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Ein neuer Volkslauf für Eschborn
von hk
Hassan Kurt ist der Initiator des neuen Volkslaufs in Eschborn.
Eschborn. Was tut einer, der sowieso schon den Spagat zwischen dem eigenen Unternehmen, der
Familie und der Leidenschaft fürs (Marathon-)Laufen schaffen muss, und dabei immer noch nicht
ausgelastet ist? Er denkt sich, es wäre doch schön, wenn es in Eschborn einen Volkslauf gebe. Dann
sucht er sich Mitstreiter. Am Ende stehen dann ein neuer Verein, und ein Termin für einen neuen
Volkslauf in Eschborn. Der Verein heißt Stadtlauf-Verein Eschborn, der Lauf heißt „Eschathlon - der
Eschborner Halbmarathon“. Der Termin: Sonntag, 13. Juli 2014.
Der Mann, von dem die Idee stammt, ist Hassan Kurt. Ein etwas verrückter Läufer, darf man schon
sagen über einen, der einen ganzen Marathon - 42,195 Kilometer - rückwärts läuft, so wie Hassan Kurt
kürzlich den Frankfurt Marathon. Ganz und gar nicht verrückt aber war seine Idee, einen Volkslauf zu
veranstalten. Das jedenfalls fanden alle, die er angesprochen hat in dem Bemühen, ein
Organisationsteam auf die Beine zu stellen. Vom ersten Treffen im Frühjahr bis zur Vereinsgründung am
28. Oktober dauerte es gerade mal etwas mehr als ein halbes Jahr, in dem parallel zu den
Voraussetzungen zur Gründung des Stadtlauf-Vereins schon viele Grundlagen für die Veranstaltung des
Laufs erstmals 2014 geschaffen wurden. So ganz neu ist ein Rennen in Eschborn ja auch nicht - der
TVE veranstaltete schon einmal etliche Jahre lang einen Volkslauf - aber einen Halbmarathon mit Start
und Ziel am Rathaus: Das gab’s noch nie.
Die Vorbereitungen laufen mittlerweile auf Hochtouren, am 13. Juli 2014 wird der erste „Eschathlon“
stattfinden. Angeboten werden Startmöglichkeiten über 21,1 Kilometer (Halbmarathon), auch als Staffel
(3x5 km, 1x6,1 km), 10 Kilometer sowie Schülerläufe. Den Termin darf sich jeder schon mal vormerken.
Weitere Details gibt’s demnächst oder online unter www.eschathlon.de.
Die Gründungsmitglieder des Stadtlauf-Vereins Eschborn sind mit großem Eifer bei der Sache,
schließlich sind fast alle in der Stadt zu Hause und freuen sich darauf, ihre Begeisterung fürs Laufen
und den „Eschathlon“ weiter zu tragen. Repräsentiert wird der neue Verein von seinem ersten Vorstand:
Vorsitzender Thorsten Sauter, Zweiter Vorsitzender Hassan Kurt, Schriftführerin Ute Lendle und
Kassiererin Jennett Desch.
Das Gründungsteam würde sich nicht nur über viele Läufer freuen, die am ersten „Eschathlon“
teilnehmen, sondern auch über Verstärkung bei der Organisation. Wer Lust hat, die Premiere
vorzubereiten oder Näheres über den Stadtlauf-Verein Eschborn wissen will, meldet sich per E-Mail
unter: eschborn-stadtlauf@web.de.
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