Top Neuigkeiten

Anmelden zum
Eschathlon!

Die Anmeldung zum 6. Eschathlon am 16.06.19 ist
geöffnet!
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Folgende Läufe bieten wir auch dieses Jahr wieder an. Die Strecken ändern
sich dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr nicht, allerdings mussten wir
unsere Preise ein wenig anheben.
Nutzt daher auf jeden Fall die Möglichkeit auf die günstigen Preise bis
Ende April! Dann habt ihr auch Garantie auf ein tolles Läufershirt!
•
•
•
•
•
•

Schülerlauf - 1,5 km, Jahrgänge 2010 - 2013 (bis 30.04.19 8€)
Schülerlauf - 3 km,
Jahrgänge 2006 - 2009 (bis 30.04.19 8€)
Bambinilauf - 500 m, Jahrgänge 2013 - 2016 (bis 30.04.19 8€)
10 km - Lauf
(bis 30.04.19 15€)
Halbmarathon
(bis 30.04.19 20€)
Staffellauf (max. 4 Teilnehmer)
(bis 30.04.19 40€)
Bitte beachten: wir werden dieses Jahr die Anmeldung schließen, wenn
alle verfügbaren Plätze vergeben sind. Ein bisschen schnell sein erspart
vielleicht Stress und Ärger.
Die Anmeldung für Mitglieder des Stadtlaufvereins bitte an
a.gann@eschathlon.de vornehmen (mit Namen, Jahrgang, Streckenlänge,
T-Shirt-Größe) und dies bitte bis zum 30.04.19! Danach können
Anmeldungen auf diesem Weg nicht mehr angenommen werden!

Rückblick auf die letzten Wochen

18.01.19

Neujahrsempfang der Stadt Eschborn

Neujahrsempfang

Beim diesjährigen Neujahrsempfang der Stadt Eschborn nahm das Team
Eschathlon in größerer Runde teil und präsentierte dabei auch gleich das
grüne Läufer-Shirt der Saison 2019.
Die Veranstaltung war ein wirklich schönes Event mit großartiger
Bewirtung in Form von Häppchen, die durch Schüler verteilt wurden bis
hin zu einem üppigen und liebevoll dekorierten Büffet. Neben dem
beliebten Eschborner Bier wurden auch Cocktails (mit oder ohne Alkohol)
und einiges mehr an Getränken ausgeschenkt.
Nach der Ansprache des Bürgermeisters Herrn Geiger wurde auch LiveMusik geboten. Für uns als Gruppe war dies ein gelungener Abend mit
fröhlichen Gesprächen zwischen den Eschathleten und natürlich auch mit
„ganz Eschborn“! J

30.12.2018
Silvesterlauf

40. Spiridon Silvesterlauf in Frankfurt
2350 Läuferinnen und Läufer gingen dieses Jahr bei guten
Laufbedingungen und ca. 8 Grad an den Start des beliebten Silvesterlaufes
in Frankfurt. Und damit waren so viele Sportler dabei, wie bisher noch nie!
Auch der Top Triathlet Patrick Lange war dort, der jedoch wegen einer
leichten Verletzung nicht lief, aber dafür den Startschuss für den 10 kmLauf gab.
Gerade noch rechtzeitig wurden die neuen T-Shirts für die EschathlonSaison 2019 geliefert und so konnten sich mehr als ein Dutzend
Läuferinnen und Läufer in frisch-fröhlichem Grün auf die Strecke begeben.
Vorneweg Barbara Schwefer, die im Elitelauf startete und nach 41:09
Minuten als 3. Frau der AK 35 ins Ziel kam.
Im Hauptfeld liefen Kent Altunay, Jens Anklam, Stefanie Eymann,
Christian Hecht, Frank Hoß, Jens Motel, Heiko Rath, Ina Schötter-Gann,
Marlis, Imke und Verena Sieburger und Klaus Strzyz. Einige weitere
Eschathleten kamen zum Zuschauen und Anfeuern, da sie wegen
Verletzungen oder Erkältung selbst nicht starten konnten.
Marlis Sieburger hatte sich erneut eine Zeit von unter 60 Minuten
vorgenommen. Trotz enger Betreuung durchihre Töchter klappte es
diesmal doch leider nicht ganz (1:01:16). Nach der halben Strecke sah es
noch gut aus, doch Kilometer sieben war im Schnitt zu langsam und
danach reichten die Kräfte nicht, um die Zeit wieder aufzuholen. So bleibt
für Marlis auch für 2019 das Ziel „Sub 1 Stunde“ bestehen - die
Trainingspläne sind dazu aber schon erstellt.
Fester Bestandteil ist dazu für sie auch der Fitnesskurs bei Shane de Tena,
der am Samstag, den 19. Januar 2019 wieder startet. Vielleicht klappt es
beim Kreisstadtlauf von Hofheim nach Höchst am 30.05.19 dann mit dem
Ziel, die Stunde für die 10 km zu unterbieten.
Vielleicht habt ihr ähnliche Ziele? Dann seid dabei – beim Lauftreff jeden
Samstag um 9:30 Uhr oder auch beim Fitnesskurs mit Shane ab 11 Uhr!

Dezember 2018
Honolulu Marathon

Honolulu Marathon Dezember 2018
Aus der Reihe „Besondere Laufveranstaltungen“ - OrgateamMitglied Thorsten Rau hat am Marathon auf Hawai teilgenommen
und berichtet davon:
Die Sterne funkeln in der Dunkelheit, es sind feucht-tropische 21 Grad und
die Palmen wehen im Wind. Um mich herum zehntausende Menschen, die
gemeinsam auf den Startschuss warten. Punkt 5 Uhr morgens schickt uns
ein gewaltiger Kanonenschuss und ein grandioses Feuerwerk auf die 42
Kilometer lange Reise - immer nah am Meer - an einem der
bezauberndsten Flecken der Erde…
Am zweiten Adventssonntag war frühes Aufstehen angesagt. Um 3 Uhr
klingelte der Wecker und um 4.30 Uhr machte ich mich auf den Weg zum
Start am Ala-Moana-Beach Park, wo bereits die meisten der anderen rund
27.000 Starter auf mich warteten. Von Gedränge und Stress jedoch keine
Spur. Alle Starter waren vom „Aloha-Feeling“ infiziert und auch in den
vordersten Reihen war immer noch genügend Platz.
Im ersten Streckenabschnitt ging es zunächst durch die Straßen von
Honolulu, vorbei an den Hoteltürmen des Stadtteils Waikiki mit teils bunt
beleuchteter Weihnachtsdeko, wo bereits unzählige Menschen –
insbesondere japanische Fanclubs – auf die Läufer am Straßenrand
warteten. Nach erstmaligem passieren des Zielbereichs im Kapiolani-Park,
wo übrigens auch der gleichzeitig gestartet 10 km-Lauf endete, ging es bei
Kilometer 12 etwas bergauf längs dem Diamond Head. Hier erwartete uns

Läufer ein bildschöner Sonnenaufgang und ein herrlicher Blick über den
Pazifik. Nun ging es immer weiter Richtung Osten über einem Highway bis
zum Wendepunkt im Wohnviertel Hawaii Kai, wo uns an vielen Punkten
der Strecke begeisterte Zuschauer anfeuerten. Kurz vor dem Zieleinlauf
führte die Strecke erneut am Diamond Head entlang und wir quälten uns
nochmals einen letzten Anstieg, auf dieser teilweise doch recht welligen
Strecke, hinauf. Die letzte Meile ging es leicht bergab bis zur Zielgeraden
am berühmten Waikiki-Beach. Hier machten schlussendlich die
Glücksgefühle alle Strapazen und Schmerzen der letzten Kilometer
vergessen. Auf ein Finisher-Bier musste ich nach dem Überqueren der
Ziellinie leider verzichten. Hier hatte der Schlager „Es gibt kein Bier auf
Hawaii“ doch mal recht. Stattdessen warteten neben reichlich anderer

Verpflegung ein „echtes“ Finisher-Shirt, eine Muschelkette und eine
goldene Medaille im Ziel auf mich. Alle die dieses rot-pinke Shirt trugen
wurden auch abends noch auf der Straße und am Strand immer wieder
von ihnen unbekannten Menschen herzlichst als „Marathonheld“ gegrüßt.
Auch der Wettergott hatte es an diesem Tag gut mit uns Läufern gemeint.
Bis auf zwischenzeitlich sehr starken Gegenwind (leider nie Rückendwind),
hatte der Regen pünktlich am späten Vorabend aufgehört und fing erst am
Marathonabend, zu einer Zeit, als die Letzten sogar noch auf der Strecke
waren, wieder an. Denn auch dies ist eine der Besonderheiten am
Honolulu-Marathon: es gibt kein Zeitlimit! Im Ziel wurde fast 18 h Stunden
auf den letzten Läufer (einem 88-jährigen Japaner) gewartet. Dank der
freundlichen Unterstützung eines japanischen Streckenpostens, welcher
mich bei Kilometer 20 mit einem Schmerzspray versorgte, und somit
meine Oberschenkelmuskulatur im wahrsten Sinne des Wortes „auf Eis
legte“, konnte ich meine persönliche Bestzeit noch einmal toppen.
Für all diejenigen, welche die außergewöhnliche Atmosphäre dieses Laufs
einmal hautnah selbst erleben möchten, sei hier erwähnt: es braucht für
den Honolulu-Marathon keinen Reiseveranstalter. Die Anmeldung für einen
Startplatz kann ohne Probleme über die Homepage erfolgen. Und eine
Hawaii-Reise lässt sich sehr gut individuell organisieren. Durch die lange
Anreise und 12 Stunden Zeitverschiebung ist der Honolulu Marathon nur
nicht für einen Kurztrip geeignet. Das wäre auch wirklich ein Verbrechen,
denn einmal vor Ort ist es Pflicht den außergewöhnlichen „Aloha-Spirit“
auch auf den anderen hawaiischen Inseln zu erleben, die Oahu und vor
allem Honolulu nochmals deutlich an Schönheit übertreffen. Zu guter Letzt
sei noch erwähnt: es gibt doch (leckeres) Bier auf Hawaii, z.B. in Kona –
Heimat des Ironman – aber das ist eine andere Geschichte.

Läuferdialog von
Marlis Sieburger

Läuferdialog mit und von Marlis Sieburger
Marlis Sieburger übernimmt den Läuferdialog und wird in der Zukunft nun
über interessante Sportler aus der Region berichten! Als Übergabe von
Barbara Schwefer, die bisher den Läuferdialog betreut hat, präsentieren
wir nun den ersten LD von Marlis und über Marlis!
Den kompletten Läuferdialog findet ihr hier:
https://www.eschathlon.de/eschathlon/laeufer-dialog/
Marlis Sieburger aus Eschborn hat es erst mit über 50 Jahren sportlich so
richtig gepackt und in 2014 begann sie mit Triathlon und kam darüber
auch zum Laufen.
Was ist Deine „Lieblings-Distanz“ für Dich im normalen
Trainingsalltag?
In meiner Nachbarschaft gab es eine kleine Laufgruppe, die jeden

Samstagmorgen um halb acht so etwa 10 km läuft, da bin ich seit über
einem Jahr begeistert dabei. Daneben versuche ich auch immer mal ein
Intervalltraining einzubauen, das bringt Abwechslung in den
Trainingsalltag.
Welche Zielzeit möchtest Du bei Deinem nächsten Lauf auf dem
Display sehen und welcher Lauf wird das sein?
Schon seit einiger Seite habe ich mir die 10km in unter 60 Minuten
vorgenommen. Als einmal beim Silvesterlauf 59:51 min in der
Ergebnisliste stand, stellte sich nachher heraus, dass die Strecke 300m zu
kurz war. Bisher ist denn auch 60:16 min das beste Ergebnis.
Wie oft und wie lange betreibst Du durchschnittlich Sport pro
Woche?
Im Moment komme ich tatsächlich auf vier bis fünf Stunden die Woche,
Schwimmen, Laufen, Radfahren und Gymnastik, alles eingerechnet.
Was war Dein erster Kontakt mit Sport bzw. mit dem Laufen?
Als Kind wohnten wir an einem Sportplatz mit 400 m Bahn, da bin ich öfter
mal gelaufen. Im Verein spielte ich damals Handball, aber Radfahren und
Schwimmen hat mir auch als Kind schon viel Spaß gemacht.
Wie sollten Kinder / Jugendliche generell an Sport oder speziell an
Laufen herangeführt / dauerhaft begeistert werden? Ich glaube,
Vorbilder spielen eine wichtige Rolle, Eltern oder ältere Geschwister oder
auch sehr erfolgreiche Sportler/innen. Außerdem muss zuhause das
Thema Sport und Bewegung positiv besetzt sein, dann geht immer
irgendetwas.
Was hat sich in Deinem Leben grundlegend geändert, seitdem Du
Sport machst?
Wenn ich die letzten Jahre anschaue, dann bin ich sehr viel ausgeglichener
geworden. Manchmal habe ich mir den Ärger von der Seele gelaufen oder
irgendwelchen Stress im Schwimmbadwasser ersäuft.
Was macht den Eschathlon attraktiv für Dich?
Am meisten gefällt mir die Staffel. Gleich von Anfang an war es mein
Ehrgeiz, eine Frauenstaffel zu melden, war auch nicht so schwierig mit drei
Töchtern! Bei einer Frauenstaffel sind auch die Gewinnchancen
überproportional hoch, da sind wir dann gleich auf’s Podium gelaufen, das
spornt an!
Wie beschreibst Du Deine sportliche Einstellung ganz allgemein?
Sport muss Spaß machen und man sollte alles mal ausprobieren, wozu
man Lust hat. Jetzt ist es bei mir ja eher Ausdauersport und da arbeite ich
auf den Halbmarathon hin und in 2019 die erste olympische Distanz beim
Triathlon in Hamburg. Bei den Ergebnissen orientiere ich mich an den
Vorjahresergebnissen und an meiner Altersklasse - übertriebener Ehrgeiz
zahlt sich nicht aus!

02.03.2019
Faschingsumzug
von Niehö nach
Eschborn

Ausblick und Termine
Wer macht mit beim Faschingsumzug?
Unter dem Motto: „Wir ziehen Euch alle mit!“ läuft das Team Eschathlon
auch dieses Jahr wieder mit beim Faschingsumzug von Niederhöchstadt
nach Eschborn. Wir werden wieder von einen mit Süßigkeiten beladenen
Sprinter begleitet - und dieses Jahr auch von Pacemaker-Ballons!
Diese unterstreichen das Motto, dass wir sowohl alle Läufer beim
Eschathlon als auch beim Faschingsumzug mitziehen wollen!
Flyer für den Eschathlon werden wir beim Faschingsumzug auch verteilen,
als auch jede Menge Süßigkeiten in die Menschenmenge werfen.
Wer hat Interesse, hier mitzumachen? Dann meldet Euch unter
a.gann@eschathlon.de dazu an (wenn ihr noch kein Eschathlon-Shirt habt,
dann auch hier bitte die T-Shirt-Größe angeben!)
Nähere Infos zu Startzeit des Umzugs, Wagennummer und Verkleidung
werden wir dann separat bekannt geben.
Wir freuen uns schon! Lasst Euch von uns mitziehen!

Die nächsten
Termine!

CHECKEN und MITMACHEN:
02.03.19 Faschingsumzug Eschborn
10.03.19 Frankfurt Mainova Halbmarathon
MITGLIED werden im Team Eschathlon unter:
https://www.eschathlon.de/mitglied-werden/

________________________________________________________________________________
•

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/

•

Unsere Bankverbindung: Stadtlauf-Verein Eschborn½Taunus Sparkasse½BIC: HELADEF1TSK½IBAN: DE19 5125
0000 0044 0052 04

