SV Waldkirch Abteilung Leichtathletik

Waldkirch, den 15.04.2018

12,2 Kilometer bergauf
37. Kandelberglauf am Samstag, den 28.04.2018
Es ist wieder soweit. Der Berg ruft und die Bergläufer zieht es wie jedes Jahr um diese Zeit nach Waldkirch,
wenn am Samstag, den 28.04.2018 die Leichtathletik-Abteilung des SV Waldkirch die inzwischen 37. Auflage
des Berglaufklassikers ausrichtet.
Start ist wie immer um 15.00 Uhr auf dem Marktplatz .Der Sieger wird nach gut 50 Minuten auf dem Kandel
erwartet.
Erst zum zweiten Mal in seiner langjährigen Geschichte findet der Lauf im April statt. Grund hierfür sind die am
ersten Mai-Wochenende in Waldkirch stattfindenden Großveranstaltungen im Rahmen der Heimattage, bei
denen Waldkirch vermutlich aufgrund der vielen Besucher sowieso schon aus allen Nähten platzen wird.
Zum Kandelberglauf werden wieder um die 300 Athleten erwartet, wobei das Wetter am Veranstaltungstag
eine große Rolle spielen wird, denn bei schönem Wetter sind die Nachmeldezahlen am Wettkampftag oft
doppelt so hoch wie bei schlechtem Wetter.
Auch dieses Jahr wird der Kandelberglauf wieder international besetzt sein. Es liegen schon Meldungen aus der
Schweiz und sogar aus Norwegen vor. Der Lauf ist dieses Jahr der zweite Lauf des aus sechs Läufen
bestehenden Schwarzwald-Berglauf-Pokals. Dass der Lauf von allen Altersklassen gut angenommen wird, zeigt
das Altersspektrum der bisher vorliegenden Anmeldungen: Es reicht von Jugendläufern der Klasse U18 bis hin
zu Altersklassenläufern der Klasse M 70.
Auch für läuferische Qualität wird wieder gesorgt sein: So haben der Zweit- und Drittplazierte des letzten
Jahres bei den Männern ihre Meldungen schon abgegeben.
Bis zum Ziel haben die Läuferinnen und Läufer aber eine echte Herausforderung zu bewältigen. Bei einer
Gesamtstreckenlänge von 12, 2 Kilometern sind insgesamt 940 Höhenmeter mit einer durchschnittlichen
Steigung von 7,7 Prozent zu bezwingen.
Bei dem Großereignis werden wieder viele Helfer im Einsatz sein, die dafür sorgen, dass die erwarteten 300
Läufer bestens betreut werden.
Die Streckenrekorde auf dieser anspruchsvollen Strecke sind schon einige Jahre alt: Bei den Männern wurde die
beste Zeit im Jahr 1986 gelaufen, bei den Frauen im Jahr 2002.
Anmeldungen für den Lauf sind noch bis zum 26. April 2018 online auf der Internetseite des Kandelberglaufes
“www.kandelberglauf.de“ möglich. Dort sind auch alle weiteren wichtigen Informationen zum Lauf einzusehen.
Für Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit, sich am Wettkampftag noch in der Schwarzenbergturnhalle bis
30 Minuten vor dem Lauf nachzumelden.
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