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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,  

liebe Freundinnen und Freunde des Barbarossalaufs in Erlenbach a. Main, 

 

im letzten Newsletter stellten wir die Frage „Ist ein Lauftreff noch zeitgemäß?“. Hierzu erhielten wir 

verschiedene Rückmeldungen und haben anlässlich des Barbarossalauf-Schoppens sehr intensiv darüber 

diskutiert. 

Zur Ausrichtung unseres Lauftreffs gibt es nun eine Idee, die wir nun erst aufarbeiten müssen. Trotzdem 

würden wir uns über weitere Meinungen generell über das Thema „Lauftreff“ freuen. 

 

 

Ausdauersport im August  
Der Lauftreff findet mit den Sommer-Treffpunkten statt: 

- Sonntag       10:00 Uhr  – Treffpunkt: Bergschwimmbad - Eingang  

- Donnerstag 19:00 Uhr  – Treffpunkt: Waldfriedhof – Oberer Eingang (Bushaltestelle) 
-  

-  

-  

- Das Bergschwimmbad lädt nach jedem Lauftreff zu einer Abkühlung ein.  

Wie und wann es mit dem wöchentlichen Stabi-Training weitergeht, werden wir dann zum Herbst angehen. 

 

Generell muss bei der Ausübung des Sports keine Maske getragen werden. Auf Distanz sollte jedoch geachtet 

werden. 

 

 

Barbarossalauf-Schoppen im August  
Am Donnerstag, 05.08.2021 – 20:30 findet der Barbarossalauf-Schoppen in der Häcker-Wirtschaft im Weingut 

Hillerich statt. 

Wir freuen uns über jeden (auch Nicht-Läufer), der kommt und den Abend gemütlich mit ausklingen lässt. 

 

 

Mitgliederversammlung 2020/2021 
Durch die Corona-Pandemie konnte die Mitgliederversammlung 2020 nicht stattfinden. Daher haben wir uns 

entschlossen, die Mitgliederversammlungen 2020 und 2021 zusammenzufassen und jetzt im August als eine 

Versammlung mit der satzungsgemäßen Vorstandswahl durchzuführen.  

Diese findet am Freitag, 27.08.2021, um 19.30 Uhr im Sportheim (Nebenzimmer) des SV Erlenbach statt. 

Alle Mitglieder erhalten in Kürze die Einladung mit der Tagesordnung fristgemäß zugestellt. 

Wir bitten diesen Termin schon jetzt vorzumerken. 
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Barbarossalauf 2021 
Am 17.10.2021 starten wir den ersten BarbarossaCROSS mit einer beschränkten Teilnehmerzahl und unter 

strenger Beachtung des Hygiene-Konzepts, das wir aktuell erstellen und welches noch entsprechend 

genehmigt werden muss.  
Die geplanten Rahmen-Daten sind wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

 

6 km und 10 km am Hohberg 

- Fordernd und harmonisch 

- Keine steilen Anstiege 

- Kein Begegnungsverkehr 

- 3 Wasserstellen möglich, gut organisierbar 

       ca. bei 2,2 km, 5,7 km und 7,8 km 

- Landschaftlich sehr schön 

- Aufstieg: 220 m 

- Abstieg: 190 m 

- Start: Am Bergschwimmbad 

- Ziel:  Waldrand (200 zum Start)   Höhenprofil (10 km) 

 

 

 

Es wird nur gegen Voranmeldung möglich sein, am BarbarossaCROSS teilzunehmen und jeder Teilnehmer 

bekommt ein fair produziertes und ÖKO-Tex zertifiziertes Laufshirt, welches mit dem besonderem Crosslauf-

Design hergestellt wird. 

 

Nach den aktuellen Vorgaben hinsichtlich des Hygiene-Konzeptes müssen wir davon ausgehen, dass die 

Laufveranstaltung ohne Zuschauer stattfinden wird. Zutritt zum Veranstaltungsgelände, welches zur Steuerung 

der Teilnehmer, das Bergschwimmbad und insbesondere das Gelände rund um den Start- und Zielbereich sein 

wird, werden nur die Läufer und Läuferinnen sowie alle Personen haben, die aktiv an der Organisation beteiligt 

sind.  

Auch wenn dies überschaubar erscheint, werden wir einige freiwillige Helfer für den Auf-/Abbau, Ausgabe der 

Startunterlagen und vor allem als Streckenposten auf dem Hohberg benötigen. 

 

 

Sport im August 
Es ist zwar erst im September, aber die Anmeldung dafür läuft schon: 

Offizieller Lauftag des Landkreis Miltenberg am 12.09.2021  

Infos und Anmeldung unter https://lauftag.landkreis-miltenberg.de/ 

 

https://lauftag.landkreis-miltenberg.de/
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…. und nochmals zuletzt! 
Da wir bisher noch keine Rückmeldung erhalten haben, stellen wir die Frage gerne noch einmal: 

Wer hat Platz für unser Barbarossalauf-Lager? 

Aktuell lagern wir unsere Ausstattung für die Durchführung des Barbarossalaufs in einem leerstehenden 

städtischen Gebäude, das auf jeden Fall nur eine vorübergehende Lösung für uns ist. 

Daher suchen wir einen gut zugänglichen und abschließbaren Raum, der mindestens etwa 30 qm groß ist. 

Bitte Info an barbarossalauf@barbarossalauf.de, falls jemand dazu eine Idee oder ein Angebot hat. 

Vorab schon vielen Dank. 

 

 

Wir wünschen euch noch einen sonnigen August und schöne 

Ferien! 

mailto:barbarossalauf@barbarossalauf.de

