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„Die pure Lust am Laufen“ – 18. Volksbank-Münster-Marathon
puttemans · Samstag den 26. Januar 2019

„Die pure Lust am Laufen“ – so lautet das Motto des 18. Volksbank-Münster-Marathons am 8.
September 2019. Der Lauf durch die historische Innenstadt, über die grüne Promenade, hinaus in
die münsterländische Parklandschaft und schließlich zum unvergesslichen Zieleinlauf auf dem
Prinzipalmarkt direkt vor dem Rathaus – wer dies einmal erlebt hat, ist begeistert von der
einmaligen Atmosphäre, der abwechslungsreichen Strecke und einer Organisation, die von Läufern
für Läufer gemacht wird, und wird nicht selten zum „Wiederholungstäter“.
Eigentlich wie immer ist auch die IDAA beim Volksbank-Münster-Marathon dabei. Bereits zum
zehnten Mal steht in diesem Jahr eine Staffel der IDAA-Staffel in den Meldelisten und ich hoffe,
dass ebenfalls wieder einige aus den Reihen der IDAA als Solisten die 42,2 km in Angriff nehmen
werden.
Wer in der Staffel mitlaufen möchte, sollte sich möglichst umgehend bei mir melden, denn noch
sind die Staffelplätze zu besetzen. Wer solo an den Start geht und die ganze Strecke läuft, melde
sich selbständig unter dem Vereinsnamen “IDAA Deutschland” auf der Veranstaltungswebseite
an: www.volksbank-muenster-marathon.de
Natürlich lade ich auch alle IDAA-ler erneut dazu ein, dass wir uns schon Samstagnachmittag zum
„Beschnuppern“, zum gemütlichen Austausch bei Kaffee und Kuchen sowie Pizza und Nudeln
treffen. Daher würde ich mich freuen, wenn sich auch alle IDDA-ler, die beim Marathon dabei sein
wollen, sich beim mir melden, damit wir die gemeinsamen Aktivitäten planen und abstimmen
können.
Meine Kontaktdaten:
Günter Poggemann
Tel. 02562/991730,
E-Mail: gpoggemann@t-online.de
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