
 

Volksbank Schülercup – 2023 

An die
Sportlehrer-/innen der Bielefelder-/ Gütersloher Schulen
(über die jeweilige Schulleitung)

Volksbank Schülercup – 2023

Liebe sportbegeisterte Lehrerinnen und Lehrer,

2023 werden die Leichtathletik-Abteilung der SV Brackwede e.V. und die Volksbank
Bielefeld-Gütersloh als Sponsor den Volksbank Schülercup wieder ausrichten. Ob wir wie vor
Corona 4 Veranstaltungen durchführen können, steht noch nicht fest, da der
„Lauf um den Obersee“ bisher durch die Gesamtschule Schildesche noch nicht angemeldet 
wurde.
Vorerst planen wir mit dem „Mittelstreckentag für Schulen“, der für den Freitag, 27.1.2023,
wie gehabt in der Seidensticker Halle stattfindet. 
Die Laufbahn ist wieder in Ordnung und kann komplett hochgefahren werden und sorgt damit 
für schnelle Läufe auch bei den älteren Jahrgängen. Auch eine musikalische Begleitung der 
Läufe ist vorgesehen.
Das „Bahnsportfest“ wird wieder im BÖLLHOFF Stadion stattfinden und der „Crosslauf“ 
im Bürgerpark Ummeln soll den Abschluss der Laufserie bilden.
Die Cupwertung erfolgt dann nach dem alten Muster. Pro Veranstaltung erhalten die
jeweiligen Altersklassen-Sieger immer 1 Punkt, Platz 2 erhält 2 Punkte usw. Die geringste
Gesamtpunktzahl gehört dann den jeweiligen Gesamtsiegern, die wir wieder in der Aula des
Brackweder Gymnasium vor den Sommerferien, besonders ehren wollen, in einer großen
Siegerehrung mit Preisen und Pokalen für die ersten Fünf eines jeden Jahrgangs bei Jungen
und Mädchen. Ob wir wie in den Jahren vor Corona von 4 Läufen, von denen dann 3 Läufe in
die Wertung kommen oder nur von 3 Läufen, von denen dann 2 in die Wertung kommen
ausgehen können, steht wie oben schon angedeutet, noch nicht fest.

Freuen Sie sich auf eine tolle Stimmung in der Seidensticker Halle und machen Sie Werbung
in Ihren Schulklassen.

Weitere Infos, findet Sie auf unserer neuen Internetseite:   www.sv-brackwede.de/events/

Wir hoffen auf viele Rückmeldungen und verbleiben mit sportlichen Grüßen
 - das Schülercup-Team der SV Brackwede Leichtathletik -

Verantwortlich: Sportwart Wilfried Zinram, Berliner Strasse 47a, 33647 Bielefeld
email: wzinram@web.de

http://www.sv-brackwede.de/events/

