
 
 

Kontakt  

Badischer Leichtathletik-Verband e.V.  
Am Fächerbad 5 | 76131 Karlsruhe  

Tel: 0721-18385-0 
Email: gs@blv-online.de | www.blv-online.de 

////    w w w . c i t y l a u f - p f o r z h e i m . d e    //// 

 

PRESSEMITTEILUNG 
Save the date: SWP CityLauf Pforzheim findet am Freitag, 30. Juni 2023 statt! 
 
Pforzheim – Dieser Tag kann im Kalender schonmal fett markiert werden: Am Freitag, den 
30. Juni 2023 treffen sich im Enzauenpark wieder zahlreiche Laufbegeisterte aus Pforzheim 
und Umgebung zur nächsten Auflage des SWP CityLauf Pforzheim. Anmeldungen sind ab 
dem Frühjahr 2023 möglich. 
 
Freitag statt Sonntag – Das sind die Gründe  
Der Badische Leichtathletik-Verband (BLV) als Veranstalter hat sich nach der 
stimmungsvollen Veranstaltung in diesem Jahr gemeinsam mit dem Titelsponsor SWP 
Gedanken gemacht, was weiter optimiert werden kann. Ein Punkt, der stärker fokussiert 
werden soll, sind die Laufangebote für Kinder und Jugendliche. Um Menschen für eine 
lebenslange sportliche Betätigung zu begeistern, ist es von Vorteil, wenn bereits im Kindes- 
und Jugendalter damit begonnen wird. Genau das möchte der BLV unterstützen, indem der 
Intersport Schrey Kids-Lauf und die Sparkassen-Schüler:innenläufe in Zusammenarbeit mit 
Pforzheimer Schulen beworben werden sollen. Der Veranstalter geht dafür Anfang 2023 auf 
entsprechende Einrichtungen zu. Aus bisherigen Gesprächen und den Erfahrungen aus der 
Vergangenheit ging hervor, dass eine Veranstaltung unter der Woche für Schulen besser zu 
organisieren ist. 
 
Weiterhin kann der SWP CityLauf Pforzheim am Ende einer Arbeitswoche so kurz vor den 
Sommerferien hervorragend als Firmenevent genutzt werden. Die Kolleginnen und Kollegen 
lernen sich nach Feierabend außerhalb des gewohnten Arbeitsumfeldes nochmal von einer 
ganz anderen Seite kennen und tun gleichzeitig ihrem Körper etwas Gutes. Im Nachgang 
ans gemeinsame Schwitzen auf der Strecke kann am reservierten Firmen-Meeting-Point auf 
das Geschaffte angestoßen werden. Für eine einfache Anmeldung steht auch 2023 wieder 
die Firmen-Registrierung zur Verfügung. 
 
Nach der Laufveranstaltung am Freitagnachmittag und -abend kann das Wochenende somit 
von allen Teilnehmenden, Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur eigenen 
(sportlichen) Entfaltung genutzt werden. 
 
Anmeldungen zu verschiedenen Laufstrecken ab Frühjahr 2023 möglich 
Wie gewohnt macht den Anfang der Intersport Schrey Kids-Lauf sowie die Sparkassen-
Schüler:innenläufe. Im Anschluss können sich Jugendliche und Erwachsene auf die 
Strecken des PZ-FunRun und des SWP-Hauptlaufs begeben. Anmeldungen zu den Läufen 
sind möglich, sobald die Online-Portale im Frühjahr 2023 geöffnet werden. Darüber wird in 
einer gesonderten Pressemitteilung und über die Kanäle des SWP CityLauf Pforzheim auf 
Instagram, Facebook und der Webseite sowie per Newsletter informiert. 
 
Auch 2023 wieder Teil des Volkslauf-Cup Sparkasse Pforzheim Calw 
Traditionell fließen die Ergebnisse der schnellsten Läuferinnen und Läufer des SWP-
Hauptlaufs in die Wertung des Volkslauf-Cup Sparkasse Pforzheim Calw ein, so auch im 
nächsten Jahr. Der Serie an Volksläufen in der Region gehören in der kommenden Saison 
sieben Läufe von März bis Oktober an. 
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