
9. Auflage des Gourmetlauf Fürth 

Kulinarisch durch den Stadtwald – so lautet das Motto am Samstag, den 
20. Juli 2019, wenn ab 15 Uhr wieder 777 Läufer, Walker und Nordic 
Walker auf die zehn Kilometer lange Strecke durch das grüne 
Gourmetrestaurant gehen. 

Was 2011 als kleine Veranstaltung mit wenigen Teilnehmern begann, 
entwickelte sich zu einem echten Dauerbrenner und ist bis heute eine 
feste Größe im Laufkalender vieler Lauf- und Gourmetenthusiasten. 

Wurden am Anfang noch leckere selbst zubereitete Kuchen und Speisen 
mit einem zünftigen Obstbrand gereicht, sind es nun über die Grenzen 
hinaus namhafte Gastronomen, die an acht Gourmetstationen eine 
hochwertige Menüabfolge kredenzen. 

Auch bei der 9. Auflage wird, wie bisher, Stefan Rottner, Inhaber des 
„Romantikhotels Gasthaus Rottner“ die Schirmherrschaft des Fürther 
Gourmetlaufs übernehmen. Ebenso mit von der Partie sind die Europa 
Miniköche, das Grüner Brauhaus, Pino aus Fürth, Aronia Alm, Stirner 
Lecker!, Espressone sowie das Laufteam Fürth welches neben den 
Laufkünsten diesmal auch Kochkünste präsentiert. Die Getränke und die 
Snacks dazu liefern Tucher Bräu und Selgros. 

Aus ganz Deutschland, der Schweiz und Frankreich kommen mittlerweile 
die Genussläufer immer wieder, um nach dem Startschuss die Strecke 
mit ihren Gourmetstationen im Fürther Stadtwald in Angriff zu nehmen. 
Meist werden die hierfür zur Verfügung stehenden drei Stunden im 
wahrsten Sinne ausgekostet. Das macht diese Laufveranstaltung 
„anders“, gibt es doch sonst oft für ein üppiges Startgeld eine eher 
magere Streckenverpflegung. 

In bester Stimmung aus dem Wald zurück, erwartet die Finisher zum 
Ausklang ein Abendprogramm mit Musik. 

„Wir sind sehr stolz, den Gourmetlauf Fürth nun zum neunten Mal 
ausrichten zu können. Die vielen begeisterten Rückmeldungen der 
Teilnehmer, die uns persönlich, als Mail oder Brief erreichen, motivieren 
uns enorm!“, so ein Mitglied des Organisationsteams. „Uns“ – das sind 
die zahlreichen Helfer des Laufteams Fürth 2010, die mit großer 
Leidenschaft diesen vereinseigenen Lauf ehrenamtlich organisieren. 



Wer den Gourmetlauf Fürth einmal selbst erleben will sollte sich sputen, 
denn wie in den Vorjahren ist diese Veranstaltung schnell ausgebucht 
und es sind nur noch wenige Restplätze frei. 

Alle weiteren Informationen auch unter www.gourmetlauf.de. 

Hinweis an die Medien:  
Zur Berichterstattung über diese Veranstaltung laden wir Sie und ein 
Mitglied Ihrer Bildredaktion am Samstag, 20. Juli 2019 um 14:30 Uhr  
auf dem Gelände der Adalbert Stifter Grundschule in Fürth Oberfürberg 
herzlich ein.  

Medienkontakt: 

Astrid Grein / Michael A. Biegler 
Laufteam Fürth 2010 e. V. 
Tel.: 0173-2527475 oder	0172-8254305	kontakt@gourmetlauf.de 
www.laufteam-fuerth.de oder www.gourmetlauf.de 
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