
 
 
 
 
 
Grußwort von Landrat Alexander Tritthart  
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Lauffreunde, 
 
wie auch in diesem Jahr übernehme ich gerne die Schirmherrschaft des bereits zum 
27. Mal stattfindenden Neuhauser Straßenlaufs. Seit vielen Jahren finden viele 
Sportlerinnen und Sportler den Weg in den Adelsdorfer Ortsteil Neuhaus, um sich mit 
anderen läuferisch um Plätze und Zeiten zu messen.  
 
Laufen ist eine gesunde Herausforderung für Sportler jeden Alters. Der Neuhauser 
Straßenlauf bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, einen 
Straßenlauf von mehreren Kilometern zu absolvieren. Hierbei geht es weniger um die 
einzelne Leistung als vielmehr um die Freude an der Teilnahme. Denn beim 
Neuhauser Straßenlauf sind sowohl Hobbysportler, als auch Spitzenathleten herzlich 
willkommen.  
 
Der Bambinilauf mit den jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist wieder ein 
besonderer Höhepunkt der Sportveranstaltung.  
 
Neben dem Spaß darf im Hintergrund die Arbeit der fleißigen Organisatoren nicht 
vergessen werden. Deshalb danke ich dem TSV Neuhaus, seinen engagierten 
Mitgliedern und fleißigen Helferinnen und Helfern für die stets einwandfreie 
Organisation.  
 
Allen Bürgerinnen und Bürger wünsche ich viel Erfolg und Freude beim Neuhauser 
Straßenlauf 2019.  
 
Mit sportlichen Grüßen 

 
Alexander Tritthart 
Landrat 
 
 
 
 



                                
 

Liebe Läuferinnen und Läufer, 
liebe sportbegeisterte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Gäste, 

auch in diesem Jahr heiße ich Sie ganz herzlich zum „27. Neuhauser Straßenlauf“ 
willkommen.  

Als aktiver Läufer weiß ich aus Erfahrung, dass Laufen nicht nur dem Körper guttut, 
sondern auch generell für den notwendigen Ausgleich sorgt. Zu diesen Zielen des 
Breitensports trägt der „Neuhauser Straßenlauf“ in besonderem Maße bei: Schon 
Wochen vor dem Lauf sieht man vermehrt Laufgruppen sowie Läuferinnen und Läufer, 
die sich auf den Neuhauser Straßenlauf vorbereiten.  

Diese Laufveranstaltung hat einen unverwechselbaren Charakter. Sie begeistert das 
Publikum und die Aktiven jedes Mal aufs Neue mit ihrer herzlichen, fröhlichen 
Stimmung und sie bietet für jeden etwas - vom Bambinilauf für die Kleinsten, über die 
Schülerläufe bis hin zu den Hauptläufen mit sechs und zehn Kilometern. Schnelle und 
langsame Läufer, Anfänger und Cracks, Ehrgeizige oder auch einfach „Genussläufer“ 
– alle sind hier gerne gesehen. 

Meine große Anerkennung gilt dem Team des TSV Neuhaus, das den Lauf wieder mit 
viel Einsatz und Tatkraft organisiert hat. Der Verein hat damit erneut etwas Großes auf 
die Beine gestellt und mit seiner Veranstaltung ein sportliches Aushängeschild für die 
gesamte Gemeinde Adelsdorf geschaffen. Darauf sind wir einfach stolz! 

Weiterhin danke ich aufrichtig den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern und den 
Sponsoren, ohne die eine so umfangreiche Veranstaltung wie diese nicht möglich ist. 

Allen Läuferinnen und Läufern wünsche ich viel Spaß und sportlichen Erfolg und 
unseren Gästen wünsche ich einen schönen Aufenthalt in unserer Gemeinde. 
 
Sportliche Grüße 
 
Karsten Fischkal 
Erster Bürgermeister 
Gemeinde Adelsdorf 


