Start ins zweite Jahrzehnt
Der Bischofszeller Städtlilauf findet am Sonntag, 28. April seine 11. Durchführung.
Wieder werden gegen 500 Läuferinnen und Läufer erwartet.
Bereits zum 11. Mal werden am Sonntag, 28. April rund 500 Läuferinnen und Läufer auf die
Strecke rund um die Bitzihalle und durch die schmucken Gassen der Bischofszeller Oberstadt geschickt. Inmitten des einmaligen Ambientes der Altstadt lässt sich die sportliche Herausforderung für Jung und Alt mit Freude, Spass und Herzblut absolvieren. Die Vorfreude ist
gross. «Wir möchten den Status des Städtlilaufs als Institution für die gesamte Region weiter
festigen», sagt OK Präsident Michael Christen, welcher dem Anlass bereits bei der Feuertaufe im Jahr 2008 vorstand. Er erinnert, dass der beliebte Laufanlass im Rahmen der Aktion
«Schweiz bewegt» ins Leben gerufen wurde. Eine willkommene Gelegenheit für die damaligen Akteure, den einstigen Altstadtlauf wieder zum Leben zu erwecken.
Erstmals mit Live-Stream
Zuschauer und Teilnehmer dürfen sich ins diesem Jahr auf eine besondere Attraktion freuen.
Ein Livestream ermöglicht es allen Laufbegeisterten live am heimischen TV, Laptop oder
Tablet dabei zu sein. Ausserdem gibt’s für die anwesenden Zuschauer und Zuschauerinnen
die Möglichkeit, nicht nur den Streckenabschnitt zu verfolgen, an dem sie sich befinden sondern sämtliche Eindrücke direkt auf ihr Smartphone zu holen. Denn auch da können Startschuss, Zieleinlauf sowie Interviews mit den Läufern und Veranstalter live verfolgt werden.
Piccolos, Schüler und Schülerinnen sowie Athleten des Familienlaufs sind live auf der Plattform des Livestream-Anbieters unter www.weamer.ch und natürlich auch danach in der Wiederholung zu sehen. Der Livestream ist nach der Veranstaltung für alle Läufer und Läuferinnen frei zugänglich und kann für eigene Zwecke in Social Media oder fürs digitale Familienalbum verwendet werden.
Anmeldungen bis 45 Minuten vor dem Start möglich
Der Städtlilauf beginnt um 11.30 Uhr mit der beliebten Team-Stafette. Es folgen die Wettkämpfe in den Nachwuchskategorien und um 13.30 Uhr der Hauptlauf über 7 km. Nach dem
Familienevent um 14.15 Uhr steigt ab 15.00 Uhr die grosse und stimmungsvolle Siegerehrung in der Bitzihalle. Start und Ziel befinden sich auf dem Obertorplatz. Anmeldungen sind
bis am Vortag, mittags um 12 Uhr, über die Website des Veranstalters www.bischofszellerstaedtlilauf.ch möglich. Kurzentschlossene können sich gegen einen kleinen Aufpreis bis 45
Minuten vor dem jeweiligen Kategorienstart in der Bitzihalle nachmelden.
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