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Eine Niederrheintour für die ganze Familie  
Vier Einzelläufe der Enni-Laufserie jetzt auch für Kinder 
 
Vier Städte, vier Läufe, ein Ziel – auch 2023 verknüpft die ENNI Ener-
gie & Umwelt Niederrhein (Enni) für Hobbyläufer und ambitionierte 
Wettkampfsportler am Niederrhein wieder vier traditionelle Volksläufe 
zu einer Laufserie. Der Moerser Energieanbieter macht dabei die 
nunmehr achte Auflage zu einem Laufevent für die ganze Familie. 
Erstmals können Mamas, Papas und auch der Nachwuchs gleich an 
allen vier Veranstaltungen an den Start gehen, da es nun auch eine 
echte Kinderwertung mit Streichergebnis gibt. Wie gewohnt fällt der 
erste Startschuss Ende April dabei beim Schlossparklauf in Moers. 
Unter den dort erwarteten rund 2.000 Aktiven sollen dann auch min-
destens 500 Serienläuferinnen und -läufer auf der Sportanlage des 
Moerser Turnvereins am Solimare an den Start gehen. Bis zum Fi-
nale des Laufspektakels in der Xantener Innenstadt im September 
stehen dann vier Einzelläufe an, für die die in der Zeitaddition 
schnellsten Serien-Läuferinnen und -läufer dann im Schatten des 
Doms ihre Urkunden und Medaillen erhalten. Für verantwortlichen 
Ausrichter der Einzelveranstaltungen, Dr. Kato Kambartel, MTV Mo-
ers, Dieter Neugebauer, AS Neukirchen-Vluyn, Lucie Raap, SV Sons-
beck und Adelheid Gehrmann, TuS Xanten, ist die Laufserie aber vor 
allem das größte Breitensportereignis des Niederrheins. So freuten 
sich die Partner zur gestrigen Öffnung der Anmeldung auf der Platz-
anlage des MTV Moers gemeinsam mit Enni-Geschäftsführer Stefan 
Krämer auf schöne Wettkämpfe an belebten Strecken. „Sicher darf es 
wie im Vorjahr wieder eng zugehen und möglichst wieder zu einem 
Herzschlagfinale von Spitzenläufern in der Römerstadt kommen“, so 
Krämer. „Die Serie wird aber erst durch die vielen Hobbyläufer und 
die gute Stimmung an den Strecken zu etwas ganz Besonderem“, 
wird deswegen auch wieder ein Team der Enni-Betriebssportgemein-
schaft dabei sein.  
 
So freuten sich die Partner gestern auf vollkommen unbelastete 
Läufe, die erstmals seit 2019 ganz ohne Coronaschutz-Maßnahmen 
auskommen werden. „Wir wollen Werbung für den Laufsport ma-
chen“, so die Laufexperten unisono. In Summe aller Läufe rechnen 
die Vereine auch 2023 mit mehr als 5.000 Frauen, Männern, Kindern 
und Jugendlichen, die die Laufschuhe schnüren und mit Freunden, 
Verwandten und Vereinskollegen jede einzelne Veranstaltung zu ei-
nem Volksfest machen. Das Potential ist da. Ob durch die Stadt oder 
wie beim Donkenlauf über Land – auch 2023 hat jeder Lauf seinen 
eigenen Charakter und Reiz. Dabei gilt das bewährte Konzept. Bei 
vier Starts wird es weiterhin ein Streichergebnis geben. Dennoch, 
auch wer sich am Anfang keinen Aussetzer leistet, sollte in Xanten 
dabei sein. Denn der ist als Stadtlauf in der Abenddämmerung und 
bei spätsommerlichen Temperaturen stets ein besonderes Erlebnis 
für Läufer und Zuschauer. 
 



Mit im Boot sind wie gewohnt auch Partner, wie etwa die Experten 
der Bunert-Laufläden, die den Aktiven Tipps und Trainingspläne ge-
ben. Die ersten 500 angemeldeten Läuferinnen und Läufer erhalten 
einen Starterbeutel samt Laufserienshirt, den es entweder vor dem 
ersten Startschuss beim Enni-Schlossparklauf in Moers oder beim 
Enni-Brunnenlauf in Sonsbeck gibt.  
 
Übrigens: Alle Sportlerinnen und Sportler können 2023 auch wieder 
nur an einzelnen Läufen teilnehmen. Während sie sich dazu jeweils 
noch vor Ort anmelden können, ist eine Anmeldung zur Enni-Laufse-
rie nur bis zum 25. April und nur online unter www.enni-laufserie.de 
möglich. Nachmelder kann es aus organisatorischen Gründen erneut 
nicht geben.  
 
Weitere Informationen zur Enni-Laufserie gibt es unter www.enni-
laufserie.de 
 
 
Wertung, Preise und Prämien 
 
Wer bei der 8. Enni-Laufserie dabei sein will, muss sich bis zum 25. April online anmel-
den. Für 45 Euro Startgeld sind Teilnehmer dann wahlweise bei allen vier 10-Kilometer- 
oder bei allen vier 5-Kilometer-Läufen gesetzt und müssen sich nicht mehr einzeln für 
jedes Event anmelden. Für die erstmals stattfindende Kids-Serie (für alle Teilnehmer der 
Jahrgänge 2010 bis 2013) beträgt das Startgeld 30 Euro. Für die an der 5-km-Serie teil-
nehmenden Youngster der Jahrgänge 2008 und 2009 beträgt das Startgeld 30 Euro.  
 
Eine Nachmeldung zur Enni-Laufserie beim Enni-Schlossparklauf ist nicht möglich. 
Grundsätzlich gilt für alle Serienläuferinnen und Serienläufer: Nach vier Läufen werden 
die drei besten Bruttozeiten addiert. Jeder Teilnehmer hat somit ein Streichergebnis. Be-
sonderheit: In der Kids-Serie ist die Länge der einzelnen Läufe unterschiedlich. Bei vier 
Teilnahmen wird das Ergebnis mit der schlechtesten Zeit je Kilometer gestrichen.  
 
Schnell sein wird belohnt: Die ersten 500 Anmelder zur Enni-Laufserie erhalten in ei-
nem Starterbeutel ein exklusives Laufserien-Shirt. Für die schnellsten Teilnehmer der 
Serienwertungen gibt es Einkaufsgutscheine für die Bunert-Laufläden in Moers oder Du-
isburg.  
 
Die Termine der ENNI-Laufserie 2023 
• 29.04.2023 Enni-Schlossparklauf, Moers 
• 17.05.2023 Enni-Brunnenlauf, Sonsbeck 
• 17.06.2023 Enni-Donkenlauf, Neukirchen-Vluyn 
• 15.09.2023 Internationaler Enni-Citylauf, Xanten 
 
Anmeldung nur online unter www.enni-laufserie.de und nur bis zum 25. April 2023! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Pressestelle der Enni-Unternehmensgruppe 

Herbert Hornung 
Telefon: 02841 104-102 

E-Mail: hhornung@enni.de 


