
3. Kloßlauf der TSG Glauchau 
 

Wann:      am 02.04.2023 
Zeit:         von 10 -12 Uhr 
Wo:          Stausee Glauchau 
Start/Ziel: am Vereinsheim des KSV Glauchau 
 

Wir möchten alle Lauffreunde zu unserem diesjährigen Frühjahrslauf einladen. 
 
Dank unseres Herbstlauf-Unterstützers, der Firma FRIWEIKA eG, laden wir euch zum 
3. Glauchauer Kloß – Lauf ein. 
  
Die Firma FRIWEIKA stellt uns für unsere Veranstaltung freundlicherweise abgepackten, 
frischen Kloßteig zur Verfügung.  
Damit ist das familiäre Kloßessen zu Ostern gesichert. 
 
Also, liebe Familien, Vereine und Kloßliebhaber, kommt am 02.04.2023 an den Stausee und 
startet mit uns ins Frühjahr. Ihr bestimmt selbst, wie viele Packungen Kloßteig ihr zum 
nächsten großen Familienessen verarbeiten könnt. Je mehr Familienmitglieder ihr zur 
Teilnahme motiviert, desto mehr Klöße sind im Topf. 
 
Wie funktioniert es? 
 
Jeder Teilnehmer läuft seine Runden um den Stausee Glauchau. Pro Runde bekommt er/sie 
einen Rundenmerker. Nach Laufende gebt ihr eure Rundenmerker ab und erhaltet im 
Gegenzug eine Packung Kloßteig.  
Die Teilnehmerin und der Teilnehmer mit den meisten gelaufenen Runden bekommen zum 
Anschluss der Veranstaltung ein kleines extra Präsent. 
Es gibt keine festen Startzeiten. Man kann jederzeit ein- bzw. aussteigen.  
Teilnehmen kann jeder, der in der Lage ist, den Stausee zu umrunden. Es darf 
auch gewalkt werden.  
Eine Runde um den Stausee beträgt 2,7km. 
 
Jeder Teilnehmer erhält darüber hinaus die Kloßlauf-Urkunde 2023 und kann zusätzlich an 
der Verlosung von zwei Freistarts zum diesjährigen Herbstlauf teilnehmen. 
 
Ein Unkostenbeitrag von 2,00 EUR ist vor Ort bar zu bezahlen.  
Die Startgelder werden als Spende dem KSV Glauchau übergeben. 
 
Wir bitten euch um eine unverbindliche Meldung vorab per Mail an  
lauftreff-glauchau@web.de, damit wir die Kloßvorräte etwas planen können. Es geht 
schließlich um frische Lebensmittel. 
 
Für Getränke am Start/Ziel ist gesorgt. 
 
Teilnahmebedingungen: 
 
–Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko, für etwaige Schäden übernimmt 
  die TSG Glauchau keinerlei Haftung 
–Pro Teilnehmer ist ein Unkostenbeitrag in Höhe von 2 Euro zu entrichten, für Kinder bis  
  14 Jahre ist die Teilnahme kostenlos. 
–Es ist ein Trainingslauf und kein Wettkampflauf, d.h. es gibt weder eine Zeitnahme noch 
  Wertung 
–Vor Ort gibt es keine Umkleide- bzw. Duschmöglichkeiten 
 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 
 


