PRESSEMITTEILUNG
Sparkassen-CrossDeLuxe Freital

Spaß haben, durchbeißen und Teamgeist zeigen
Das „Wir“ Gefühl zählt beim legendärsten Lauf des Ostens, dem 1. Sparkassen-CrossDeLuxe Freital
Den Veranstaltern geht es nicht darum, den härtesten, anstrengendsten oder längsten Hindernislauf zu organisieren.
Im Mittelpunkt stehen Teamgeist und der Spaß an sportlichen Herausforderungen! Das zeigen in auch die unzähligen
kostümierten Läufer, die sich Jahr für Jahr beim bereits etablierten Sparkassen-CrossDeLuxe in Markkleeberg bei
Leipzig, immer wieder etwas Neues einfallen lassen und den CrossDeLuxe zu ihrem ganz persönlichen Highlight
machen.
Der Hindernislauf ist nicht nur für Profis, sondern vor allem auch für ambitionierte Hobbyläufer geeignet. Aber eines
ist sicher: Es geht an die Grenzen! „Höllenrausch“, „Hill of Pain“ oder „Schlammschlacht“ - um nur einige zu nennen
– werden den Matschläufern nicht nur Ausdauer, sondern auch Kraft abverlangen. Einzelkämpfer? Können draußen
bleiben! Hier geht es um Teamwork und um das gemeinsame Meistern einer Challenge! Gemeinsam boxen sich die
Teams und Einzelläufer auf acht oder 16 Kilometern durch und über rund 20 Hindernisse. Egal ob einzeln oder im
Team gestartet wird, der CrossDeLuxe macht süchtig. Im Ziel sind alle stolz darauf, es zusammen geschafft zu haben,
und darauf kommt es an.
Wer Lust hat einmal hinter die Kulissen solch eines Events zu schauen, der kann Teil der Crew werden und kräftig
helfen. Dafür findet man auf der Webseite ein Crewformular. Unterstützung wird bei der Ausgabe der Startunterlagen
oder als Streckenposten an den Hindernissen benötigt.
Während der Veranstaltung, am Sonntag den 27. Mai, wird es zu Straßensperrungen am Hains Freizeitzentrum in
Richtung der Kleingartenanlagen und temporären Behinderungen auf der Rabenauer Straße kommen.
Die Veranstalter freuen sich nicht nur auf die vielen bereits angemeldeten Teilnehmer, sondern jeder Zuschauer ist
herzlich willkommen um das Schlammspektakel live zu verfolgen.
Die Anmeldung ist online unter: www.sparkassen-crossdeluxe-freital.de möglich.
Titelsponsor des Spektakels ist die Ostsächsische Sparkasse Dresden. Als Partner des Sports engagiert sich diese für
eine Vielzahl breitensportlicher Projekte.
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