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Liebe Eltern, liebe Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, 

 

wen das Laufen einmal gepackt hat, den lässt 

das Laufen nicht mehr los. Diese Erfahrung 

machen hoffentlich auch viele Kinder von 

fünf bis vierzehn Jahren beim ersten 

Minicrosslauf in der Gemeinde Furth. Denn 

mit diesem Hindernislauf können die Kinder 

ein Hobby finden, das sie ihr ganzes Leben 

begleiten kann und mit dem sie etwas für 

ihre Gesundheit tun. Damit haben sie einen 

Sport gefunden, dem sie allein oder zusammen mit anderen nachgehen 

können; bei dem sie gegen sich selbst oder gegen andere laufen können. 

So wie beim Minicrosslauf, der in diesem Jahr erstmalig in der Gemeinde 

Furth stattfinden wird. Ich danke allen, die mitlaufen werden, für ihre 

Teilnahme und wünsche ihnen, alle Hürden zu meistern, damit sie 

leichtfüßig bis zum Ziel zu kommen.  

Danken möchte ich auch den Veranstalterinnen Anja Spies und Andrea 

Stadler von AS² Events, die diesen Minicrosslauf ins Leben gerufen haben 

und auch mit Leben füllen.  Sie leisten damit einen Beitrag, damit unseren 

Kindern bereits in jungen Jahren spielerisch Gesundheitsvorsorge und die 

Freude am Sport in der freien Natur nähergebracht wird.  

Laufen können wir alle, seit wir als Kleinkinder den ersten Schritt zum 

aufrechten Gang geschafft haben. Und alle, die von Jugend an Sport 

betrieben haben werden auch bis ins Alter mühelos laufen können. 

Deshalb ist es entscheidend, die Kinder bereits in jungen Jahren für mehr 

Bewegung zu motivieren. Der Minicrosslauf wird sicherlich dazu beitragen.  

Aber für ihre Mühen werden die Kinder auch schnell belohnt. 

Geschicklichkeit, Koordination, Ausdauer: Alle diese Fähigkeiten werden 

während dieses Laufs geschult.  Und bekanntlich ist ja schon das 

Dabeisein alles.  
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Und das gilt insbesondere für Freizeitsportveranstaltungen, wie dem 

Minicrosslauf, dem ich einen guten Verlauf wünsche – ich freue mich, der 

Schirmherr dieser tollen Veranstaltung sein zu dürfen. 

 

 

 

Peter Dreier,  

Landrat des Landkreises Landshut 


