
 
 
 
 
  
 
 
 

Top Neuigkeiten 

 

Anmeldungen zum Eschathlon 6.0 – Status quo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bis zum 30.04. gelten noch die vergünstigten Anmeldungen zum 
Eschathlon und ihr habt noch die Garantie auf ein Läufershirt! 

            
WICHTIG: wir werden dieses Jahr die Anmeldungen für die einzelnen Läufe 
schließen, wenn alle verfügbaren Plätze vergeben sind. Für den 1,5 km- 
Schülerlauf ist dies bereits der Fall – hier sind keine Anmeldungen mehr 
möglich! Auch für den 3 km-Lauf und bei den Bambinis könnte jederzeit 
eine Schließung erfolgen, da wir schon sehr viele Anmeldungen haben. 
 
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! 

Ende April: 
schon 

über 1000 

Anmeldungen sin
d 

eingegangen! 

30.04.19 Ende 
der vergünstigten 

Anmeldung!  



 
 

 
 
 

 
 
  
  

NEU beim Eschathlon 6.0: Pacemaker auch für die 10 
km-Strecke! 
Wie schon in den letzten Jahren, werden auch beim Eschathlon 2019 
wieder für Läufer aller Leistungsklassen mehrere routinierte Pacemaker 
mitlaufen, die dabei helfen werden, die von den Startern gesteckten Ziele 
zu erreichen. Diese Tempomacher, allesamt erfahrene und erfolgreiche 
Läufer, werden unterwegs die strategische Arbeit übernehmen, um mit der 
richtigen Zeit- und Streckeneinteilung ihre Gruppe sicher und punktgenau 
ins Ziel zu bringen. 

Beim Halbmarathon haben wir in diesem Jahr die Zielzeiten 1:29 (Ø-Pace 
ca. 4:13), 1:39 (Ø-Pace ca. 4:41), 1:49 (Ø-Pace ca. 5:10), 1:59 (Ø-Pace 
ca. 5:38) und 2:29 (Ø-Pace ca. 7:03) im Angebot. 

 
NEU: Ergänzt wird dies erstmals auch über die 10 km Strecke mit den 
Zielzeiten 0:44 (Ø-Pace ca. 4:25), 0:49 (Ø-Pace ca. 4:55), 0:59 (Ø-Pace 
ca. 0:55) und 1:09 (Ø-Pace ca. 6:55). 
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Die Pacemaker für 
den Eschathlon 

6.0  



 
 

 
 
 

 
 
  
Die Pacemaker beim Halbmarathon 
Für die ambitionierten Starter gibt erneut Steffen Kothe eine Zielzeit 
von 1:29 vor. Steffen, 38 Jahre alt, war bereits 2016 und 2018 mit dabei. 
Als mehrfacher Sieger der Main-Lauf-Cup-Serie, Gewinner des 
Nürburgringlaufs und Sieger von über 100 Volksläufen hat er auch schon 
dreimal beim Frankfurter Marathon als offizieller Pacemaker für die 2:59 
fungiert. Früher hat er es genossen, in einem Wettkampf der Schnellste zu 
sein, inzwischen läuft er nur noch aus Spaß und als Ausgleich zum 
stressigen Alltag. Gleichwohl ist es ihm ein echtes Anliegen, mit seinem 
läuferischen Können anderen zu Bestzeiten zu verhelfen…und da Steffen 
studierter Meteorologe ist, wird er sicher auch für bestes Laufwetter 
sorgen. 

Nachdem sie sich nach zwei zweiten Plätzen im letzten Jahr ihren Traum 
vom Eschathlon-Titel mit einer Zeit von 1:29:52 erfüllen konnte, 
wird Vorjahressiegerin Barbara Schwefer dieses Jahr zum ersten Mal 
als Pacemakerin die 1:39 vorgeben. Die Mutter von Zwillingen aus 
Niederhöchstadt schafft es, Familie, Beruf und ihr ambitioniertes Training 
unter einen Hut zu kriegen. Daher wundert es auch nicht, dass sie neben 
ihren vielen erfolgreichen Laufwettbewerben seit dem letzten Jahr auch 
den sportlichen Mehrkampf im Triathlon und Duathlon für sich entdeckt 
hat und als Mitglied im Eschathlon-Organisationsteam aktiv ist. Mehr über 
Barbara erfahrt ihr im 
Läuferdialog: https://www.eschathlon.de/laeuferdialog-barbara-schwefer/. 

Die Gruppe über 1:49 begleitet in diesem Jahr unser Pacemaker-Neuling 
Carsten Kreuz aus Niederhöchstadt. Er möchte bei seinem Heimat-
Halbmarathon als Brems- und Zugläufer anderen Teilnehmern dabei 
helfen, ihr Ziel zu verwirklichen, denn wer die 02:00 h bereits geschafft 
hat will sicher die 01:49 h erreichen. Den letztjährigen Frankfurt Marathon 
konnte er mit einer Zeit von 3:26 h abschließen und wird deswegen als 
zuverlässiger Tempomat fungieren. Für ihn gilt: „Ich freue mich wieder auf 
die große Familie der Läufer, Zuschauer und Helfer und bin auf die 
Stimmung an der Strecke gespannt.“ 

Für die Zielzeit von 1:59 gehen in diesem Jahr wieder Silke 
Donig und Dirk Predki auf die Strecke. 
Die 40-jährige Ultraläuferin Silke alias Power PauSi war schon in der 
Vergangenheit voller Begeisterung beim Eschathlon mit dabei und rennt 
gerne mal im Tutu oder als Krümelmonster. Wie sie selbst von sich sagt, 
ist sie zwar nicht übermäßig schnell, aber dafür ultraausdauernd und wird 
euch mit Spaß, Freude und vor allem viel Humor wie ein Uhrwerk in unter 
zwei Stunden über die Ziellinie bringen. Mehr über Power PauSi erfahrt ihr 
unter: https://www.eschathlon.de/silke-donig-im-laeuferdialog/ PS: Der 
diesjährige Eschathlon wird für sie übrigens eine Art 
Junggesellinnenabschied. Denn drei Wochen später wird sie bei einem 100 
km-Lauf direkt nach dem Zieleinlauf heiraten. 

Dirk, 54 Jahre alt, hat bislang rund 80 Marathons und Ultraläufe 
gefinished, darunter auch fünfzehnmal die 100 km von Biel (mit einer 
Bestzeit von unglaublichen 9:35), und besitzt ewige Startnummern für die 
Marathons in Frankfurt und Düsseldorf. Der frühere Banker, der wegen 
seiner konstanten Laufweise auch „das Metronom“ genannt wird, hat sein 



 
 

 
 
 

 
 
  
Hobby zum Beruf gemacht und ist seit über acht Jahren Inhaber des 
Runners Point Stores im Loop 5 in Darmstadt-Weiterstadt. 

Die 2:29-er-Gruppe wird auch in diesem Jahr wieder der Eschborner Kent 
Altunay, 48 Jahre, betreuen. Kent läuft seit 2016 regelmäßig 
Halbmarathons und jährlich den Frankfurt Marathon. Seit diesem Jahr ist 
er zudem aktives Mitglied in der Eintracht Frankfurt Triathlon-Abteilung. 
Da die Eschathlon-Strecke größtenteils zu seinem „Trainingsrevier“ gehört, 
kann er sich gut in seine Mitläufer/innen hineinversetzen, ihnen Tipps zur 
Strecke geben und sie entsprechend motivieren. Auch Kent wurde schon in 
unserem Läuferdialog vorgestellt: https://www.eschathlon.de/hase-mit-
herz-und-bunten-socken-einer-unserer-pacemaker-beim-eschathlon-2017-
kent-altunay-im-laeufer-dialog/. Wer es also eher langsam mag, vor allem 
aber auch, wer als Anfänger Bedenken hat oder unsicher ist, wie die 
Halbmarathon-Distanz sowohl konditionell als auch taktisch zu schaffen 
ist, ist bei ihm bestens aufgehoben. 

 

Die Pacemaker über die 10 km 
Auch für die erstmaligen Pacemaker-Einsätze über die 10 km Strecke 
konnten wir erfahrene und erfolgreiche Läufer gewinnen. 

So wird der 48 Jahre alte Christoph Hennemann, der in den Vorjahren 
bei der Halbmarathon-Strecke schon die 1:29 und 1:39 vorgegeben hatte, 
diesmal die 0:44 über die 10 km laufen. Christoph, der inzwischen auch 
an Triathlons teilnimmt, war bereit Hessenmeister im Marathon in seiner 
Altersklasse (zudem auch mit der Mannschaft) und bei den Deutschen 
Meisterschaften im Marathon unter den Top 10 (auch AK). Er hat ein 
eigenes Sportunternehmen und arbeitet als Unternehmensberater, Coach 
im Personal-, Athletik- und Group-Fitness-Bereich sowie als Betreuer von 
Läufern und Laufgruppen. Mehr über Christoph findet ihr 
unter https://www.eschathlon.de/christoph-hennemann-im-
laeuferdialog/.  

Christian Proföhr, Jahrgang 1964, ist seit 20 Jahren leidenschaftlicher 
Läufer und hatte in den letzten beiden Jahren die 1:44er Gruppe im 
Halbmarathon angeführt. Christian hat über zehn Marathons absolviert 
und war u.a. auch schon für den Hamburg Marathon als Pacer mit der 
Zielzeit von 3:45 Stunden erfolgreich unterwegs. Für ihn gilt: „Ich freue 
mich darauf, in Eschborn Läufern zu helfen, die 10 km in 0:49 zu laufen.“ 

Zweiter Neuling unter den Pacemakern ist Thorsten Rau, der allen 
Läuferinnen und Läufern über die 10 km helfen möchte die „magische“ 
Ein-Stunden-Marke zu knacken (0:59). Für den 42-jähirgen Vater einer 
Tochter, der 2003 seinen ersten Marathon in Köln absolvierte, stehen 
primär die besonderen Erlebnisse statt die Jagd nach Ergebnissen im 
Vordergrund. So gehörten in den letzten beiden Jahren u.a. der Berlin- 
und Wien-Halbmarathon, der Hamburg-Triathlon sowie der Honolulu-
Marathon zu seinen sportlichen Herausforderungen. Ende 2019 wartet 
zudem auf ihn mit dem New York-Marathon das nächste ganz besondere 
Highlight. 



 
 

 
 
 

 
 
  
Locker und entspannt in 1:09 wird Klaus Strzyz, 69 Jahre, mit seiner 
Gruppe ins Ziel laufen. Klaus ist als Späteinsteiger seinen ersten Marathon 
mit 60 Jahren gelaufen, hat aber inzwischen 22 Marathons sowie fünfmal 
die 100 km von Biel erfolgreich hinter sich gebracht. Auch als Pacemaker 
war er in den letzten Jahren bereits über die Halbmarathonstrecke beim 
Eschathlon im Einsatz. Auch von Klaus gibt´s einen Läuferdialog 
unter https://www.eschathlon.de/eschathlon-pacemaker-in-diesem-jahr-
bereits-zum-4-mal-beim-100km-lauf-in-biel-ch-dabei-klaus-strzyz/.  

Zu eurer Orientierung: Traditionellerweise könnt ihr die Tempomacher 
sowohl an ihren Laufshirts wie auch an ihren Luftballons, die mit den 
Zielzeiten gekennzeichnet sind, erkennen. 

 

Rückblick auf die letzten Wochen 
 
Das Helferfest in der Grillhütte Eschborn  
 
Wie jedes Jahr organisierte das Orgateam des Eschathlons auch dieses 
Frühjahr ein Fest, um sich bei allen Helfern des vorangegangenen 
Eschathlons für die unterstützenden Hände zu bedanken. Dazu gehören 
z.B. die Streckenposten, Beutel-Packer, Helfer für den Auf- und Abbau, die 
Menschen „hinter den Kulissen“, und und und.  
Dieses Jahr sorgte in Eschborns Grillhütte wieder ein DJ und der Auftritt 
eines singenden Duos für die musikalische Untermalung.  
Für das leibliche Wohl war natürlich auch wieder gesorgt und so konnten 
es sich alle Helfer, die eingeladenen Mitglieder und deren Familien des 
Stadtlaufvereins e.V. bei Raclette, Lasagne und weiteren Leckereien gut 
gehen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.03.19: Helferfest  



 
 

 
 
 

 
 
  
 
Lauf für Mehrsprachigkeit 
 
Eschathletinnen und Eschathleten im Niddapark erfolgreich 
in der Altersklasse 
 
Am 07. April startete zum 7. Mal der Volkslauf der mehrsprachigen 
Einrichtungen in Frankfurt. Viele Stände und bunte Musikgruppen lockten 
bei bestem Frühlingswetter viele Teilnehmer/innen in den Niddapark. 
Darunter waren auch einige vom Team Eschathlon. Die beste Platzierung 
brachte Waltraud Hahn nach Hause: sie siegte in der Altersklasse W60 
über 5 km in 39:42 Min und wurde überdies als älteste Teilnehmerin an 
diesem Lauf geehrt. Mit ihr am Start war Imke Sieburger, die in 26:58 Min 
den dritten Platz in der Altersklasse WU20 errang. Beim 10 km Lauf 
starteten Marlis Sieburger und Florian Bentele. Während Florian mit einer 
guten Zeit von 46:02 Min in seiner Altersklasse M45 den 3.Platz belegte, 
wurde Marlis mit 1:00:50 in ihrer Altersklasse W55 2. Mit Flyern und 
2019er Shirts wurde wieder einmal bei einem Lauf in der Nachbarschaft 
für den Eschathlon geworben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florian Bentele Marlis & Imke Sieburger, Kajetan Glowalla, 

Waltraud Hahn 
 
 
 
Läuferdialog mit Weltklasse-Sprinterin Lisa Mayer  
(100m & 200m, Staffel, u.a. EM-Bronze 2016) 

 

Neuer Läuferdialog  

07.04.19: Lauf für 
Mehrsprachigkeit  



 
 

 
 
 

 
 
  
Weltklassesportlerinnen in Eschborn in der Heinrich-von-
Kleistschule und eine davon Läuferin: Lisa Mayer, die sich auf 
100m- und 200m-Läufe spezialisiert hat. Ihre größten Erfolge: 
Bronze bei der EM 2016 und 4. Platz bei Olympia 2016 in der 
4x100m Staffel! 

Unsere Stadtlaufverein Eschborn – Motivation: Lauf(volks)fest 
„Eschathlon“ als Jahreshöhepunkt. Um einen Halbmarathon zu 
veranstalten wurde der Stadtlauf-Verein Eschborn gegründet. Inzwischen 
sind auch Kinder- und Schülerläufe mit dabei. Die Heinrich-von-Kleist-
Schule stellte in den vergangenen Jahren die höchste Zahl an 
Teilnehmern/innen. In diesem Jahr findet der Eschathlon am 16. Juni 
statt. 

Hallo Lisa! Wir freuen uns über Deinen Besuch hier in Eschborn 
und Deine Bereitschaft, für einen Läuferdialog zur Verfügung zu 
stehen! Welche Zielzeit möchtest Du bei Deinem nächsten Lauf auf 
dem Display sehen und welcher Lauf wird das sein? 
Ich bin eine Athletin, die sich im Vorfeld einer Saison auf keine bestimmte 
Zielzeit festlegt. Mein Anspruch ist es von Jahr zu Jahr und von Wettkampf 
zu Wettkampf besser und schneller zu werden. Dies gilt in diesem Jahr 
umso mehr, da ich das gesamte letzte Jahr 2018 verletzt zum Zuschauen 
verdammt war. Dieses Jahr möchte ich erstmal wieder Wettkämpfe 
bestreiten können sowie Spaß und Sicherheit zurückgewinnen. 

Lisa, Dein Trainingsplan ist sehr strukturiert. Stehen auch mal 
längere Läufe auf dem Plan? Was ist Deine „Lieblings-Distanz“ für 
Dich im normalen Trainingsalltag? 
Die längste Distanz in meinem Training sind 300m. Für Eschathlon-Läufer 
wahrscheinlich kaum zu glauben 😉 Als Sprinterin mache ich 
normalerweise keine ausdauernden Dauerläufe. Die Ausdauer trainieren 
wir über kürzere Strecken bis 300m mit sehr kurzen Pausen. 

Wie oft und wie lange betreibst Du durchschnittlich Sport pro 
Woche? 
Ich trainiere Montag bis Samstag ein- bis zweimal am Tag. Eine 
Trainingseinheit dauert durchschnittlich 2 bis 2,5 Stunden. Dabei steht von 
kurzen Sprints, über lange Tempoläufe, zu Krafttraining und Sprünge alles 
auf dem Plan. 

Läufst oder trainierst Du auch manchmal mit Knopf im Ohr? Was 
ist denn derzeit Dein Lieblingssong für deine Lauf-Playlist? Oder 
gibt es einen Song bei Wettkämpfen, der ein Kribbeln bei Dir 
auslöst? 
Musik gibt es bei uns im Training eigentlich nicht. Außer manchmal bei 
Krafttraining. Mir persönlich ist es wichtig, beim Sprinten volles Gefühl für 
meinen Körper zu haben, da stört Musik, vor allem über Kopfhörer. Ich 
habe allerdings eine Wettkampfplaylist, um mich für die Wettkämpfe 
einzustimmen. Da sind viele schnelle Lieder drauf, die mir extrem gute 
Laune machen und mich pushen. Ein Klassiker, der da nicht fehlen darf ist 
der Broiler Remix von „Shots“ von den Imagine 
Dragons.(https://youtu.be/DTMo_wEwMnw ) 



 
 

 
 
 

 
 
  
In einem Artikel stand zu lesen, das die Waldlauf-
Kreismeisterschaften Dir den entscheidenden Kick gegeben haben. 
Was hat es damit auf sich? War das Dein erster Kontakt mit dem 
Laufen? Hattest Du davor schon einen anderen Lieblingssport? 
Waldlauf-Meisterschaften von 1-2km waren im Alter von 12 Jahren einer 
meiner ersten Wettkämpfe als Leichtathletin. Nach kurzem Training konnte 
ich sogar direkt gewinnen! Da war ich als kleines Mädchen sehr stolz 
drauf! Laufen hat mir da schon großen Spaß gemacht. Die kürzeren 
Sprintstrecken haben sich erst später als meine „Königsdisziplin“ 
herauskristallisiert. 

Wie gehst Du mit Wettkämpfen um- wie sieht z.B. dein 
Powerfrühstück aus, was sind Deine Vorbereitungstipps und was 
gönnst Du Dir, wenn der Wettkampf erfolgreich gemeistert ist? 
Ich habe eigentlich keine feste Wettkampfvorbereitung. Das liegt auch 
daran, dass unsere Wettkämpfe zu immer unterschiedlichen Tageszeiten 
sind. Was mir vor dem Wettkampf aber nicht fehlen darf, ist ein kleiner 
Spaziergang. Am liebsten allein mit ein bisschen Musik. Dabei kann ich 
mein vergangenes Training revuepassieren lassen, Kraft und Power für 
den anstehenden Lauf tanken und finde trotzdem nochmal ein bisschen 
Ruhe für mich. 

Ich versuche nach einem Wettkampf mich trotzdem gut zu ernähren, da 
gerade nach dem Wettkampf die Tanks wieder aufgefüllt werden müssen! 
Aber ein leckerer Nachtisch ist natürlich drin 😉 

Der Eschathlon bietet Läufe für Schüler über 3,0 km und 1,5 km 
sowie einen Bambini-Lauf über 500m ohne Zeitnahme an. Die Kids 
durchlaufen dieselbe Ziellinie wie alle Eschathlon, die direkt am 
Rathausplatz liegt, auf dem das Läuferfest stattfindet. Reicht das 
Deiner Meinung nach aus, den Nachwuchs zum Mitmachen zu 
motivieren? 
Das Konzept des Eschathlon für die Schüler finde ich super! Bei 
unterschiedlichen Streckenlängen ist für jeden etwas dabei. Gerade auch, 
dass beim Bambini-Lauf keine Zeit genommen wird, finde ich eine schöne 
Idee. In dem Alter muss es noch nicht immer um Wettkampf gehen. Die 
Kinder sollen einfach Spaß am Laufen finden – ganz ohne Leistungsdruck. 
Toll ist es, dass die Kids die gleiche Ziellinie wie die „Profis“ durchlaufen, 
so können sie sich auch schon wie die „ganz Großen“ fühlen. 

Wie sollten Kinder / Jugendliche generell an Sport oder speziell an 
Laufen herangeführt / dauerhaft begeistert werden? 
Ich erachte es für wichtig, die Kinder am Anfang über Spiel und Spaß an 
den Sport heranzuführen. Ein Wettkampfgedanke kann dann mit der Zeit 
entwickelt werden. Die Gemeinschaft und den Teamgeist zu stärken spielt 
dabei eine große Rolle. 

Wie beschreibst Du Deine sportliche Einstellung ganz allgemein? 
Ich liebe Sport! Ich liebe es mich und meinen Körper an die Grenzen zu 
bringe und diese zu überwinden. Sport hilft mir aber auch dabei Stress zu 
reduzieren und einfach den Kopf freizubekommen. 
Bei all dem Leistungssportgedanken und den großen Träumen und Zielen, 
die ich habe, habe ich aber auch gelernt, wie wichtig es ist, auf seinen 



 
 

 
 
 

 
 
  
Körper zu hören und den Spaß nicht zu verlieren. Denn mit sturer 
Verbissenheit kann man auch keine großen Rennen gewinnen. 

Liebe Lisa, vielen Dank für Deine offenen Worte! Solltest Du gerade 
keinen Wettkampf haben und hier in der Nähe sein, laden wir Dich 
gerne ein, auch mal bei einem Eschathlon dabei zu sein: als 
Läuferin auf 10 oder 21,1 km, in einer Staffel über 5 oder 6 km, 
oder als Schirmherrin für unsere Jugendläufe. 

Dieses Jahr wird es ja nicht klappen, da finden genau am Tag des 
Eschathlons auch die deutschen U23- Meisterschaften in Wetzlar 
statt. Dafür wünschen wir Dir eine perfekte Vorbereitung, eine 
Super-Form und viel Glück und dann wird es mit dem Erfolg schon 
klappen! 

 
 
 
 

Ausblick und Termine 
 
Laufen am Vatertag mit Team Eschathlon: Der 
Kreisstadtlauf! 
 
 
Dieses Jahr findet am Vatertag wieder der Kreisstadtlauf statt, der in 
Hofheim startet und auf dem Schlossplatz in Höchst endet. Die 
Eschathlethen machen hier wieder als Team mit und für Mitglieder des 
Stadtlaufvereins werden die Kosten dafür übernommen!  
 
Was ihr nun tun müsst: meldet Euch bis zum 15. Mai unter der 
Emailadresse: w.schnorpfeil@eschathlon.de  an mit Angabe Eurer 
Daten. Das sind: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Adresse, 
Streckenlänge und ob Laufen/Walken, T-Shirtgröße (falls ihr noch kein Shirt 
habt) und die Nummer des MIKA-Chips für die Zeitmessung (falls ihr einen 
Chip habt!) 
 
WICHTIG: dieses Jahr werden wir keine Großraumtaxis bestellen, 
sondern jeder kümmert sich selbstständig um die Anreise!  
 
Treffpunkt für ein gemeinsames Foto ist dann wieder in Hofheim auf dem 
Platz „Am Untertor“ – wir erkennen uns definitiv an den Shirts J. 
Die Walker starten um 9:30 Uhr und die Läufer um 10:00 Uhr, so dass wir 
um 9:15 Uhr alle für ein Foto zusammenkommen können – wer mag! 
 
Im Ziel treffen wir uns dann gerne wieder: unten am Main steht der 
Lastwagen, der uns unsere Beutel mitbringt und dort gibt es auch viele 
Bänke, Tische, Bratwurst-, Kuchen- und Getränkestände, wo wir 
gemeinsam feiern können! Bringt auch gern Eure Familien mit! 
 

30.05.19 
Kreisstadtlauf  



 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allen Freunden des Eschathlons fröhliche Ostertage und viel Spaß beim 
gemeinsamen Eier-Suchen.  
Als Trainingseinheit für den Eschathlon könnte man übrigens auch Eier-
Laufen veranstalten oder die Ostereier an schwierigen Orten verstecken, 
die nur durch sportlichen Ehrgeiz zu finden sind J. 
 
Euer Team Eschathlon! 
 

 

____________________________________________________________________ 

 
• 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 

CHECKEN und MITMACHEN: 

01.05.19: Radrennen Eschborn-Frankfurt 

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/ 

Die nächsten 
Termine!  


