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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,  

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

 

der zurückliegende Oktober war sehr ereignisreich für unseren Verein. Der BarbarossaCross feierte eine 

erfolgreiche Premiere, die komplette Organisation war auf den Schultern des „alten“ und dem „neuen“ Orga-

Team und wir feierten mit den Partnern, Sponsoren und Helfern die Staffelstab-Übergabe, d.h. den Übergang 

der Verantwortung an das neue oder noch besser gesagt an das junge Orga-Team.  

Und doch gibt es diesen Monat noch einiges mehr zu berichten. 

 

 

Ausdauersport im November 
Es gelten die Winterlauftermine: 

- Sonntag       10:00 Uhr  – Treffpunkt: Waldfriedhof – Oberer Eingang (Bushaltestelle) 

- Donnerstag 19:00 Uhr  – Treffpunkt: Stadtapotheke 

 

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

werden. 

 

In Kürze werden wir ein Wintertraining anbieten. 

Vorab könnt ihr euch schon einmal dem Montagabend von 20:00 bis 21:30 in der Barbarossahalle in Erlenbach 

vormerken. 

Sobald die Details und der erste Trainingsabend bekannt ist informieren wir separat. 

 

 

Barbarossalauf-Schoppen im November  
Am Donnerstag, 04.11.2021 – 20:30 findet der Barbarossalauf-Schoppen im Ristorante Calabria in der 

Krankenhausstraße statt. 

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

 

 

 

Barbarossa Cross 2021 
Die Premiere des BarbarossaCROSS am 17.10.201 war ein voller Erfolg und als erstes sagen wir ein herzliches 

DANKE an alle, die zur Durchführung beigetragen haben. 

266 Läufer und Läuferinnen hatten sich angemeldet, 80 davon liefen den 6 km Wildgruber-Lauf und 151 den 

10 km Bonnfinanz-Lauf.  

Auf der Anmeldeplattform gibt es die Möglichkeit die Veranstaltung zu bewerten. Über das Ergebnis (5 Sterne 

von 5) und die Kommentare können wir alle stolz sein – ein kleiner Auszug aus dem Bewertungsportal: 
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Diese Bewertungen und das viele Lob, das wir erhielten, ist uns ein Ansporn für die Zukunft. Die Frage, die sich 

nun stellt bzw. die uns nun oft gestellt wird, lautet:  

Gibt es 2022 einen Barbarossalauf, d.h. den Stadtlauf, oder wieder einen Barbarossa Cross?  

Dieser Frage werden wir uns natürlich stellen und sobald es hierzu eine Antwort gibt, werden wir 

entsprechend informieren. 

 

 

Staffelstab-Übergabe 
Am 18.10.2021 haben wir, d.h. das Organisationsteam des Barbarossalaufs mit den Helfern, Sponsoren und 

Partnern, uns im Musik-Club Beavers nach 15 Jahren Barbarossalauf einmal selbst gefeiert. Besonders gefreut 

hat uns, dass die „Grundsteinleger“ des Barbarossalaufs, Willi Patzelt und Alexander Patzelt vom Skiclub 

Erlenbach sowie Willi Hubert von der Bayerischen Sportjugend, dabei waren und mit uns allen einen schönen 

Abend mit viel Spaß und Musik verbrachten. 

Ebenso haben wir die symbolische Staffelstab-Übergabe an das neue Organisationsteam durchgeführt. 

Für kommende Barbarossaläufe bedeutet das, dass das neue Orga-Team die Führung und Verantwortung für 

die Organisation jetzt übernommen hat. Sie werden auf das Know How, den Kontakten zu Helfern und 

Sponsoren und dem sportlichen Netzwerk, das im Verein und im alten Organisation-Team vorhanden ist, 

komplett bei Bedarf jederzeit zugreifen können. 

Wir wünschen dem neuen Team alles Gute, glückliche Hände und viel Erfolg bei der Durchführung der 

kommenden Barbarossaläufe. 

 
Staffelstab-Übergabe: v.l. Michael Mück, Christian Hahn, Tim Dyroff, Michael Witte (verdeckt), Andreas 

Stürmer, Christina Stürmer, Daniela Gebauer, Ivonne Silberschmidt, Tom Silberschmidt, Hans Joachim 

Alexander. 

Es fehlt: Michael Ebert 

 

Das Projekt „Staffelstab“ ist damit nicht zu Ende. Veränderung ist ein Teil des Fortschritts. Nach wie vor gilt: 

Wenn du an einem spannenden und vielfältigen Projekt mit unterschiedlichen Menschen mitarbeiten willst 

und deine eigenen Ideen verwirklichen möchtest, bist du beim Barbarossalauf-Organisationsteam genau 

richtig. 
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Erlenbacher Riesenadventskalender 
Nach einem Jahr Pause findet dieses Jahr wieder der Erlenbacher Riesenadventskalender mit vielfältigen 

abendlichen Events statt. 

Auch dieses Jahr werden wir an einem Abend die beiden Glühweinbuden rocken und den Verkauf 

übernehmen. Dafür erhalten wir für die Vereinskasse einen schönen Anteil des Ertrags aus dem 

Riesenadventskalender. 

Am Samstag, den 18.12.2021 findet von 18:00 bis max. 22:00 Uhr der Event der Kino Passage „Christmas Pop 

mit DJ Samy“ statt. 

Hierfür benötigen wir für beide Buden ca. 10 Helfer für den Zeitraum von 17:00 bis zum Ende.  

Bitte merkt euch schon mal dieses Datum vor, falls ihr Lust und Zeit habt, mitzumachen. 

In Kürze werden wir eine Doodle-Umfrage dazu starten. 

 

Sport im November 
06.11.2021  Start der Winterlaufserie Rodgau-Jügesheim 

07.11.2021 Start der WinterCross-Serie in Goldbach 

20.11.2021 Start der Winterlaufserie Seligenstadt 

 

 

Weitere Termine  
18.12.2021 Ausschank beim Riesenadventskalender 

12.12.2021 Friedenslichtlauf (TV Trennfurt) 

30.12.2021 15:00 Jahresabschlusslauf des Lauftreffs mit gemütlichem Ausklang im Ristorante Calabria ab 17:30 

 

 

Jetzt ist die Zeit für die Grundlagenausdauer, d.h. ausgewogene Läufe bei niedrigem Puls. Lieber mal einen 

Schritt langsamer als sonst. Das fördert den Fettstoffwechsel und bildet eine gute Grundlage für das 

kommende (Wettkampf-)Jahr mit vielen schönen Laufkilometern. 

 

 

Wir wünschen euch allen einen nicht allzu grauen  

November! 

https://jskrodgau.de/index.php/winterlauf
http://www.wintercross.de/
http://tria-seligenstadt.de/
https://friedenslichtlauf.de/

