Der 23. April ist von vielen Inliner-Fans ein lang ersehntes Datum, die
Skate-Night- Saison 2009 wird an diesem Donnerstag eröffnet und
gleich drei Tage später die Junior-Variante. Unter der
gemeinschaftlichen Organisation von Stadt Seligenstadt,
SeligenStadtMarketing GmbH und dem ehrenamtlichen Orgateam um
Martin Beike, Michael Hellmuth, Manuel Mato und Uwe Weber können
sich Sportler auf den bekannten acht kleinen Rollen treffen, um
gemeinsam durch abgesperrte Straßen Seligenstadts und Umgebung
zu schwingen. Sechs neue und abwechslungsreiche Strecken
zwischen 22 und 28 Km Länge wurden von Michael Hellmuth und Martin
Beike abgefahren und für sehr gut befunden. Fest eingeplante
Halbzeitpausen an attraktiven Plätzen zum Verschnaufen und Kraft
tanken sind immer fest mit eingeplant. „Die Stimmung bei diesen
Zwischenstopps ist erfahrungsgemäß richtig toll und geprägt von
Wiedersehensfreude. Außerdem können weniger distanzerprobte
Fahrer zur Not auch abbrechen“. „In ganz vielen Städten sind die
Skatertreffen längst eingeschlafen und bei uns in Seligenstadt werden
sie immer stärker“, freut sich Bürger-meisterin Dagmar B. Nonn-Adams
über soviel gemeinschaftliche Sportlichkeit auf Seligenstädter
Initiative.Auch die im letzten Jahr erstmalig gestartete Junior-Tour der
Skate- Night geht in eine zweite Runde, und das gleich dreimal. „Die
Resonanz bei unserer Prämiere im August 2008 gleich mit rund
zweihundert Kindern am Start hat uns nicht nur überrascht, sondern
natürlich auch motiviert für den Nachwuchs auf Skatern etwas mehr zu
bieten“, zieht Martin Beike Bilanz. Das super eingespielte Ordner-Team,
das Deutsche Rote Kreuz sowie Feuerwehr und Polizei werden auch in
der Saison 2009 für einen reibungslosen Ablauf Sorge tragen. Helm,
Licht und Schützer sind Vorraussetzung für eine Teilnahme. Alle
weiteren Infos unter www.skate-night-seligenstadt.de
Nach 16 km fallen die Skater bei bester Laune in die Z-Louge an der
Frankfurterstraße ein. Der beliebte Wirt Peter Zelder und sein Team
freuen sich über die vielen durstigen Kehlen. Ein Biergarten ist natürlich
vorhanden. Wer will kann gemütlich sitzen bleiben, oder es nochmal
sportlich mit den nächsten 12km aufnehmen. Wir sehen uns...

Pause nach 16 km in der

Z-LOUGE
Peter Zelder und sein Team freuen
sich auf unseren Besuch

Strecke für den Donnerstag, 23.04.09
geradeaus in die Babenhäuser Straße
rechts in die Bahnhofstraße
rechts in die Eisenbahnstraße
links in die Frankfurter Straße
links in die Dudenhöfer Straße
geradeaus bis Kreisel
rechts in den Trieler Ring
rechts in den Kortenbacher Weg
links in die Frankfurter Straße
geradeaus bis Kreisel
links Umgehungsstraße bis Ampel
rechts auf Dudenhöfer Straße
links in den Goldbachweg (Löwer und
Stenger)
links auf den Schachenweg
geradeaus in die Giselastraße
rechts in die Würzburger Straße
rechts in die Rilkestraße
rechts in die Eichendorffstraße
links in die Fontanestraße
rechts in die Zellhäuser Straße
links auf die Umgehungsstraße
links in die Aschaffenburger Straße
durch den Kreisel bis zur evang. Kirche
links in die Zellhäuser Straße
rechts auf die Würzburger Straße
rechts in die Einhardstraße
links in die Frankfurter Straße
rechst auf den Parkplatz der Feuerwehr,
Pause / Z-Lounge (Biergarten) 16km
rechts in die Frankfurter Straße
rechts in die Kapellenstraße
rechts in die Jahnstraße
links in die Steinheimer Straße
geradeaus bis Klein-Krotzenburg
rechts in den Ostring
links in den Bettenweg
links in die Kirchstraße
geradeaus in die Fasaneriestraße
links in die Dieselstraße
rechts - bis nach Seligenstadt
rechts am Kreisel am nächsten Kreisel
links in den Hasenpfad
rechts in die Steinheimer Straße
links in die Grabenstraße
rechts in die Frankfurter Straße
Ende und Ziel: Kapellenplatz
Gesamtstrecke: 28km

