
 
 
Wettkampf in Bamberg! 
 
Am 8. Mai war es endlich soweit! 
Der Bamberger Weltkulturerbelauf! 
Viele hatten sich schon vor 8 Monaten angemeldet und fieberten dem Ereignis, welches nur 
alle 2 Jahre stattfindet entgegen. 
Da der Start für beide Distanzen erst nachmittags angesetzt war, konnte der Tag gemütlich 
angefangen werden. 
Es wurden mehrere Fahrgemeinschaften gebildet, um gemeinsam los zu fahren. 
Bei Sonnenschein und (fast zu) heißen 27 Grad war die SG Neunkirchen mit einer 
beachtlichen Mannschaft am Start. 
Es wurden zwei verschiedene Distanzen gelaufen. 
Der 10, 9 km Brose-Lauf wo als schnellster der SG : 
Andreas Göthert mit einer Zeit von 1:01:13  
ins Ziel kam und der Sparkassen -Halbmarathon, den  
Alfred Schmitt mit 1:36:44 als Bester bestritt. 
Vladimir Vlahovic, mit 1:39:19 war zweiter und 
Volkhard Lauf mit 1:42:05 lieferte die drittbeste SG Zeit ab. 
Alle drei erfahrene, langjährige und ambitionierte Läufer in der Sportgruppe. 
 
Der Lauf war wieder wie gewohnt perfekt organisiert, es gab kostenlose Shuttlebusse, auch 
für die Zuschauer, die alle 15 Minuten zwischen den 2 ausgewiesenen Großparkplätzen 
Heinrichsdamm und Breitenau zum Bamberger ZOB pendelten. 
Man musste sich dann nur merken, auf welchem Parkplatz man sein Auto geparkt hatte. So 
konnte man bequem nach der Veranstaltung wieder mit dem Bus zu seinem Auto 
zurückfahren.  
Gerüchten zufolge gab es in der SG mehrere Personen, die in den falschen Bus eingestiegen 
sind, und dann wieder mit einem Bus zurückfahren mussten zum ZOB, um dort dann in den 
richtigen Bus in die richtige Richtung zu steigen!!!  - ???- 
Aufgefallen ist das “ganze Gwerch” nur, weil mehrere  ( auffällig gelb gekleideten ) Sg`ler 
mit erschrockenem Blick und wild mit den Armen fuchtelnd durch die Bushaltestellen liefen 
um den richtigen Bus zu suchen …Die vom Parkplatz Breitenau waren am Heinrichsdamm 
und die Heinrichsdamm Parker fuhren zur Breitenau…  
Ja, ja, die Sg muss immer auffallen… 
Ich werde an dieser Stelle aber keine Namen der beteiligten Personen veröffentlichen; brauch 
ich auch net, denn es waren außer den Polsters alle Läufer  der SG, die sich suchender Weise 
irgendwo über den Weg liefen.  
 
☺ 
 
Der Tag konnte dennoch, etwas verspätet, auf einem Forchheimer Keller bei Bier und 
Bratwörscht angenehm ausklingen. 
 
SG Neunkirchen am Brand 
 
 


