
v.li.: Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt
�ürnberg Dr. Michael Fraas, Südwestpark-Geschäftsführer 

Daniel Pf aller vor dem Start des FunRun 

Die Siegerinnen und Sieger des FunRun 

FunRun im Südwestpark 
Großer Andrang nach der Corona-Zwangspause 

D
er FunRun im Südwestpark hat schon lange einen 

festen Platz im Sportkalender der Stadt Nürnberg. 

Daher fieberten die Laufbegeisterten der Rückkehr des 

beliebten Familienevents entgegen. Zwei Jahre lang muss

te der FunRun aufgrund der Corona-Pandemie pausieren. 

Am 15. September hieß es dann endlich wieder »Auf die 

Plätze, fertig, los!«. Und 1.400 Wettkämpfer/innen machten 

sich auf die beiden 5 und 10 Kilometer langen Lauf- und 

Walking-Runden entlang des Main-Donau-Kanals mit Start 

und Ziel im Südwestpark. Und auch das Wetter spielte mit, 

so dass eine grandiose Stimmung herrschte. »Wir freuen uns 

wirklich sehr, dass unser FunRun endlich wieder stattfin

den konnte. Man hat gesehen, wie sehr die Läufer/innen 

und die vielen Besucher die Veranstaltung genossen haben<,, 

so Südwestpark-Geschäftsführer Daniel Pfaller. Während 

die sportlich Ambitionierten ihre Zeiten jagten, drehten 

auch viele Kinder und jugendliche ihre kleineren Runden 

durch den grünen Südwestpark. Schöne Tradition beim 

Südwestpark ist schon lange, dass auch viele Beschäftigte der 

teilnehmen. »Wir hatten wieder viele Laufteams von Firmen 

am Standort am Start. Das zeigt, dass der Südwestpark für 

die über 8.000 Beschäftigten mehr als nur der Standort 

ihres Arbeitsplatzes ist«, so Pfaller. Aber auch viele ande

re Nürnberger Unternehmen schickten ihre Teams zum 

FunRun. Bekannt ist der FunRun für seine ganz besonde

re, familiäre Atmosphäre und das Sommerfest rund um den 

Lauf. Und so sorgten auch in diesem Jahr wieder ein DJ, 

viele Angebote für Kinder und kulinarische Leckerbissen 

für eine entspannte Stimmung unter den Baumkronen des 

»Wäldchens« im Südwestpark. Wie jedes Jahr kommt ein

Teil des Erlöses des FunRuns einer sozialen Einrichtung

für benachteiligte Kinder zugute. Bereits jetzt beginnen die

Planungen für die nächste Auflage 2023.

The annual FunRun in Suedwestpark 
The ann11al Fu11Run i11 ,\lurcmbe,�1;•, Sued11'cstpork is a belovcd 

cradition for all rw111ers and walkers. -1fter a i1vo-year brcak d11e 10 

rhe pa11dcmic, it 1va.; fi,wlly hcld on September 15rh 1/lith 1. 400 

am Südwestpark ansässigen 230 Unternehmen am Fun Run participmits attwdin;z. www.suedwt·stpark.de 
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Das Buch des Anti-Aging Mediziners Prof. Dr. Kleine-Gunk 

I
n s e 1 n e m n e u e n  unser Denken unseren Hormonhaushalt, aber auch unser 

Buch n immt uns der Mikrobiom im Darm beeinflusst. Warum auch die Seele 

Nür nberger Arzt  und ein Immunsystem besitzt und wie wir dieses stärken. Aber 

bekannte A nt i-Aging

Medi z i ner  Pr of .  D r . 

K leine-Gun k mit auf

eine Entdeckungsreise zu 

den zahllosen Alterungs-

auch, was wir von den Superalten lernen können - und 

warum auch Glück im Alter vor allem Kopfsache ist. 

A better understanding of ageing processes 

prozessen, die von unserem Gehirn direkt beeinflusst und 

gesteuert werden. Er erklärt die neuesten, bahnbrechen

den Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft ebenso 

spannend wie unterhaltsam. So erfahren wir etwa, wie 

J\'urem/,e,g-based pmcticioner and t111ti-ngein,(; experr Prqf Dr. Klci11e

Gunk relcases his lates/ book, takinJ! readcrs on a diswl/Cr)' rour I<' beurr 

1111dcrstand 1wi111-al ageing proccsses and rhc in_jl11nu-c 01tr bmin has over 

mosr <:f thcm. Lcam about the immune syste111 cf thc h111na11 soul @d 

our d111nre.fi1r happiness cvcn in latff ycars. w,vw.kleine-gunk.de 


