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Presseinformation 

 

LCG10109 (CI) (SI)                        Mittwoch, 12. Mai 2010 

Wien/Sport/Veranstaltungen/Politik/Termin 

 

 

erste bank vienna night run am 5. Oktober 2010 – 
AUDIO/BILD 

 

Anhänge zur Meldung unter 

http://presse.leisuregroup.at/echo/vnr/pk_20100512  

 

Utl.: Tausende TeilnehmerInnen der vierten Auflage des erste bank vienna 

night run unterstützen Aktion „Licht für die Welt“.  Barrierefreie 

Streckenführung entlang der historischen Ringstraße. = 
 

   Wien – „Wien ist als Sportstadt und Laufstadt besonders 

attraktiv wie das hohe Interesse am erste bank vienna night run 

beweist, an dem letztes Jahr Menschen aus 24 Ländern 

teilgenommen haben. Mit unserer Einladung an Jugendliche und 

BerufsschülerInnen wollen wir möglichst viele motivieren, 

mitzulaufen und Spaß dabei zu haben. Ich hoffe, dass sich 

zahlreiche junge Menschen anmelden und tolle Zeiten für die 

Jugendwertung hinlegen“, so Sportstadtrat Christian Oxonitsch 

heute, Mittwoch, bei der Vorstellung des erste bank vienna night 

run 2010. „Veranstaltungen abseits des Vereinssports sind für 

viele Menschen der Einstieg in den Laufsport. Der erste bank 

vienna night run leistet mit seiner wunderschönen Strecke einen 

wesentlichen Beitrag, den Menschen Lust auf Sport zu machen“, so 

Oxonitsch weiter. 

 

   Das Sportevent der Superlative findet heuer in seiner vierten 

Auflage am 5. Mai 2010 auf der Wiener Ringstraße statt. 

Veranstalter Hannes Menitz rechnet mit tausenden Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern, die in den Disziplinen Laufen und Nordic 

Walking an den Start der fünf Kilometer langen Strecke gehen 

werden und schwärmt von der „schönsten Laufstrecke der Welt“.  
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„Mit drei verschiedenen Startblocks bieten wir noch mehr 

Menschen die Möglichkeit zur Teilnahme. Davon profitieren vor 

allem schnelle LäuferInnen, die besonders gute Zeiten auf der 

Strecke erzielen wollen“, erklärt Menitz den diesjährigen 

Ablauf.  

 

   Erstmals gibt es heuer auch einen ‚jugend night run’ mit 

eigener Wertung und eigenen Preisen für die SiegerInnen. Dazu 

lädt die Stadt Wien JungbürgerInnen sowie alle Lehrlinge ein und 

übernimmt für sie und jeweils eine Begleitperson die 

Startgebühr. Die Einladungen samt Anmeldeformular werden 

rechtzeitig an die Wohnadresse geschickt, beziehungsweise in den 

Wiener Berufsschulen verteilt. Gegen Abgabe des Formulars 

erhalten die TeilnehmerInnen bei der Nummernausgabe im Wiener 

Rathaus ihre Startnummer.  

 

Zwtl.: Unterstützung für sehbehinderte Menschen. 

 

   Der erste bank vienna night run unterstützt mit einer Spende 

von fünf Euro pro TeilnehmerIn die Aktion „Licht für die Welt“, 

die Operationen für sehbehinderte Menschen in Afrika finanziert. 

Durch die in den Vorjahren gesammelten Gelder konnten bereits 

über 2.000 Menschen ihr Augenlicht wiedererlangen. „Durch die 

13.686 TeilnehmerInnen im Jahr 2009 konnten wir alleine 68.430 

Euro an ‚Licht für die Welt’ überreichen“, bilanziert Menitz den 

Erfolg des Charity-Events.  

 

Zwtl.: Barrierefreie Streckenführung rund um den Ring. 

 

   Wie schon im Vorjahr führt die Strecke rund um die 

historische Ringstraße, wobei sich Start und Ziel am 

Rathausplatz befinden, wo auch die große Live-Bühne mit 

zahlreichen Musik-Acts platziert ist. Die Veranstaltung beginnt 

um 18.00 Uhr mit Einbruch der Dämmerung und der Lauf startet um 

20.30 Uhr. Die Strecke ist durchgehend barrierefrei gestaltet, 

wodurch auch Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zur 

Teilnahme haben. Andrea Scherney, Sportdirektorin des 

Österreichischen Behindertensport Verbands und mehrfache 

Paralympics-Goldmedaillen-Gewinnerin, möchte insbesondere 
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Behinderte zur Teilnahme aufrufen: „Der erste bank vienna night 

run ist eine tolle Möglichkeit zur sportlichen Betätigung, bei 

der wir Solidarität mit anderen Menschen zeigen können und 

gleichzeitig Berührungsängste vor dem gemeinsamen Sport mit 

Menschen ohne Handicap abbauen können.“ Im letzten Jahr nahmen 

bereits 100 SportlerInnen mit Behinderung teil.  

 

Zwtl.: Anmeldung bis 22. September 2010. 

 

   Die Anmeldung ist bis 22. September 2010 um 12.00 Uhr online 

unter http://www.viennanightrun.at. Wer sich bis 30. Juni 2010 

anmeldet profitiert vom Frühbucherbonus und zahlt nur 20 Euro 

Startgeld anstatt 25 Euro. Die Startnummernausgabe, bei der die 

TeilnehmerInnen ein attraktives Starterpackage mit zahlreichen 

Goodies wie einem JAKO-Funktionslaufshirt erhalten, erfolgt 

heuer nicht nur an zwei Tagen, sondern auch im Rahmen der 

Infotage „fit for night run“, bei denen sich Interessierte am 4. 

und 5. Oktober 2010 im Wiener Rathaus über Gesundheit, Wellness 

und Sport informieren können.  

 

~ 

erste bank vienna night run 2010 

 

Datum:       Dienstag, 5. Oktober 2010  

Uhrzeit:     Beginn um 18.00 Uhr, Lauf-Start um 20.30 Uhr 

Adresse:     1082 Wien, Rathaus 

Startgebühr: ab 20 Euro 

Website:     http://www.viennanightrun.at  

~ 

 

 

Rückfragehinweis: 

   leisure communications 

   Alexander Khaelss-Khaelssberg 

   Tel.: (+43 664) 8563001 

   E-Mail: khaelssberg@leisuregroup.at  

 

 


