20. TVE - Silvesterlauf in Eschlikon
Heute ist es wieder so weit. Zum 20. Mal findet der TVE-Silvesterlauf in Eschlikon statt.
Am Nachmittag gilt es für die kleinsten Läuferinnen und Läufer ernst. Der Startschuss fällt
um 15:15 Uhr. Es haben sich bereits zahlreiche Sportlerinnen und Sportler angemeldet. Für
Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit, sich bis eine halbe Stunde vor dem Start der
jeweiligen Kategorie nachzumelden. Der Turnverein Eschlikon freut sich auch dieses Jahr
wieder auf ein möglichst grosses Starterfeld, um dem Publikum packende Duelle bieten zu
können. Schliessen sie sich unserer Begeisterung an und machen Sie mit.
Plauschstafette für Teamplayer
Für Vierergespanne bietet der Silvesterlauf in jedem Jahr die Plauschstafette mit Start um
17:00 Uhr an. Über eine Strecke von 4x 750m können sich die verschiedensten Gruppen
messen.
Hubmänner ebenfalls am Start
In diesem Jahr starten auch die erfolgreichen Hubmann-Brüder am Silvesterlauf. Die beiden
fühlen sich mit Karte in der Hand und Waldboden unter den Füssen am wohlsten. Doch wie
schon in anderen Jahren, lassen sie es sich nicht nehmen, sich auf den 6.8 Kilometer jagen
zu lassen. Wir sind gespannt auf ein heisses Duell und eine spannende Jagd durch das
gesamte Läuferfeld.
Start der Hauptkategorie um 18:00 Uhr
Die Läufer werden vom Bächelackerareal in Eschlikon auf die Strecke geschickt. Weiter geht
es Richtung Schützenhaus, über ein mit einer Fackelallee geschmückten Kiesweg auf die
Hohleichstrasse. Die Läufer rennen über die Nordstrasse auf die abgesperrte Hauptstrasse
auf. Nach einer Holzrampe verläuft die Runde vorbei am Schulhaus Bahnhofstrasse und
zum Schluss über die Blumenaustrasse ins Start-Ziel-Gelände hoch. Diese Runde müssen
die Startenden vier Mal zurücklegen bevor Sie die Ziellinie überqueren können.
Die Rangverkündigungen finden je nach Kategorie um 16:30 Uhr und 19:15 in der Turnhalle
Bächelacker statt. Der Turnverein Eschlikon sorgt auch bei der diesjährigen Durchführung für
das leibliche Wohl. Ebenfalls in der Turnhalle Bächelacker können sich Teilnehmer und
Zuschauer an der Festwirtschaft verpflegen.
Weitere Informationen zum 20. TVE – Silvesterlauf 2013 sind im Internet unter
www.silvesterlauf.tveschlikon.ch erhältlich.

