, aber auch der Jogger
wird bejubelt und bekommt wie jeder Finisher seine Punkte gutgeschrieben.
Um den Organisatoren der Laufserie die Arbeit zu erleichtern, bietet sich eine OnlineGesamtanmeldung an, die jetzt unter www.oberland-challenge.de freigeschaltet wurde. Die Vorteile
für diese Anmelder liegen auf der Hand. Sie bekommen einen günstigeren Preis, kein langes
Anstehen bei der Startnummernausgabe und Ärger mit dem Wechselgeld, immer die gleiche
Startnummer, die ersten Anmelder erhalten bis Onlineschluss ein trendiges Salomon-ROC-Laufshirt
als Dankeschön, für sagenhafte 10€ und am Ende der Serie als Gesamtfinisher bei der
Abschlusssiegerehrung, gibt es ein kleines Geschenk dazu. Die Startgebühr der Gesamtanmeldung für
Erwachsene beträgt für 10 Läufe (incl. Halbmarathon)immer noch, nur 90 Euro. Für die Jugend- und
Schülerklassen bei 7 Läufen nur 30 Euro. Jugendliche und Schüler erhalten ebenfalls ein kleines
Startergeschenk. Der Online-Anmeldeschluss ist am 07. April 2013 um 24Uhr. Nachmeldung und
Barbezahlung sind noch in Schaftlach und Geretsried möglich.
Die Termine für die ROC sind: 21.04. Schaftlacher Waldlauf, 04.05. Geretsrieder Stadtlauf, 08.06.
Schäftlarn läuft, 15.06. Tölz- Blomberg, 13.07. Sachsenkamer Dorflauf, 27.07. Hohenburger
Schloßlauf Lenggries, 07.09. Berglauf Gaißach, 22.09. Isar-Lauf HM Bad Tölz, 28.09. Mooshamer
Waldlauf und am 06.10. der Wolfratshauser Stadtlauf. Die ROC-Abschlusssiegerehrung findet am
10.11.2013 statt. Unter www.oberland-challenge.de erhält man alle Informationen.

Der Vorstand der ROC versteckt sich nicht hinter dem Schutzschild des Funktionärsdaseins, sondern
wird wieder bei allen Veranstaltungen aktiv mitmachen und wie alle Laufbegeisterten des
Oberlandes, mehr oder weniger erfolgreich die Ziellinie überqueren wollen. Wir wünschen allen
Natur- und Sportbegeisterten eine verletzungsfreie und entspannte Laufsaison 2013.
Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass eine große Laufserie ohne Sponsoren so nicht stattfinden
könnte und deshalb bedanken wir uns ausdrücklich bei dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Lutz bei
der Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eG und bei dem Geschäftsführer der Weißbierbrauerei Hopf
GmbH , Herrn Tilo Ruttmann . Bei den Firmen Allgäu-Timing, Salomon und Xenofit bedanken wir uns
für das preisliche Entgegenkommen.
Mit den besten Grüßen verbleibt,
Alfred Barth,
1.ROC-Vorstand.

