
führt durclr Kreis Melsungon
Am26. August deshalb Feierstunde in der Kreissladt

M e-I s u a g e n '{ti}.., }rlelsun- Turngemeinde 1861 werden Ju.
geneiiährteinen Hauch von.der geadoruppen ab 15.45 Uhr rnit
Ölyopiade: Der Faclrellaul von Bodenturnen, Gymnastik, Lauf.
München nach Kiel passiert am spielen und musischen Singgrup-
26, August die Kreisstadt. A!s- pen auftreten.
Eaekglläuier sind Leichtathleten Landrat Franz Baier, Bürger-
aFHGIfiESäih, Malsield, Mel- meister Dr, Appell und He1mut
sungen und Kirchh-oi beretts in- Boucsein. werden während der

I nerhalb des Kreisgebietes nolhi- offiziellen Feier kurze Anspra-
niert worden. Die Ankunit ist chen halten. Kreissportvorsit-
iür 16.ü Uhr ia Melsungen vor- zender Alfred Klobes wiid dann
gesehen. die brennende Fackel einem
- Die letzten Vorbereitungen Läufer überreithen, der bei Gux-

für den Olympiafackellauf, der hagen von einem Reiter ab.ge'
am Samstag Melsungen passie- löst wird.
rea wird, traf am Donnerstag- Bei der Sitzung legten .die
abend im Gasthaus "St- Georg" Vorstandsmitglied;r deä Termin

r der Vorstar]d .der lvlelsunge.r für das Verei"nssportfest für denI Turngemeindg.,'A.ugh_ §r_eisspo rt- e. bf.ioUu. u"f der Freundschaf ts-
.t vorsitzender Alfred Klobes y"r- i"."i-i"ri -_.

de auf dieser Sitzung vom Vor- --- -- -

sitzenden Helrnut Boucsein be-
orüßt. Dieser Fackellauf startet
äm 23. August in München und
führt unter anderem durch die
Orte Fulda, Hünfeld, B4d Hers-
fe1d. Rotenburg und Melsungen.

Weqen der Kanalisationsar'
'beiten in der Fritzlarer Straße
i wird der Einlauf des Fackelläu-
fers über die Drahtbrücke und

'dutch die Rotenburger Straße
'bis zum Marktplatz erfolgen. Be'
reits ab 15 Uhr wird der SPiel-
manDszlrg des TSV Malsfeld auf
dem Marktplatz musizieren. In

. Zusammenarbeit mit dem Mel'
sunger Fußballverein 08 und der

Turn-u" Sportverein Malsfel.d 1906 e, V'
Olympischer Fackel.lauf am k,rmmenden
Samstag, dem 2e)"8.1972 durch Malsfe.ld

Der kori'rmende sam-<ta'g wird für Malsfeld €rll g'r()llerr Tat
serln, wenn da.s rrly,ttpische Fe,uer a.uf d.,rn Weg lra.ch Kre
durch den Ort kommen wird. A..l.le ti irw,rhner rind herz.
lich eingela-den, sich dieses für unsera Gerreinele w,rhl
einmalige Erlebnis anzusehen"
Der Zeitplan sieht vi-,r, daß die Sta.ffe.l gegen

75.45 Uhr
bei uns eintreffen wird " !e1*!j!g[q1. uLlgr-i:s .V€ r€:ins-

Kl3lf,GgIhC& wird die Fa.ckel a.m Ba.hnü.hergä.rrg aus

Richtung Beiseförth rln Einpfa.ng nehmen und durcb ,lre

Beiseförther sträße. Steinwcg, Sa.ndweg hrs zum e.rsten

Bahnübelgang beim Haus Waskönig tra.gen.

Der Lä-ufer'wfrf, begleitet dur,:h r.ine.n Arrt,rk,''1.voi. i1 is 1;

sich u,a. Wa'gen der P"lrlze'f, d<" r'lylnpi''-h<Ir Kttmlte''!
der Fernsehansta.tte-n A.RD und ZDF b,efrr'de'n

Olympische Fackel
w ird durch die Orts lage 14a lif e. l.d getr:agen

Das Olyrnpischra Ferrer wjtd a.in 23, August T2 rlie Bun:
desr-.pubIik Delrtschland erreichern und in einem Fackel-
laril il dia O.iyrnpia-Städte- llünchen, Kiel und Augs-
burg gebracht.

Die Fackel,mit der da.s olyrrrpi;che Feuer in Kiel ent-
zündet wer<ien s'r.lJ, wi.r:d am Samstag, dem 26. August
72 gegen 16.0i) Uhr durr:h die Ortstage Malsfeld getra-
gen" Das Feuer wird an cier Bahn:chranke in der Beise-
föriher Straßr v,rn de,rn Ma.lsteldeir K.iaus Gerhard über-
nornmen und durr:h die Feriseförther Straße, den Stein-
üffi;; sandweg bis zur Bahnhofstraße getragen.
Dort wir,l di.c Fackel. an einen Melsunger Läufer übergeben.
Eirre Stunde, vor ultd eirre ha.lbe Strrnde nach dern Fackel-
larrf weiden il Ma.i.sfrr.ld an der Kreuzung Bachstraße -
Steinuieg in cici: Nähe des Hausgrundstücke.s Keude,l im
Auftrage des O:ganisatilnskomitees für die XX. Olympiäcle
Sonderbriefinarken vr-rkauft, die sich auf den Fackeilauf
bezie.hen. Wie rt ir 'a ailei erfahren konnten, wird der
oJ.yrnpische Fa.ckella.r.if mit einem 600 m langen Fahrzeug-
kt)nvoi beg.teitet,
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