Top Neuigkeiten

10.03.19
Halbmarathon
Frankfurt

Spiridon Halbmarathon Frankfurt am 10.03.19
Mit ausnahmsloser Begeisterung startetet wohl kein Läufer in diesen
Wettkampf-Sonntag, denn es regnete am Morgen heftig und auf
orkanartigen Wind wartete eigentlich auch bereits ein jeder. Doch es kam
ein wenig besser: der Wettergott drehte pünktlich um 10 Uhr zum Start
des Frankfurter Halbmarathons den Wasserhahn ab! Der Sturm hielt sich
außerdem bis zum Mittag zurück, so dass eine Austragung des Rennens
möglich und halbwegs erträglich wurde.
Vom Team Eschathlon starteten an diesem Morgen Katrin Ladwig, Yvonne
Schmidt, Kent Altunay, Florian Gaukler und Thorsten Rau. Weitere
angekündigte Eschathleten mussten verletzungsbedingt pausieren. Alle
Starter kamen zum Glück – dem Wetter zum Trotz – zufrieden ins Ziel
(Katrin nach 1:51:23, Yvonne nach 1:54:50, Florian nach 1:58:03, Kent
nach 1:59:15 und Thorsten nach 2:04:47) und haben sich somit nicht nur
den Sieg über diesen ungemütlichen Frühlings-Halbmarathon verdient,
sondern auch gleich den ersten Teil der Frankfurt Hero-Wertung!
Herzlichen Glückwunsch!

02.03.19:
Faschingsumzug

Faschingsumzug von Niederhöchstadt nach Eschborn
am 02.03.19

NiederhöchstadtEschborn

Mit den Nummern 48 und 49 des Faschingsumzuges rollte, radelte und lief
auch dieses Jahr das Team Eschathlon mit durch Niederhöchstadt bis nach
Eschborn! Ein geschmückter Transporter hatte neben der StreckenVerpflegung auch gute Musik geladen, die Süßigkeiten zum Werfen waren
in den mitfahrenden Lastenrädern verstaut und alle Läufer mit PacemakerLuftballons, gefüllten „Wurf-Tüten“ und Eschathlon-Flyern ausgestattet.
Um 13:11 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung und somit auch die
Eschathleten mit dem diesjährigen Motto: „Wir ziehen Euch alle mit!“. Die
Pacemaker-Ballons unterstrichen dieses Motto und zeigten verschiedene
Zielzeiten für die 10 km-Strecke oder den Halbmarathon des kommenden
Eschathlons an. Verbindungen mithilfe von bunten Bändern wurden
zwischen den einzelnen Läufern außerdem geknüpft, die das Mitziehen der
einzelnen Sportler durch die Pacemaker zusätzlich unterstrichen.
Beim Faschingsumzug gelang es an diesem Tag, nicht nur eine Menge
Leute stimmungsmäßig mitzuziehen, sondern auch, sie für den Eschathlon
im Sommer an den Start zu „ziehen“: direkt an dem Tag nach dem Umzug
verzeichnete die Anmeldezahlen einen Anstieg um 50 Anmeldungen!
Und bei den recht milden Temperaturen und trockenem Wetter hatte das
teilnehmende Eschathleten-Team natürlich bereits bei diesem Lauf durch
Eschborn eine Menge Spaß!

Unser Liveticker zu den Anmeldungen zum
Eschathlon 6.0

Live-Ticker zum
Eschathlon
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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 der 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

Sportangebote des

Lauftreff und FrühlingsFIT

Vereins

Auch im Winter findet beim Eschathlon unser Sportangebot statt:
Samstags heißt es um 9:30 Uhr: „Lauftreff“ mit Beginn am Sportplatz der
TURA und um 11:00 Uhr dann „FrühlingsFIT“ in der nahegelegenen Halle.
Für Vereinsmitglieder sind diese Angebote kostenfrei!

Läuferdialog mit
Waltraud Hahn

Läuferdialog mit Waltraud Hahn
Älter werden und mobil & beweglich bleiben
Hier ein kleiner Auszug aus dem Interview. Den gesamten Läuferdialog
lest ihr unter:
https://www.eschathlon.de/aelter-werden-und-mobil-beweglich-bleibenlaeuferdialog-mit-waltraud-hahn/

Wer Waltraud Hahn beim Lauftreff oder in der Halle beim
Fitnesstraining trifft, sieht ihr ihr Alter nicht an. Dank viel
Bewegung wirkt sie jugendlich und frisch – und das mit über 60
Jahren! Bandscheibenvorfälle drohten sie einzuschränken, aber
Waltraud, die als Postzustellerin schon immer viel auf den Beinen
war, nahm die Flucht nach vorne, buchte ein Laufseminar
und meldete sich 2015 zum Eschathlon an.
Was ist Deine „Lieblings-Distanz“ für Dich im normalen
Trainingsalltag?
Ich fühle mich am wohlsten beim gemeinsamen Lauftreff am
Samstagmorgen, so etwa 5 km absolviere ich da mindestens.

Wie oft und wie lange betreibst Du durchschnittlich Sport pro
Woche?
Ich gehe regelmäßig ins Fitness-Studio und versuche, mindestens dreimal
die Woche eine Stunde zu schwimmen. Aber auch Fitness Einheiten wie
samstags morgens beim Shane und Rückenfit, Joga und „Bauch-Beine-Po“
besuche ich gerne. Da kommen schon einige Stunden zusammen.
Was ist denn derzeit Dein Lieblingssong für deine Lauf-Playlist?
Ich laufe meist auf der Straße, da ist es besser, auf die Geräusche um
mich herum zu hören. Oder in Gesellschaft, da wäre ein Knopf im Ohr
auch störend. Wenn ich also einen Song empfehlen soll, dann den
Eschathlon-Song! Ich freue mich schon auf den 16.
Juni! https://youtu.be/BLIos7rUYho
Gibt es eine besondere Geschichte/Ereignis, das Dich zum Sport
gebracht hat bzw. warum Du dabeigeblieben bist?
An meinem Schwiegersohn, Patrick Leitzbach (siehe Läuferdialog vom
6.Juni 2017) habe ich gesehen, dass das Laufen zu einem gesünderen
Leben beitragen kann und gute Laune macht. Von ihm habe ich vom
Eschathlon erfahren, da er ja von Anfang an dabei war.
Wie sollten Kinder / Jugendliche oder auch Ältere generell an
Sport oder speziell an Laufen herangeführt / dauerhaft begeistert
werden?
In meiner Kindheit war für Sport nicht viel Platz. So etwas wie den
Bambini-Lauf gab es damals nicht. Aber das ist natürlich eine gute
Gelegenheit, auch schon die Kleinen zum Laufen zu bringen. Begeistern
für das Laufen kann man jede Altersgruppe, auch 80jährige gehen noch an
den Start und das halte ich auch für wichtig.
Was macht den Eschathlon attraktiv für Dich?
Bei meiner ersten Teilnahme war ich die allerletzte Läuferin, die ins Ziel
kam. Auf den letzten Metern hat mich dann Hassan Kurt begleitet und es
gab jede Menge Applaus, als ich es geschafft hatte. Das finde ich
wunderbar: nicht nur die schnellsten und besten Läufer/innen werden
geehrt, sondern Respekt vor der persönlichen Leistung jedes und jeder
Einzelnen wird ganz großgeschrieben.
Wie beschreibst Du Deine sportliche Einstellung ganz allgemein?
Mein Ziel ist es, trotz der zunehmenden Zahl an Lebensjahren mobil und
beweglich zu bleiben. Dafür probiere ich gerne immer neue Übungen aus.
Aber auch dem Eschathlon werde ich treu bleiben, denn Bewegung in
Gemeinschaft macht mir besonderen Spaß!
Liebe Waltraud, vielen Dank für das Interview! Toll, dass auch Dir das
Laufen gute Laune macht, die Du ja in der Betreuungsarbeit mit Senioren
gut gebrauchen kannst. Für Dein Ziel, die 10 km in unter 60 Minuten zu
laufen, wünsche ich Dir, dass es am 7. April im Niddapark klappt. Aber,
dass man nach 10 km Laufen auch mit einer Zeit von 1h 45min beim
Eschathlon gebührend im Ziel empfangen wird, sollte vielen Mut machen,
es in diesem Jahr auch mal zu probieren. (von Marlis Sieburger)

Ausblick und Termine
Empfehlung für den
26.03.19

Podiumsdiskussion mit 2 Weltklasse-Athletinnen am
26. März 2019 in der HVK
Anbei eine Ankündigung zu einem sehr interessanten Thema, was
wir vom Team Eschathlon gern weitergeben möchten!
Bei einer Podiumsdiskussion am 26. März (kostenloser Eintritt - Einlass ab
19 Uhr) an der Heinrich-von-Kleist Schule geben die beiden WeltklasseSportlerinnen
Kathrin Boron: 4-fache Olympia-Siegerin und 8-fache Weltmeisterin im
Rudern (https://de.wikipedia.org/wiki/Kathrin_Boron )
und
Lisa Mayer: Sprinterin 200m und 4x100m, schnellste Frau Deutschlands
in den letzten 15 Jahren
(https://de.wikipedia.org/wiki/Lisa_Mayer_(Leichtathletin))
Antworten in Bezug auf die Vereinbarkeit von (Spitzen-)Sport und Bildung
bzw. Ausbildung sowie Vereinbarkeit mit der Familie und ggf. dem
Arbeitgeber.
Sie als Besucher der Veranstaltung haben am Ende auch die Möglichkeit,
Fragen zu stellen. Nach dem offiziellen Ende stehen uns Kathrin Boron und
Lisa Mayer für Autogramme, Selfies oder Fragen in kleiner Runde zur
Verfügung.
Der Förderverein der Heinrich-von-Kleist-Schule e.V. hat Ende letzten
Jahres die Idee geboren, einmal Einblicke in das Leben von Profi-Sportler
zu bekommen und diese allen Freunden des Sports transparent zu
machen. Erfahren Sie, wie Sportler Doppelbelastungen meistern und wie
sie sich nach Rückschlägen wieder zurückkämpfen. Wir sind sehr stolz,
dass wir es geschafft haben, zwei so erfolgreiche Sportlerinnen für eine
Podiumsdiskussion gewinnen zu können und somit ein ganz besonderes
Highlight allen Bürgerinnen und Bürgern aus Eschborn und der Umgebung
bieten zu können.
Also unbedingt den Termin vormerken und gern weiterleiten!

Laufempfehlung für

Staufenlauf am 04. Mai 2019

Anfang Mai
Hier eine besondere Empfehlung von unserem Partnerverein aus Bad
Soden, der TSG Altenhain: Anfang Mai findet eine schöne
Laufveranstaltung in Kelkheim mit 11 km oder 22 km Laufstrecke statt
und es werden auch Kinderläufe angeboten. Die Organisation und das
Kuchenbuffet für nach dem Laufen sollen dort auch sehr gut sein J!
Für mehr Informationen einfach unter dem Link weiterlesen und natürlich
sehr gerne mitmachen:
http://www.skiclub-kelkheim.de/reisen/staufen-lauf-2019/

Die nächsten
Termine!

CHECKEN und MITMACHEN:
01.05.19: Radrennen Eschborn-Frankfurt
04.05.19 Staufenlauf in Kelkheim
30.05.19: Kreistadtlauf von Hofheim nach Höchst
16.06.19: Eschathlon 6.0
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

