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Run & Bike am Pyraser Gutshof

Die Herbstsonne strahlt vom Himmel und kaum mag man glauben, dass in wenigen Wochen
bereits Weihnachten vor der Tür steht. Beste Ausgangssituation für das Run & Bike Event von
La Carrera am Pyraser Brauereigutshof.

Die Pyraser Landbrauerei ist im Epizentrum der Triathlonregion Rothsee zuhause und so liegt es auf
der Hand, dass die Familienbrauerei bereits seit 2011 den Triathlonverein La Carrera Triteam Rothsee
09 e.V. als Hauptsponsor unterstützt. „Den Ansatz von La Carrera, Ausdauersport für jedermann zu
ermöglichen, fand ich schon klasse, bevor ich selbst mit dem Triathlontraining begonnen habe.
Deswegen unterstützen wir Matthias Seitz und die Mitglieder nicht nur super gerne bei ihren Events,
sondern auch bei der Ausstattung der Mitglieder“, erklärt Braureiinhaberin Marlies Bernreuther.

Die Mitglieder des Vereines haben in dieser Saison sowohl regionale als auch internationale
Topplatzierungen geholt. So wurde beispielsweise Jelena Helmreich in diesem Jahr Viertplatzierte
beim Norseman, einem Extremtriathlon in Norwegen. Trotz vieler Trainingseinheiten sowie
kräftezehrenden Wettkämpfen darf der Spaß nicht zu kurz kommen und so trafen sich rund 30
Mitglieder zu einem acht Kilometer kurzen Run & Bike Event am Pyraser Gutshof. „Die Sonne scheint
und wir sind super happy, dass wir wieder einen kleinen Run & Bike in Pyraser veranstalten können.
Den der ersten Run & Bike fand auch in Pyras statt“, erzählt Gründungs- und Vorstandsmitglied
Matthias Seitz. „Für uns ist es ein großartiges Gefühl heute in Pyras zu sein, denn Marlies Bernreuther
und die Brauerei sind von Beginn an loyale Partner. Solch eine langjährige Partnerschaft, die auch in
schweren Zeiten Bestand hat, wissen wir sehr zu schätzen“, sagt Matthias Seitz. Die Unterstützung
der Brauerei kommt allen Mitgliedern zugute, denn dadurch kann ein Großteil der Sportausrüstung
finanziert werden.
La Carrera Triteam Rothsee 09 e.V. bleibt nach wie vor seinem Motto treu: „Ausdauersport für
jedermann“ und so können Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei gemeinsamen Trainings in den
Triathlon Sport reinschnuppern und diesen für sich entdecken. Der Verein freut sich stets über neue
Gesichter.

Bildunterschrift: Von Anfang dabei! Seit über zehn Jahren unterstützt die Pyraser Landbrauerei
den Triathlonverein La Carrera.
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