
IHR ONLINE-PORTAL FÜR DAS LAND BRANDENBURG

Nachrichten  » Archiv

Anzeige

� 23. Juni 2016 

Matsch, Schlamm und Spaß beim Ackerlauf

Lustige Schweinerei

Reetzerhütten.

Viele Strohballen, kalte Wassergräben und vor allem viel Schlamm – all das zeichnet den Ackerlauf in Reetzerhütten aus. 

Am Samstag, 9. Juli, wird bereits die neunte Auflage des beliebten und wohl einzigartigen Hindernisrennens in der Region 

durch Matsch und Schlamm auf dem Sportplatz in Reetzerhütten in der Gemeinde Wiesenburg/Mark ausgetragen. 

Eine Distanz von gut 300 Meter umfasst die Strecke. Das klingt zunächst nicht viel, stellte jedoch den ein oder anderen 

Ackerläufer in den Vorjahren, insbesondere die „Neulinge“, am Rande ihrer sportlichen Grenzen. Wer diese Erfahrung noch 

nicht mitgemacht hat, sollte sich der Herausforderung Ackerlauf unbedingt stellen. Der Parcours ist wieder mit zahlreichen 

Hürden bestückt, sodass der Lauf erschwert wird. Zuviel wird noch nicht verraten, die Teilnehmer können sich aber schon 

jetzt auf eine neue und anspruchsvolle Strecke freuen.

Neben allen sportlichen Ehrgeiz sollte jedoch der Spaß an erster Stelle stehen. Und mitmachen kann wirklich jeder! Je nach 

Anmeldeergebnis wird der Lauf paarweise oder in Gruppen vollzogen und durch Zeitnahmen werden die schnellsten 

Ackerläufer gesucht. Bei der Bestenermittlung wird in vielfältigen Alters- und Starterklassen unterschieden, auch ein 

Kinderlauf wird veranstaltet und am Ende der Veranstaltung haben alle Sportler die Möglichkeit, an einen Massenstart 

teilzunehmen. 

Aber nicht nur die flinksten Athleten werden preisgekrönt. Denn was wäre der Reetzerhüttener Ackerlauf ohne die 

genialen Kostüme und Verkleidungen der Teilnehmer, die in der Vergangenheit für viel Freude und Heiterkeit gesorgt 

haben. Die Kreativität kennt keine Grenzen, sodass auch ein Preis für das schönste Kostüm oder für die beste 

Gruppenchoreografie vergeben wird. Eine Verkleidung ist kein Muss, lediglich die unentbehrlichen Gummistiefel sind 

Startvoraussetzung für den Lauf. Eröffnet wird der 9. Ackerlauf um 15 Uhr. Alle Laufbegeisterten können sich ab diesem 

Zeitpunkt direkt vor Ort und am Veranstaltungstag anmelden, Teilnahmegebühren fallen nicht an. Mehr Infos unter 

www.ackerlaufreetzerhuetten.wordpress.com oder unter Tel.: 01 52/31 79 33 99.

Foto: Lustige Kostüme sind das Highlight des Ackerlaufs. So dürfen auch Schweinchen an den Start gehen. 
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