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Pfaffenhofen (PK) Sechs Jahre nach dem letzten Pfaffenhofener Stadtlauf mehren sich
die Zeichen, dass die seinerzeit sehr beliebte Veranstaltung wieder belebt wird eventuell sogar schon 2019 und mit einem Jubiläum.
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Am 26. Juli 2013 ertönte letztmals ein Startschuss zum Pfaffenhofener Stadtlauf. Der damalige
Sieger war Lokalmatador Florian Pasztor (2.von links, Startnummer 180). Mit dabei: der
Eulenrieder Altmeister Albert Walter (rechts, 468). Im Oktober könnte es eine Neuauflage geben allerdings auf einem neuen Kurs.
Kramer
Anfang März gründete sich ein "Ausdauersport Förderverein Pfaffenhofen". Die Initiatoren sind
in den heimischen Läuferkreisen bestens bekannt, darunter Lauftreff-Chef Bernhard Ugele als
Vorsitzender und Horst Zauner als sein Stellvertreter. Zauner berichtet: "Erste, sehr positive
Gespräche mit der Stadt haben bereits stattgefunden." Als Termin sei Sonntag, 20. Oktober, ins
Auge gefasst, viele Details müssten aber noch geklärt werden, so Zauner. Neben einem ZehnKilometer-Hauptlauf ist an einen halb so langen Hobbylauf gedacht, zudem Kinder- und JugendWettbewerbe. Der Ein-Kilometer-Rundkurs könnte durch die Innenstadt führen, allerdings auf
einer anderen Strecke als früher.

Zauner, der zusammen mit seiner Frau Christine praktisch jedes Wochenende auf einer der
Laufstrecken in Oberbayern, Schwaben und darüber hinaus unterwegs ist, erklärt das Motiv der
Gründergruppierung: "Jede Kreisstadt oder ehemalige Kreisstadt in der Region veranstaltet
erfolgreich einen Stadtlauf - warum nicht auch wir?" Tatsächlich ist Pfaffenhofen die einzige
Landkreis-Metropole im weiten Umfeld, die sich mittlerweile komplett von der populären
Wachstumssportart Laufen verabschiedet hat.
Dabei haben der Laufsport im allgemeinen und der Stadtlauf im besonderen eine lange Tradition
in der Kreisstadt: Ugele, Zauner und ihre Mitstreiter haben die Archive durchforstet und
festgestellt, dass ein Stadtlauf neunmal zwischen 1985 und 1996 sowie zehnmal zwischen 2004
und 2013 ausgetragen wurde. Mit anderen Worten: Der neue Pfaffenhofener Stadtlauf könnte
gleichzeitig seine 20. Auflage feiern.
Die ersten Reaktionen aus der Landkreis-Laufszene sind durchweg positiv. Georg Krippner,
legendärer Lauftrainer des MTV Pfaffenhofen, sagt: "Grundsätzlich würde ich einen Stadtlauf in
Pfaffenhofen begrüßen. Eine Streckenlänge von zehn Kilometern macht Sinn und es wäre
sicherlich auch wünschenswert, wenn die Strecke amtlich vermessen ist." Der Jetzendorfer
Thomas Mittag, der kürzlich eine Bronzemedaille bei den Deutschen Crossmeisterschaften
gewonnen hat, äußert sich ähnlich: "Ich fände es eine prima Sache. Wir sind hier weit und breit
der einzige Landkreis ohne Stadt- oder Straßenlauf." Die Cross-DM-Teilnehmerin Bianca Archut
(MTV Pfaffenhofen) stößt ins selbe Horn: "Gefühlt hat jede Stadt mindestens einen Stadtlauf. Es
wäre toll, wenn es bei uns auch wieder so ein Rennen gäbe." Mit einem Augenzwinkern setzt sie
hinzu: "Vielleicht werde ich ja sogar mal Stadtmeisterin."
Horst Kramer

