Der Oberbürgermeister
der Stadt Kulmbach
21. Juni 2022

Liebe Kulmbacherinnen und Kulmbacher,
liebe Gäste und Freunde des Spartan Race Kulmbach,
nach einem einzigartigen, für Kulmbach in dieser Form bisher einmaligen Wochenende,
wenden wir uns mit diesem Schreiben an die Öffentlichkeit, um Resümee zu ziehen und von
ganzem Herzen Danke zu sagen.
Für drei Tage war Kulmbach die Hochburg für Spartaner aus aller Welt. Wir haben
internationales Flair in unsere Stadt gebracht, für drei Tage hat sich der Puls Kulmbachs
nahezu verdoppelt. In den Straßen, in den Gassen, in den Gastwirtschaften und Kneipen und
natürlich am EKU-Platz – Kulmbach hat pulsiert und sich trotz der sehr hohen Temperaturen
von seiner besten Seite präsentiert.
Spartanerinnen und Spartaner, erfahrene und bereits weitgereiste Sportlerinnen und Sportler,
waren beeindruckt von unserer Stadt, von der Architektur, der Landschaft, aber auch von dem
offenen Empfang und der Gastfreundschaft der Einheimischen, die die Athleten mit kalten
Duschen, mit Wasser und Snacks und jeder Menge Motivationsrufen gepusht und motiviert
haben.
Ein großer Dank gilt den vielen Vereinen und Privatpersonen, die sich freiwillig gemeldet
haben, um als Volunteers die Veranstaltung zu unterstützen. Bei der Registrierung, im
Zieleinlauf, im Merchandise-Zelt und an den Hindernissen, überall waren Kulmbacherinnen
und Kulmbacher zu finden, die mit großer Begeisterung zum Gelingen der Veranstaltung
beigetragen haben. Dafür möchten wir uns von Seiten der Stadt Kulmbach herzlich bedanken!
Wir wissen, dass dieses Engagement nicht selbstverständlich ist und dass die Hilfe von
Freiwilligen im Vorfeld für manch eine Diskussion gesorgt hat. Gleichzeitig haben wir aber
noch am Wochenende die Rückmeldung vieler Freiwilliger bekommen, dass sie auch im
nächsten Jahr unbedingt wieder dabei sein möchten, da sie von diesem Event sehr begeistert
waren.
Auch den Rettungsorganisationen möchten wir noch einmal ausdrücklich danken! Unsere
Feuerwehrmänner und –frauen waren auf den unterschiedlichsten Posten im Einsatz, sie
sorgten für unsere Sicherheit und begleiteten das Event alle drei Tage lang. Auch alle
Einsatzkräfte des BRK im medizinischen Bereich haben am vergangenen Wochenende
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unglaublich wichtige Arbeit geleistet! Insbesondere bei derart heißen Temperaturen war schon
im Vorfeld mit vielen Einsätzen und Zwischenfällen zu rechnen, glücklicherweise kam es zu
keinen lebensbedrohlichen Vorfällen. Dennoch waren die Rettungsdienste in großem Maße
gefordert, ob auf den Strecken, am Festivalgelände und natürlich im Bereich des Zieleinlaufes.
Daher an dieser Stelle noch einmal unser aufrichtiger Dank für diesen außerordentlichen
Einsatz am Spartan-Wochenende!
Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei allen Organisatoren und Verantwortlichen, die
seit Monaten und Jahren diese Veranstaltung vorbereitet haben. Ob von Seiten der
Stadtverwaltung, des Tourismus und Veranstaltungsservices und natürlich auch der
Agenturen Plan B und X-Change. Die lange und nicht immer einfache Arbeit hat sich definitiv
ausgezahlt, sodass wir ein wunderbares Wochenende verbringen konnten.
Es hat uns auch gefreut, dass das Spartan Race Trifecta Wochenende von vielen Kulmbacher
Firmen unterstützt wurde. Ob Radio Plassenburg, der Aktionär, die VR-Bank Oberfranken
Mitte, die Sparkasse Kulmbach-Kronach und natürlich die Brauerei Haberstumpf als
Hauptsponsor – sie alle haben der Veranstaltung noch einmal sichtbar den „KulmbachStempel“ aufgedrückt und mit ihrem Support deutlich zur Stärkung des Events beigetragen.
Was immer wieder lobenswert erwähnt wurde, ist die Gastfreundschaft der Kulmbacherinnen
und Kulmbacher gewesen. Spartanerinnen und Spartaner aus den unterschiedlichsten
Ländern dieser Erde wurden mit offenen Armen empfangen, sie wurden angefeuert, sie
wurden unterstützt und ihnen wurde bei Fragen immer weitergeholfen. Das macht uns als
politisch Verantwortliche natürlich sehr stolz. Für diese Offenheit und jeden Beitrag, der zu
einem erfolgreichen Spartan Race Kulmbach beigetragen hat, bedanken wir uns in aller
Deutlichkeit! Dass ein solches Event natürlich auch mit Einschränkungen einhergeht, liegt auf
der Hand. Insbesondere die Straßensperrungen und Umleitungen haben an der ein oder
anderen Stelle etwas mehr Geduld erfordert – vielen Dank für das hierfür aufgebrachte
Verständnis!
Uns war selbstverständlich bewusst, dass die Veranstaltung erst einmal durchgeführt werden
muss, um der breiten Masse zu zeigen, dass das Spartan Race keinesfalls etwas Schlechtes
für Kulmbach ist. Ganz im Gegenteil: am Wochenende entstand eine beeindruckende
Dynamik, ein Zusammengehörigkeitsgefühl und eine gute, vereinnehmende Stimmung, die
jeden in seinen Bann gezogen hat. Die Atmosphäre am EKU-Platz war ganz besonders, wer
vor Ort war, wird das sicherlich bestätigen können. Dass es vor einer solch großen und bis
dato hier noch recht unbekannten Veranstaltung Vorbehalte gibt, ist absolut nachvollziehbar.
Umso schöner ist es aber, dass wir heute selbstbewusst sagen können: Kulmbach kann
Spartan! Das Wochenende war ein voller Erfolg – dank der tatkräftigen Unterstützung von
vielen, vielen engagierten Helferinnen und Helfern.
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Das diesjährige Spartan Race war die beste Werbung für die Veranstaltung im kommenden
Jahr. Wir konnten viel lernen, können viele Aspekte in unsere Bilanz und die Planungen für
2023 und 2024 aufnehmen und so alles dafür tun, dass die kommenden beiden SpartanWochenenden in Kulmbach für Sportler, Besucher und Einheimische noch sehenswerter und
schöner werden.
Haben Sie alle vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir freuen uns bereits heute auf das
Spartan Race Trifecta Weekend Kulmbach vom 16. bis 18. Juni 2023!
Mit freundlichen Grüßen und einem lautstarken AROO

Ingo Lehmann
Oberbürgermeister

Frank Wilzok
2. Bürgermeister
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Dr. Ralf Hartnack
3. Bürgermeister

