Liebe Läuferinnen und Läufer, liebe Sportbegeisterte!

Wenn am Samstag, dem 30. Juni 2019, hinter der Sporthalle des
Förderschulzentrums „Peter Rosegger“ der Startschuss fällt, feiert der „Sachsenlauf“
ein Jubiläum! Denn dann treffen sich bereits zum 40. Mal Sportbegeisterte in Coswig,
um auf verschiedenen Strecken gemeinsam zu laufen, zu wandern oder zu walken.
Es ist mir eine besondere Freude, für diese Jubiläums-Laufveranstaltung die
Schirmherrschaft zu übernehmen.
Emil Zatopek, das Laufwunder aus Prag, hat das Phänomen „Laufen“ einmal mit
einfachen Worten erklärt: „Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft.“ Inzwischen seit Emil Zatopek sind einige Jahre vergangen - haben viele Menschen Freude und
Spaß an dieser Sportart gefunden.
Auch im Freistaat Sachsen gibt es seit einigen Jahren zahlreiche verschiedene
Laufveranstaltungen. Unter ihnen genießt der Sachsenlauf Coswig mit stets mehr als
700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine gleichbleibend hohe Popularität. Manche
starten zum ersten Mal, viele sind seit dem ersten Lauf dabei. Alle eint die Freude an
der Bewegung und das Miteinander unter Gleichgesinnten.
Die am Sachsenlauf teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler kommen nicht nur
aus unserer Region, sondern reisen aus dem ganzen Freistaat Sachsen und darüber
hinaus an. Kein Wunder, denn die verschiedenen Laufstrecken führen durch das
attraktive Terrain des Friedewaldes und der Moritzburger Teichlandschaft. Von den
Bambinis, über die Schüler, die Freizeitläufer bis zu den ambitionierten Läufern - für
alle ist etwas dabei.
Möglich wird diese schöne Laufveranstaltung nur durch die Hilfe vieler Hände – der
Organisatoren des Turn- und Spielvereinigung Coswig 1920 e. V., der Helferinnen
und Helfer an den Stecken sowie der Förderer und Sponsoren. Ihnen gilt mein
herzlicher Dank für ihr professionelles Engagement.
Den Läuferinnen und Läufern wünsche ich anlässlich des 40. Coswiger
Sachsenlaufes eine gute Kondition, viel Freude, Spaß und Erfolg, den
Zuschauerinnen und Zuschauern spannende Wettkämpfe sowie dem Organisationsund Helferteam eine störungsfreie Veranstaltung bei hoffentlich schönem Wetter.
Mit sportlichen Grüßen Ihr

Arndt Steinbach
Landrat

