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Bereit für die Lauf-Premiere im Koselbruch

Am kommenden
Mittwoch ist es
endlich soweit.
Punkt 18 Uhr fällt
der Startschuss für
den 1. SC-KrabatFirmenlauf.

gibt es einige Herausforderungen, die das Sportclub-Team während der
Veranstaltung zu meistern
hat. Die Organisatoren
haben für alle teilnehmenden Firmen noch einige
Hinweise, damit einem
tollen Laufabend nichts
mehr im Wege steht.

Anmeldungen bis
Dienstag möglich

SCHWARZKOLLM.
Die
heiße Phase vor dem Start
steht unmittelbar bevor.
Die letzten Absprachen
und Vorbereitungen für
die Premiere des SCKrabat-Firmenlaufes am
Mittwoch, 16. September,
an der Krabatmühle in
Schwarkollm sind in vollem Gange. Und es ist in
dieser Zeit für alle klar: da

Immer noch jeden Tag
kommen neue Teamnennungen im Meldeportal
hinzu, welches noch bis
zum Dienstag, 15. September, 23.59 Uhr oder bis zu
einer Teilnehmerzahl von
maximal 400 Aktiven geöffnet bleibt.
Der Lauf um die schnellsten gemeinsamen 20 Kilometer wird am Mittwoch
pünktlich um 18 Uhr
starten. »Wir werden alle
Sportler über ein Leitsystem führen und den Start

Konzentriert besprechen die Organisatoren vor Ort an der Krabatmühle noch einmal alle Besonderheiten des 1. SC-Krabat-Firmenlaufes.
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in Laufwellen durchführen.
Auf der Strecke wird es
leider keine Versorgung
geben, dort bitten wir
um eigenverantwortliches
Handeln«, schildert das
SC-Team.
Die Startnummernausgabe ist in der Mühlen-

scheune der Krabatmühle
am Mittwoch von 15.30
bis 17.30 Uhr geöffnet und
wird im Rahmen des »Leitsystems« jeweils immer
nur von einem Teammitglied betreten. Im sportlichen Outﬁt, mit Maske
und der Gesundheitsbestä-

aus Sachsen, Brandenburg
und Berlin nach Lauta. Dort
wird der Hausmüll direkt
in den Abfallbunker entladen. Im Bunker werden
die angelieferten Abfälle
durchmischt, zwischengelagert und mit zwei Kränen
auf die beiden Verbrennungslinien verteilt.
Jedoch ﬁndet man immer öfter Elektroschrott
und damit Lithium-Ionen-

Akkus in den Restmülltonnen. Diese sind sehr
leicht entzündbar, führen
zu Bränden in den Abfallverwertungsbetrieben
und bringen somit Menschenleben in Gefahr. Dabei gehören diese Abfälle
nicht in die Restmülltonne.
Elektrogeräte können kostenlos entweder über die
Anmeldung zum Sperrmüll entsorgt oder auf

cher und alle Anwohner
können die Teilnehmer
gern an der Strecke selbst
mit Abstand begeistern.
»Die Krabatmühle ist
auf kulinarische Wünsche
nach dem Lauf vorbereitet,
wir beseitigen die letzten
‚Laufhürden‘ und ihr denkt
bei eurer sportlichen Kleiderwahl an die kürzer und
kühler werdenden Septemberabende, eure Maske
und die Gesundheitsbestätigung. Und so haben wir
Corona, zumindest den 1.
SC-Krabat-Firmenlauf betreffend, gemeistert. Wir
freuen uns auf euch«,
schließt das Organisationsteam vom Sportclub.

Info

Teilnahme

Alle Informationen rund
um den Lauf unter https:
//sc-krabat-lauf.sportclub-hoyerswerda.de

1. Philharmonisches Konzert: »Willkommen zurück«

Brandgefährlicher Abfall in der Restmülltonne
LAUTA (pm). In den
letzten Monaten kam es in
der Thermischen Abfallbehandlung (T.A.) Lauta wiederholt zu Entstehungsbränden im Abfallbunker.
Das teilte die Geschäftsführung der T.A. Lauta
ihren Lieferanten mit.
Täglich liefern etwa 60
LKW der Entsorgungsunternehmen und AbfallzweckverbändeRestabfälle

tigung für die Mannschaft
im Gepäck, können dann
alle aktiven Sportler und
Firmenbegleitpersonen
den Mühlenhof betreten
und sich dort bereits vor
dem Start vom Flair verzaubern lassen. »Gemeinsam mit den Veranstal-

tungssponsoren Autohaus
Schiefelbein, Wohnungsgesellschaft, Lausitzwelle
und WochenKurier wollen
wir allen Sportlern ein
sicheres und nachhaltiges
Lauferlebnis
schaffen«,
sagen die Organisatoren.
»Wir bitten deshalb alle
Teilnehmer sich genügend
Zeit zu nehmen, vorbereitet zum Veranstaltungsort
zu kommen und den Anweisungen des Moderators
und allen Helfern zu folgen. Denn für uns ist jeder
Teilnehmer einzigartig und
doch gilt, nur gemeinsam
schaffen wir die Herausforderungen vor dem Lauf,
beim Start und nach dem
Zieleinlauf.«
Der Lohn für all die Mühe
ist die Finisher-Medaille,
ein einzigartiger handgefertigter ÜberraschungsSiegerpokal, der Zauber
des Teamerfolges und die
Mystik der Krabatmühle
selbst. Interessierte Besu-

einem Wertstoffhof abgegeben werden. Sammelstellen für Altbatterien
ﬁndet man im Handel, über
das Schadstoffmobil oder
in den Wertstoffhöfen. Um
die Brandgefahr bei Lithiumbatterien und -Akkus
gering zu halten, empﬁehlt
es sich, die offenen Enden
der Batterie vor der Entsorgung mit Klebestreifen
abzukleben.

HOYERSWERDA (pm). Mit
dem 1. Philharmonischen
Konzert startet die Lausitzhalle am Donnerstag, 17. September, in
die neue Konzertsaison
2020/ 21.
Die Neue Lausitzer
Philharmonie
gastiert
nach
monatelanger
Zwangspause durch die
Corona-Pandemie
mit
einem anderen Kon-

zertprogramm, als angekündigt. »Willkommen
zurück« heißt der treffende Titel, der einem
verschlanktem Orchester
wegen des Sicherheitsabstandes geschuldet ist.
Denn Abstandsregelungen sind nicht nur im
Zuschauerraum, sondern
auch auf der Bühne vonnöten.
»Wir bitten alle Kon-

zertabonnenten noch vor
dem 17. September, ihre
Abonnements abzuholen,
um einen pünktlichen Beginn des Konzertes zu gewährleisten«, informiert
das Lausitzhallenteam.
»Wir bitten zu beachten,
dass an der Abendkasse
keine Karten aus den
ausgefallenen Konzerten
vom Frühjahr zurückgenommen werden.«

