
 

 

 

 

Top Neuigkeiten 

Mitgliederversammlung des Stadtlaufvereins Eschborn e.V. (SVE) 

An der diesjährigen Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) des 
SVE nahmen am 19.11.18 ca. 20 Mitglieder teil. Diese konnten u.a. aus erster 
Hand die Neuigkeiten und umzusetzenden Ideen für das 6. Eschathlon-Jahr 
2019 erfahren. 

Nach 5 erfolgreichen Eschathlon-Jahren im Vorstand wurde Anke Gann ganz 
herzlich für Ihre herausragende Arbeit gedankt. Leider verabschiedet sie sich 
(erst einmal) aus dem Vorstand des Stadtlaufvereins. Unter großer Freude der 
Anwesenden teilte sie aber mit, das Organisations-Team weiterhin zu 
unterstützen – allerdings im kleineren Umfang als bisher. 

Positive Zahlen und Informationen gab es für das Jahr 2018 zu verkünden. Die 
Mitgliederzahlen stiegen an, das Kursprogramm (Winter- und Sommer-FIT 
und der Lauftreff) wurde gut angenommen. Ideen für Sonderaktionen zur 
sportlichen Förderung der Mitglieder werden in den nächsten Wochen weiter 
diskutiert und, wenn möglich, umgesetzt. Infos dazu folgen dann natürlich als 
Mail oder im nächsten Newsletter. 

Der Termin für den Eschathlon 2019 steht auch bereits fest: Am 16.06.19 geht 
es in die 6. Runde! Dazu steht schon das neue Design des Eschathlon-Shirts 
fest und wird zum Ende des Jahres am Spiridon Silvesterlauf bei den ersten 
Läufern zu sehen sein. Hier schon einmal ein kleiner Einblick ;-):  
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Rückblick auf die letzten Wochen 
 

Frankfurt Mainova Marathon am 28.10.18 

Den sportlichen Abschluss der Saison 2018 stellte auch dieses Jahr für viele 
Mitglieder des SVE der Marathon in Frankfurt dar.  

Die meisten der teilnehmenden Eschathleten liefen die volle Marathondistanz, 
wie Lauftreff-Leiter Shane de Tena. Er hatte jedoch gleich zu Beginn mit 
muskulären Problemen zu kämpfen, die sich über das gesamte Rennen nicht 
besserten. Zum Glück erreichte er aber trotz dieser Schwierigkeiten nach 4:26 
Stunden das Ziel. 

Von den Teilnehmern des wöchentlichen Lauftreffs liefen Yvonne Schmidt 
mit 3:58 Stunden, Barbara Schwefer mit 3:17 Stunden und Russel Doubleday 
mit 3:30 Stunden alle unterhalb der 4-Stunden-Marke und waren mit ihren 
erreichten Zeiten natürlich sehr zufrieden.  

Der Staffellauf wurde außerdem wieder von einigen Mitgliedern und Freunden 
des Eschathlons angenommen – die Staffeln eignen sich für alle die Läufer, 
die sich nicht auf die 42,2 Kilometer lange Strecke begeben wollen, sondern 
eine von 4 verschieden langen Teilstrecken bevorzugen. Der Stadtlaufverein 
hatte im Vorfeld organisiert, dass sich Gruppen zu 4 Staffelläufer finden 
konnten, um ein Team zu bilden. Die Staffel rund um Lauftreff-Teilnehmer 
Thorsten Rau erreichte nach 3:36 Stunden das Ziel.  

Unsere Mitglieder Barbara Schwefer und Thorsten Rau (siehe Bilder links) 
hatten in diesem Jahr beide einen freien Start über den Sponsor des 
Marathons, Mainova, gewonnen und liefen daher ausnahmsweise nicht im 
Eschathlon-Shirt, sondern im dunklen Blau des Energielieferanten J. 
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Ausblick und Termine 
 

Spiridon Silvesterlauf Frankfurt am 30.12.18 

Für alle Mitglieder des Stadtlaufvereins wird es in diesem Jahr einen freien 
Start für den Silvesterlauf geben – vorausgesetzt war dazu die Anmeldung bis 
Anfang Dezember, zu der wir per Mail aufgerufen hatten. 

Wir werden als größere Gruppe bei diesem Lauf sicher gut zu sehen sein. Und 
dies vor allem auch deshalb, weil das brandneue Eschathlon-Shirt für die 
Saison 2019 seinen ersten Auftritt haben wird. Wer also das Team Eschathlon 
suchen sollte, der findet es anhand der schönen neuen grünen Shirts! 

Der Silvesterlauf findet dieses Jahr am Sonntag vor Silvester um 12:00 Uhr 
statt. Zu einem gemeinsamen Foto mit den neuen Shirts wäre es schön, sich 
gemeinsam vorher zu treffen. Wer das zeitlich vor dem Start einrichten kann, 
ist herzlich willkommen, sich anzuschließen. 

Für den Treffpunkt/Uhrzeit dazu und eventuelle kurzfristige Absprachen 
werden wir unsere Whats-App-Gruppe „Fit für den Eschathlon“ nutzen. Wer 
also immer up-to-date sein möchte, der darf sich für eine einfachere 
Organisation gerne dieser Gruppe anschließen. Bitte schreibt dazu unseren 
Administrator Willi Schnorpfeil (w.schnorpfeil@eschathlon.de) an, damit er 
Euch zu dieser Gruppe hinzufügt. 

 

 

 

Neue Lauftermine für 2019 und… Nennt uns Euren Lieblingslauf! 

Für die Saison 2019 warten schon wieder die nächsten sportliche 
Herausforderungen! Haben einige von Euch vielleicht schon mit der Planung 
der neuen Saison begonnen? 

Soll es eher vorrangig um das Laufen gehen oder hat auch Euch das Fieber für 
einen Triathlon gepackt? 

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mit Euren Informationen und 
Geschichten zu Euren „Lieblingsveranstaltungen“ unterstützt! 

Schreibt uns unter b.schwefer@eschathlon.de!  

So können wir auch anderen Sportlern neue Events näherbringen und das 
Team Eschathlon vielleicht zu ganz neuen Wettkämpfen motivieren. 

Neue Lauftermine 
2019  

30.12.18 

 Frankfurt 
Silvesterlauf  



 

 

 

Hier schon einmal ein kleines Beispiel für eine andere sportliche 
Herausforderung für den Herbst:  

 

Der Duathlon: 

Am 04.11.18 fand der Hugenotten-Duathlon in Neu Isenburg statt (siehe 
Foto). Bei einem solchen Duathlon wird erst gelaufen, dann Rad gefahren und 
anschließend nochmals gelaufen. Bei dem Hugenotten- Duathlon betrugen die 
einzelnen Streckenlängen z.B. 4,5km Laufen – 20km Radfahren – 4km 
Laufen. Duathlons sind besonders im Herbst und Winter sehr beliebt, wenn 
das Schwimmen im See wegen der Kälte nicht mehr möglich ist. Außerdem 
geht es bei vielen Duathlons „cross“ zur Sache, so dass Matsch und Regen 
einen Wettkampf sogar noch schöner machen ;-). Ein „Cyclo-Crosser“ (ein 
spezieller Radtyp, der leicht und schnell ist, aber dickere Reifen und auch 
mehr Profil als ein Rennrad hat) ist natürlich von Vorteil, aber auch mit dem 
Mountainbike ist man gut ausgestattet, um hier teilzunehmen. 

Hier noch eine kleine Auswahl von bereits getesteten und für gut 
empfundenen Veranstaltungen J: 

 

• 11.03.19: Spiridon Frankfurt Halbmarathon 

mit Einlauf in die Commerzbank-Arena. Außerdem eine schnelle Strecke, da 
es kaum Höhenmeter zu überwinden gibt. 

 

• 07.04.19: 40. Seligenstädter Wasserlauf 
Neben 10 km oder 25 km Laufen kann auch über 7 km gewalkt werden. Ein 2 
km Schülerlauf findet außerdem statt. Ab 9:15 Uhr geht es beim TSG 1895 
e.V. Seligenstadt los. 

 

• 14.04.19: Weiltalweg-Landschaftsmarathon 

über 42,2 km, 22 km oder 12 km – hier geht es mehr bergab als bergauf (kein 
Rundkurs) ;-). Eine schöne Strecke ist garantiert! 

 

• 30.05.19: Kreisstadtlauf von Hofheim nach Höchst 

Am Vatertag und über 10 km. Dies ist eine weitere Veranstaltung, die für 
Mitglieder des Stadtlaufvereins kostenlos ist! 

 

 

 



 

 

 

• 16.06.19: Unser 6. Eschathlon! 

Unser Lauf ist natürlich für Mitglieder des SVE kostenlos! Und wir haben 
alles bis zum Halbmarathon dabei: die Erwachsenen können 21,1 km, 10 km 
oder als Staffel laufen; die Schüler und Kindergarten-Kinder haben ihre 
eigenen Läufe. 

 
• 30.06.19: Schwalbacher Volkslauf  

Ein ganz besonders familiärer Lauf mit allen Möglichkeiten bis zu 10 km – 
auch Walken, Staffel, Kinder- und Handicap-Lauf sind dabei! 

 

• 08.09.19 Wuzzelauf in Bad Soden bei der TSG Altenhain  
mit 10 km oder Halbmarathon, Schüler- und Bambinilauf! Außerdem gibt es 
ein paar Höhenmeter und eine sehr schöne Strecke durch den Taunus. 
 

• 15.09.19 Hugenottenlauf in Neu-Isenburg 
mit 10 km oder Halbmarathon – auch als Vorbereitung auf den Frankfurt-
Marathon eine Idee… 
 

• 13.10.19 Offenbacher Mainuferlauf 
mit 10 km, Halbmarathon und Kinderlauf 
 

• 27.10.19 Frankfurt Marathon 
Findet Euch zu Staffeln zusammen oder rennt einfach „komplett“ J. 

 

• Ende Dezember 2019: Spiridon Silvesterlauf  
Der perfekte Jahresausklang über 10 km! 

 

 

Außerdem für Triathlon-Fans und solche, die es werden wollen ;-): 

 

• 01.05.19 SKODA-Velotour 
der Radklassiker Eschborn-Frankfurt mit 50 km, 90 km oder 104 km 
 

• 04.08.19 City Triathlon Frankfurt 
mit Strecken von „Jedermann“ bis „Halbdistanz“ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine schöne Adventszeit Euch und Euren Familien und natürlich auch den ein oder anderen Lauf im Schnee 
oder bei festlicher Beleuchtung. 

Das gesamte Organisations-Team des Eschathlons wünscht fröhliche Weihnachten und einen gesunden 
Start ins neue sportliche Jahr 2019! 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

• Zu Informationen zur Verwendung/Speicherung Eurer Daten im Zuge der neuen DSGVO geht es hier:  

https://www.eschathlon.de/datenschutzerklaerung/ 

• Zur An- oder Abmeldung vom Newsletter geht es hier: 

https://www.eschathlon.de/newsletter-archiv/ 

• Impressum: https://www.eschathlon.de/impressum/ 

CHECKEN und MITMACHEN: 

30.12.18 Spiridon Silvesterlauf in Frankfurt 

10.03.19 Frankfurt Mainova Halbmarathon 

MITGLIED werden im Team Eschathlon unter: 

https://www.eschathlon.de/mitglied-werden/ 

Die nächsten 
Termine!  


