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Ablauf der Siegerehrungen 
 

Beim Citylauf Grevenbroich geht es ums Mitmachen und Spaß haben, aber natürlich sollen auch 
die erbrachten Leistungen angemessen gewürdigt werden. Daher werden in allen Läufen die 
schnellsten Läufer geehrt. Im Normalfall wird dabei die Einteilung nach der DLO (Deutsche 
Leichtathletik Ordnung) übernommen, bei der nach Geschlecht und nach Altersklassen 
differenziert wird.  
 
Erläuterung der Altersklassen 
 

 M steht immer für männlich, W für weiblich. 

 In den Schülerläufen erfolgt die Einteilung jahrgangsweise, also z. B. M8 oder W13. 

 Bei den Erwachsenen wird ab 30 Jahre in 5-Jahresschritten unterteilt. Die Altersklasse M30 
umfasst z. B. alle Männer zwischen 30 und 34 Jahre, W45 alle Frauen von 45 bis 49 
Jahren. 

 Entscheidend für die Alterseinteilung ist nicht das Geburtsdatum, sondern das Geburtsjahr. 
Z. B. gehören 2019 zur Altersklasse M8 alle Jungen, die im Jahr 2011 geboren sind, egal 
wann sie Geburtstag haben.  

 
Familienlauf   
 
Dies ist der einzige Lauf, in dem jeder ein Sieger ist, der das Ziel erreicht. Auf unsere jüngsten  
Teilnehmer wartet daher direkt im Ziel für jeden ein kleines Präsent. Alle Teilnehmer erhalten eine 
Urkunde. Vorangemeldete Teilnehmer können sie direkt nach dem Lauf im Alten Rathaus abholen. 
Nachmelder können sie am Urkundenterminal ausdrucken lassen. 
 
Bambinilauf 
 

 Auf dem Siegerpodest werden die ersten 3 Mädchen und die ersten 3 Jungen im 
Gesamteinlauf geehrt. Sie erhalten jeweils je einen Pokal von unserem Sponsor Bauverein 
und eine Urkunde. 

 Zusätzlich erfolgt die Ehrung der Stadtmeister. In den Altersklassen M5, M6, M7 sowie W5, 
W6, W7 werden die jeweils ersten 3 nach vorne gerufen und mit der 
Stadtmeisterschaftsurkunde geehrt. 

 
Schülerläufe  
 

 In den Schülerläufen wird jede Altersklasse (und damit jeder Jahrgang) geehrt. Dabei 
erhalten jeweils die ersten 3 eine Urkunde und ein kleines Präsent.  

 Im Anschluss erfolgt zusätzlich die Ehrung der Stadtmeister. Hier erhält jeder die 
Stadtmeisterschaftsurkunde. Oft werden Läufer doppelt geehrt, aber es gibt auch häufig die 
Situation, dass jemand als Stadtmeister geehrt wird, der im offenen Lauf nicht auf dem 
Podest stand. Das liegt natürlich daran, dass bei der Stadtmeisterschaft nur die gewertet 
werden, die in Grevenbroich wohnen oder Mitglied eines Vereins oder einer Schule in 
Grevenbroich sind. 
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Staffellauf 
 

 Auf dem Podium werden geehrt: erste 3 Männerstaffeln, erste 3 Frauenstaffeln, erste 3 
Mixed-Staffeln. 

 Jede Staffel erhält 3 Urkunden (1 pro Läufer) und ein Präsent.  
 
5 km-Lauf 
 

 Zur Siegerehrung werden die Ersten der Altersklassen gemeinsam nach vorne gerufen und 
erhalten ihre Siegerurkunde sowie eine Medaille als Präsent. 

 Die 2. und 3. einer jeden Altersklasse erhalten ebenfalls eine Medaille, die sie im 
Meldebüro abholen können. Ihre Urkunden gibt es am Urkundenterminal. 

 Zusätzlich wird bei der Firmenwertung die Firma geehrt, die die meisten Finisher stellt. Zur 
Belohnung wird ihr für ein Jahr der Wanderpokal überreicht. 

 
 10 km-Lauf 
 

 Zunächst werden die ersten 3 Männer und die ersten 3 Frauen im Gesamteinlauf geehrt. 
Sie erhalten eine Urkunde und einen Geldpreis. 

 Bei den Altersklassen werden wie im 5 km-Lauf die Ersten nach vorne gerufen und 
erhalten eine Medaille und eine Urkunde. 

 Die 2. und 3. einer jeden Altersklasse erhalten ebenfalls eine Medaille, die sie im 
Meldebüro abholen können. Ihre Urkunden gibt es am Urkundenterminal. 

 Nach der Ehrung der Altersklassensieger erhalten die Stadtmeister ihre 
Stadtmeisterschaftsurkunden. In allen Altersklassen werden jeweils die ersten 3 geehrt. 
Wie bei den Schülern können manche doppelt geehrt werden, während andere die Chance 
erhalten, zu den ersten 3 vorzustoßen, da Auswärtige aus dieser Wertung herausfallen. 


