
 

Top Neuigkeiten 
Wahl des neuen Vorstandes 
 

Bei der jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung wurde der Vorstand 
der Saison 2017 vollständig entlastet und ein neuer Vorstand gewählt – dieser 
besteht nun aus 4 Personen plus einem erweitertem Vorstand von 4 Beisitzern: 

- Vorstand: Patrick Leitzbach 
- Vorstand: Gert Schmidts 
- Schriftführerin: Anke Gann-Wennemuth 
- Kassenwart: Willi Schnorpfeil 

 
Beisitzer: 

- Jürgen Wrona 
- Benny Köhler 
- Barbara Schwefer 
- Walter Heijenga 

 
Besonders Jürgen möchten wir alle von Herzen für sein Engagement in den 
letzten Jahren danken! Zum Glück bleibt er uns in „zweiter Reihe“ treu und 
wird auch weiter als „das Gesicht des Eschathlons“ zu sehen sein. Aus 
gesundheitlichen Gründen möchte er jedoch ein wenig in den Hintergrund 
treten. Der personell „aufgestockte“ Vorstand wird die anstehenden Arbeiten 
der nächsten Saison möglichst gut verteilen. Wir freuen uns sehr auf die 
gemeinsame Arbeit – natürlich auch zusammen mit dem Orga-Team (hier sind 
neue Helfer immer herzlich willkommen!) 
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Rückblick auf die letzten Wochen 
Helferfest in der Grillhütte in Eschborn 
 

Bei guter Stimmung, Musik dank DJ Martin und leckerem Essen (Krasel 
Catering Eschborn) wurde den Helfern der diesjährigen Eschathlon-Saison 
DANKE gesagt! 

Das neue Eschathlon-Shirt für die Saison 2018 wurde hier durch Anke und 
Regina präsentiert und gewählt – wir werden 2018 in „blau“ laufen und in 
„gelb“ helfen! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Unsere Staffelteilnehmer beim Mainova Marathon in Frankfurt 
 

Beim diesjährigen Frankfurt-Marathon waren viele Mitglieder beim 
Staffelmarathon dabei. 3 komplette Eschathlon-Staffeln konnten wir an den 
Start schicken und dazu kamen noch einzelne Eschathlethen in weitern 
Staffeln.  

Yvonne Schmidt aus dem Eschathlon-Lauftreff wagte sich sogar an den 
ganzen Marathon heran und finishte nach 4:04 Stunden. 

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern! 

Nach dem Laufen konnten wir dank Anke bei Procter & Gamble in den 
Räumlichkeiten des Mariott Hotels ein wenig feiern und bei Essen und 
Trinken über die Gegebenheiten auf der Strecke „fachsimpeln“. 
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WinterFIT 
 

Das Sportprogramm mit Shane der Tena ist sehr gut gestartet und wird bestens 
angenommen. Der 8-wöchige Kurs findet samstags um 11:00Uhr für eine 
Stunde in der Sporthalle der Westerbachschule in Eschborn statt.  

 

 Ausblick und Termine 
 

• Die Anmeldung für den Eschathlon 2018 ist offen! 
 

Wer sich früher anmeldet, kann sich länger drauf freuen…! 

Ganz neu mit dabei: der Bambinilauf für die Kindergartenkinder über 
500m. Die Läufe der Schüler (Grundschule und älter) bleiben natürlich 
erhalten. Und die Erwachsenen können über 10 km starten oder sich dem 
Halbmarathon alleine oder als Staffel bis zu 4 Personen stellen… 

http://www.eschathlon.de/anmeldung-2018/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Spiridon - Silvesterlauf am 31.12.2017 
 
Wir machen mit und laufen in den neuen Eschathlon-Shirts für 2018. Bitte 
meldet Euch selber auf der Internetseite von Spiridon dazu an. 
http://www.spiridon-silvesterlauf.de 
Bitte als Verein den Namen TEAM ESCHATHLON angeben! Wir 
koordinieren gern die Anreise der Eschathlon-Teilnehmer, die gemeinsam 
hinfahren möchten. 
Ein schönes Event zum Jahresabschluss und um das Jahr nochmals 
sportlich abzuschließen!  

 
 

Das Team vom Stadtlauf-Verein Eschborn e.V. wünscht allen unseren Mitgliedern fröhliche, 
zufriedene und natürlich sportliche Weihnachten! 
Falls wir uns nicht sehen beim Silvesterlauf… auch schon einmal einen guten Start ins Jahr 2018 mit 
neuen sportlichen Herausforderungen rund um den Eschathlon!  
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