Grußwort des Bürgermeisters
und des Bürgervorstehers der
Stadt Plön anlässlich des
25. Internationalen Lauf- und
Wanderfestivals Großer Plöner
See am 27.08.2017

Liebe Läuferinnen und Läufer,
in diesem Jahr dürfen wir uns auf die 25. Ausgabe des Internationalen Lauf- und
Wanderfestivals Großer Plöner See freuen. Dass dieses Jubiläum gefeiert werden kann,
verdanken wir den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern im Hintergrund, ohne die eine
solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Aber natürlich auch Ihnen als Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gebührt unser Dank. Denn ohne Sportlerinnen und Sportler, die sich
laufend, wandernd, walkend und fahrend auf den Weg rund um den Großen Plöner See
begeben, würde es keinen Sinn machen, den großen logistischen Aufwand zu betreiben.
Sie als Sportlerinnen und Sportler erhalten bei dieser internationalen Veranstaltung auch
etwas zurück. Sie bewegen sich in der unglaublich schönen Landschaft der
Holsteinischen Schweiz und werden dabei die sportlichen Herausforderungen zu spüren
bekommen, denn wir sind kein „plattes Land“ ! Steigungen, unterschiedliche
Straßenbeläge und die Streckenlänge werden Ihnen einiges abverlangen. Am Ende
steht Ihr persönlicher Erfolg, aber auch das tolle Gefühl, einer Gemeinschaft von
Gleichgesinnten anzugehören, die sich in unserer schönen Natur bewegen. Wir haben
Ihnen zu danken, dass Sie das Angebot annehmen und damit diese Veranstaltung zu
einem Erfolg machen.
Eine solche Veranstaltung ist aber auch nicht ohne Sponsoren möglich. Wir danken allen
Unterstützerinnen und Unterstützern für die kleinen und großen Spenden.
Dieses Grußwort darf nicht ohne Hinweis auf einen der Mitbegründer dieses Festivals
enden. Hans Korth war nicht nur einer der Gründerväter, er war auch immer Motor dieser
Veranstaltung. In diesem Jahr hat Hans Korth seinen persönlich letzten Lauf angetreten.
Nicht nur die Sportgemeinde ist darüber sehr traurig. Dieses Festival wird mit dem
Namen Hans Korth immer verbunden bleiben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute sportliche Leistungen, eine verletzungsfreie
Vorbereitung und ein gutes Ankommen im Ziel.
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