
Internationale Studierende beim Sommernachtslauf in Jena dabei! 
 
Am Freitagabend des 31.08.2012 fand der 16. Jenaer Sommernachtslauf in Jena 
statt. Diese Mal nahm dieses Mal auch ein Team des Int.Ro teil. Dieses bestand 
sowohl aus internationalen Studierenden als auch aus einem Int.Ro-Mitglied. 
Der Sommernachtslauf, der jedes Jahr im Paradiespark stattfindet und auch durch 
das berühmte Ernst-Abbe-Stadion führt, wird auf verschiedenen Streckenlängen 
ausgetragen. Die internationalen Studierenden aus drei Kontinenten entschieden 
sich dabei für die Strecke über 5000m. 
Im Vordergrund stand dabei nicht nur das Werben für mehr Offenheit gegenüber 
anderen Kulturen in der Öffentlichkeit, sondern primär das gemeinsame Erlebnis der 
verschiedenen Kulturen als Team wie auch die Integration internationaler 
Studierender beim sportlichen Wettkampf. 
Als Erfolg kann gelten, dass einer der internationalen Teilnehmer sogar den 7. Platz 
seiner Altersklasse und den 12. Gesamtplatz belegen konnte. 
Auch in den nächsten Jahren werden wir unser Bestes geben, dass wir internationale 
Laufteams aufstellen und zu verschiedenen Stadtläufen antreten können. 
Besonderer Dank gilt dabei dem StuRa der FSU Jena, der die Kosten der 
Anmeldung übernommen hat. 
 

Link zur Seite des Veranstalters 
 
 
 

 
International students take part at „Sommernachtslauf“! 
 
At the Friday evening of 31st August 2012 the 16th “Sommernachtslauf” (summer’s 
night race) in Jena took place. This time a team of Int.Ro participated. It consisted of 
international students and a member of Int.Ro. 
The summer night race, which occurs every year in “Paradies”-park and also leads 
through the famous “Ernst-Abbe-Stadium”, is staged on various track lengths. The 
international students decided on the track of 5000 meters. 
Not only the advertising for more openness to other cultures was to be fore, but 
rather the common experience of various cultures as a team as well as the 
integration of international students in a sportingly contest. 
It can be admitted as a success that one of the international participants achieved 7th 
place of his age group and finishing 12th overall. 
The following year we put our best leg foremost to rising an international team for 
diverse city runs. 
We particularly say thanks to the students’ council of the FSU Jena, which bore all 
costs of registration. 
 

Link to the website of the organiser 
 
 

http://www.laufservice-jena.de/events/competition/view/id/62
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