
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Eschathlon, 

die lange Sommerpause ist vorbei und es war ziemlich ruhig im Stadtlauf-Verein.  

Aber jetzt geht es wieder los.  

Bereits letzten Samstag fand zu gewohnter Zeit um 9.30h wieder uns beliebter Lauftreff statt und 

wird auch bis auf Weiteres fortgeführt.  Alle alten Teilnehmer und auch neue Eschathlon-infizierte 

Laufbegeisterte sind herzlich willkommen. 

Start ist an der Westerbachanlage bei der TuRa. Und wer ein  Eschathlon-Shirt hat….. Auch Laufen 

macht im Team mehr Spaß. 

Auch unser "Herbst-AKTIV & Winter-FIT"   hatte wird nach den Herbstferien beginnen. 8 Einheiten mit 

Kraft und Koordinationsübungen, wie schon im Frühling unter der Leitung von Shane. Wir hoffen auf 

große Resonanz, müssen aber für dieses Angebot einen kleinen Kostenbeitrag i.H.v. 20,- Euro von 

unseren Mitgliedern verlangen.  

Und dann die  anstehenden Laufevents – der September steht unter dem Zeichen: Laufen für einen 

guten Zweck. 

1.      Köln Triathlon – 3. September  

Leider haben sich hierfür nicht genügend Teilnehmer angemeldet -L. Wir haben keine Staffel auf die 

Beine stellen können, allerdings gehen Patrick und Shane über die olympische Disziplin für das Team 

Eschathlon an den Start. 

2.      Wuzzellauf am 10. September 

Christian Hecht stiftet für jeden Doppelstarter (Eschathlon + Wuzzellauf) je 4 Euro an  die Andreas-

Gemeinde und an die Arque-Stiftung. Klar, dass wir schauen wollen, dass eine möglichst große Summe 

zusammen kommt. Oder? 

Anmelden (http://tsg-altenhain.de/home/web.php?id=A23024&lfd=1906) sollte sich jeder selbst - 

bitte immer im Vereinsnamen TEAM ESCHATHLON angeben, damit wir sehen können, wer dabei sein 

wird. Termin auf jeden Fall vormerken.  

 3.      20.9. Charity Lauf der VR-Leasing 

Der Charity-Lauf der VR-Leasing in Eschborn ist ein Muß für jeden im Team Eschathlon. Auch hier tun 

wir wieder Gutes. Der Stadtlauf-Verein Eschborn stiftet für jeden gelaufenen Kilometer seiner 

Mitglieder 1,- Euro.   

           

Bitte jetzt anmelden, denn am 1. September ist Anmeldeschluss und Rückinfo per E-Mail an 

a.gann@eschathlon.de, damit wir Euch in unsere Spendenliste eintragen können. 

Es gibt keine Startgebühr. Laufen für einen guten Zweck. Natürlich kann sich jeder von Euch auch noch 

einen oder mehrere zusätzliche Spender für sich selbst  und andere organisieren. 

Anmeldelink:  

https://charity-lauf-vr-leasing-gruppe.de/registration/step/1  

Mehr Infos gibt's hier oder im angehängten Flyer:  

https://www.vr-leasing-gruppe.de/unternehmen/verantwortung_engagement/charitylauf/index.html 

  

 

Thema Frankfurt Marathon am 29. Oktober. Ist jemand mit dabei? Hat jemand Interesse an einer 

Teilnahme mit der Staffel? 

Bitte gebt Bescheid, dann werden wir das organisieren. 



 

So das wars in aller Kürze – mehr kommt dann Ende September. 

Euer Team vom Eschathlon 

 Ps. Ganz zum Schluss – soeben bei uns eingegangen – 3. Oktober 

Liebe Triathleten, liebe Aktive, liebe Sportler, 

  

für den 3. Oktober 2017 laden wir Euch herzlich ein zum "6. Kronberger Bike+Run" - unserem Event für Familien und ambitionierte 

Sportler! 

In 2er-Teams (ein Teilnehmer läuft, der andere fährt Rad – beide können sich beliebig oft abwechseln) gehen die Starter auf den 

abwechslungsreichen Rundkurs durch den Kronberger Wald. Drei verschiedene Streckenlängen bieten wir an, so dass bereits 

Starter ab acht Jahren teilnehmen können. Besonders beliebt ist unser Bike+Run bei den Familien - wo sonst habt Ihr die 

Möglichkeit, gemeinsam mit Eurem Kind im Team zu starten? 

Im "großen" Rennen auf den vier Runden durch den Wald wird's wieder ordentlich zur Sache gehen und für die Kleinen gibt's 

natürlich den beliebten Bambinilauf. 

  

Meldet Euch jetzt an und sichert Euch noch bis 31. August 2017 den vergünstigten Startplatz! 

Infos und Anmeldung unter http://bikeandrun.mtv-kronberg.de 

  

Wir freuen uns auf Euch! 

  

Euer Bike+Run Orga-Team 

MTV Kronberg Triathlon 

 

Terminübersicht 2017 

September 

03.09.2017 Köln-Triathlon im Team 

10.09.2017 Wuzzellauf 

20.09.2017 Charity-Lauf der VR Leasing Gruppe 

01.09.2017 Aspire Channel Swim (bis Dezember 2017) 

30. 09.2017 Helferfest 

Oktober 

03.10.2017 Benefiz-Lauf neuer Kooperationspartner 

29.10.2017 Wollen wir den Frankfurt Marathon als Team angehen? 

November 

Mitgliederversammlung 

Dezember  

Spiridon Silvester-Lauf 



 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

TECHNISCHER HINWEIS 

Sollten die Links nicht funktionieren, kopiert bitte den Linktext in die Adresszeile des Internetbrowsers. 

 

NEWSLETTER-ABONNEMENT 

Newsletter abbestellen unter a.gann@eschathlon.de 

 

 

Wir freuen uns über eine rege Beteiligung. Bei Fragen und Anregungen wendet euch jederzeit gerne per E-Mail 

an uns! 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

  


