Top Neuigkeiten
Einstimmung auf
den Eschathlon-Tag

Eschathlon 6.0 - Eine kleine Einstimmung auf den
großen Tag
Nun ist nicht mehr weit bis zum nächsten Eschathlon-Tag! Die Aufregung
steigt bei den Läufern, die fleißig trainiert haben, bei den Helfern rund um
die letzten Vorbereitungen und vor allem beim engsten Organisationsteam
der Saison 2019. Seit Januar setzte sich dieses mindestens monatlich, ab
Mai dann alle 1-2 Wochen zusammen und tauschte sich über den Stand
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der anstehenden Punkte für den Eschathlon 2019 aus. Im Hintergrund lief
dann für jedes Orgateam-Mitglied die individuelle Arbeit für den
eigentlichen Eschathlon und darüber hinausgehende Events für die
Mitglieder des Stadtlaufvereins. Da alle Mitglieder des Orgateams
ehrenamtlich arbeiten, lief zwar das meiste rund, aber einiges sicher auch
eher mit „Ecken und Kanten“. Auch die schönste Arbeit wird einfach viel,
wenn sie zusätzlich zum „normalen Alltag“ erledigt werden muss und dies
sollte man nicht vergessen.
Nichtsdestotrotz setzte das Orgateam, so gut es ging, bereits im Vorfeld
einige Kritikpunkte vom Eschathlon 2018 um. Zum Beispiel werden wir
umweltfreundlicher und reichen das Wasser auf der Strecke nur noch aus
Pappbechern anstatt aus Plastik!
Für die Altersklassenwertung haben wir dieses Jahr die 5-Jahresschritte
mit eingebaut, so dass es z.B. auch die Altersklasse W35 oder M45 usw.
geben wird.
Auf Wunsch von einigen Läufern lassen wir nun auch ein paar Pacemaker
für die 10 km auf die Strecke – mal sehen, wie gut diese Ballonläufer
neben denen für den Halbmarathon angenommen werden.
Der Eschathlon 6.0 wird dieses Jahr auch wieder durch die Kinderläufe
geprägt– die Anmeldezahlen dazu waren so hoch wie nie und es wird wohl
sehr spannend werden, wer von den Schulen dieses Jahr den Pokal für die
meisten Anmeldungen einfährt ☺. Auch der Bambinilauf ist wieder
ausgebucht und wird, wie auch die Schülerläufe, in gestaffelten Starts
erfolgen, um die Sicherheit für die Teilnehmer auf der Strecke zu
gewährleisten.

Es wird sicher noch einige Dinge geben, die am eigentlichen EschathlonTag, dem 16.06.19, ganz anders laufen als in den Jahren zuvor – aus der
Sicht einiger vielleicht besser, für manch anderen einfach anders oder
vielleicht sogar schlechter?! Das Orgateam hat für den Eschathlon 6.0 sein
Bestes gegeben und wir wünschen allen einen unvergesslich schönen Tag!
Für Lob und Kritik werden wir auch dieses Jahr wieder offen sein und
weiter daran arbeiten, dass dieser Lauf für Eschborn und in Eschborn ein
ganz besonderer bleibt!

30.05.19

Der Kreisstadtlauf von Hofheim nach Frankfurt-Höchst

Kreisstadtlauf
Zum 21. Mal fand am Vatertag 2019 wieder der Kreisstadtlauf von
Hofheim nach Höchst statt, bei dem 23 Läufer vom Team Eschathlon in
ihren grünen Shirts teilnahmen. Fast 1200 Teilnehmer walkten oder liefen
bei bestem Läuferwetter (bewölkt und knapp 20 Grad) über die 10km, bis
sie nach den letzten steilen Metern über Kopfsteinpflaster auf den
Höchster Schlossplatz einliefen. Eine sehr schöne Kulisse und eine
Belohnung nach den letzten schwierigen Schritten vor dem Ziel!
Generell ist die 10km lange Strecke gut zu laufen – lediglich der erste
Anstieg gleich nach dem Start ist nicht zu unterschätzen. Danach verläuft
der Kurs eher stetig leicht bergab, bevor die letzten hundert Meter noch
einmal holprig und am Ende sogar noch einmal steil über Kopfsteinpflaster
verlaufen.
Die Organisation der Veranstaltung ist auf jeden Fall vorzeigbar: die
Läuferbeutel werden per LKW von Hofheim nach Höchst gefahren und
auch ein Shuttelbus ist eingerichtet, damit die Läufer bei Bedarf wieder an
den Ausgangspunkt zurückgelangen können. Im Zielbereich gibt es zwar
leider keine Möglichkeiten auf eine warme Dusche, dies wird aber durch
die Location und die Möglichkeit, direkt am Main zu feiern, entschädigt.
Das Team Eschathlon traf sich dieses Jahr nach jeweils eigener Anreise auf
dem Platz am Untertor in Hofheim. Hier wurden die T-Shirts an diejenigen
verteilt, die noch kein aktuelles Eschathlon-Shirt hatten und es folgte ein
Gruppenfoto. Und schon bald ging es auch schon los. Um 9:30Uhr für die
Walker und eine halbe Stunde später für die Läufer.

Anbei eine Übersicht der Teilnehmer des Stadtlaufvereins und die
zugehörigen Ergebnisse:
http://hoechst.r.mikatiming.de/2019/?pid=search
Barbara Schwefer gelang der 2. Gesamtplatz der Frauen im Laufen über
die 10km mit 41:21 Minuten. Corinna Pasche-Collosseus sicherte sich den
2. Platz in ihrer Altersklasse W45 (und den 5. Gesamtplatz) mit 46:04
Minuten, Regina Zimmermann den 3. Platz der Altersklasse W65 mit 59:47
Minuten und Carsten Kreuz den 3. Platz der Altersklasse M45 mit 42:24
Minuten. Auch alle anderen Mitglieder des Stadtlaufvereins haben alles
gegeben und fast alle haben weniger als 1 Stunde für die Distanz
gebraucht. Super!
Im Anschluss an den Lauf fand wie immer ein Zusammensein am Mainufer
statt, bei dem es neben Livemusik an guter Verpflegung wie Kaffee und
Kuchen, Pommes und Bratwurst und kühlen Getränken nicht mangelte.
Selbst, wer nicht an der Siegerehrung beteiligt war, hatte die Chance nach
vorne gerufen zu werden: es wurden diverse Einkaufsgutscheine fürs MTZ
und sogar ein Reisegutschein über 500€ verlost. Dass für die Verlosung
die Tochter von Thorsten Rau und die Söhne von Barbara Schwefer als
Glücks-Feen ihren Einsatz bekamen, war dann noch ein zusätzlicher Spaß
für alle Beteiligten.

Rückblick auf die letzten Wochen

Erlebnisbericht vom
(Halb-)marathon in
Tel-Aviv

Tel-Aviv Marathon am 22.02.19 – ein Bericht von Anna
Karadoukas
Die Idee
Meinen Freund Ralf und seinen Läufer-Freundeskreis verbinden seit
mehreren Jahren Städtereisen mit Marathon-Starts. So stand dieses Jahr
der Tel-Aviv Marathon auf der Liste, kombiniert mit einem Besuch im
Heiligen Land. Die Einreise ging relativ zügig vonstatten, die üblichen
Fragen wurden gestellt: „Kennen Sie jemanden in Israel, waren Sie zuletzt
im Iran, haben Sie Ihren Koffer selbst gepackt, seit wann kennen Sie die
Mitreisenden, warum sind Sie hier?“ usw. Einmal im Außenbereich
angekommen, sollte unser vorbestellter Abholservice schon auf uns
warten, um uns in die Stadt zu unserem Appartement zu bringen. Da
stand er nicht und auf telefonisches Nachfragen bekamen wir die Antwort:
„Ich komme jetzt nicht!“. Für 200 Shekel (umgerechnet 50 Euro) haben
wir dann aber sehr zügig ein Großraumtaxi gefunden.
In Israel gehen die Uhren anders: Zum einen sind sie der
Mitteleuropäischen Zeit um eine Stunde voraus, zum anderen gelten hier
der Freitag und der Samstag als Wochenende. Da der Sabbat ein
wirklicher Feiertag ist, an dem niemand der körperlichen Ertüchtigung
frönen sollte, muss der Marathon am Freitag stattfinden.
Am Donnerstagmorgen fanden wir uns bei der Startnummernausgabe in
einem Einkaufszentrum ein. Diese geht schnell, im nicht teuren Startpreis
(Marathon 65 €) enthalten sind ein dezent gestaltetes schönes Laufshirt
und eine Packung Thunfisch ;-)
Der Marathontag
Halbmarathonstart ab 6:30 Uhr (zu dem ich starten soll), Marathon um 7
Uhr, die beiden Marathoni Ralf und Thomas kommen aber auch schon um
5:45 Uhr mit mir runter auf die Straße, damit wir gemeinsam zum Start
im 7km abgelegenen Messegelände zu gelangen.
Dann die Überraschung: Die Straßen waren schon gesperrt und wir liefen
zu einer Parallelstraße um ein Taxi anzuhalten, gemeinsam mit Dawn aus
Manchester, die sich zum Halbmarathon einfinden wollte. Mehrere Taxis
hielten nicht an, dann halten zwei bis drei Taxis an, diese möchten uns
aber nicht mitnehmen, die Straßen zum Start seien sowieso gesperrt. Wir
wollten ihn dazu bewegen, uns wenigstens ein paar Kilometer Richtung

Start zu fahren, keine Chance. Wir sprachen sogar Tel-Avivim an, doch die
wollten uns auch nicht mitnehmen.
Wir laufen also tapfer die 7km zum Start, auf dem Weg dorthin fragen wir
immer wieder Streckenposten, ob wir in die richtige Richtung laufen, diese
können uns alle keine Auskunft geben, eine möchte uns sogar zurück in
die Innenstadt schicken.
Endlich am Start/Ziel- Bereich angekommen (um 7:10 Uhr) versuchen wir
noch schnell unseren Beutel abzugeben: „Nur mit Gutschein“ sagt man
uns dann, den hätten wir bei der Startnummernausgabe bekommen. Ich
bin mir bis heute nicht sicher, ob es sich hierbei vielleicht um den
hebräisch beschrifteten Aufkleber handelte. Wir legen unseren Beutel in
die Ecke und laufen los.
Ralf und Thomas haben ihre Marathongruppe nach den ersten Kilometern
eingeholt, ich laufe ganz alleine den Halbmarathon, meine letzte Gruppe
befindet sich schon seit 40 Minuten auf der Strecke.
Die Strecke konnten wir alle genießen: Die Marathon Strecke geht einige
Kilometer an der Standpromenade entlang und bis in den historischen
alten Hafenstadtteil „Old-Yaffa“. Sie wird anschließend wieder in die
Innenstadt zurückgeführt. Die Halbmarathonstrecke geht nur einige
Hundert Meter am Strand entlang und wird dann in die Innenstadt
zurückgeführt.
An den Verpflegungsstellen gibt es immer Wasser in 500 ml-Flaschen,
schon mit hochgeklapptem Trinkverschluss, manchmal Iso-Getränke, die
Marathoni bekommen auch zweimal Gel und feste Nahrung (Banane,
Riegel, etc). Die Jugendlichen an den Wasserstellen und die Passanten
riefen uns zu: „kol hakavod -  “!הכבוד כלSpäter erfuhr ich vom Reisleiter,
dass das so viel heißt wie: Alle Achtung! Super gemacht!
Im Zielbereich mischen sich die 10 und 5-km-Läufer unter uns, für die
Halbmarathoni gibt es Wasser und eine kleine Medaille, für die Marathoni
gibt es eine große Medaille und weitere Verpflegung im abgeschotteten
„VIP-Bereich“ der nur für Finisher der 42,2km zugänglich ist.
Fazit
Dieses Jahr nahmen rund 40.000 Läufer teil, darunter eine Rekordzahl von
2.500 Teilnehmern aus dem Ausland (Quelle: israelnetz.com). Gewonnen
hat der Äthiopier Demi Getacheo mit 2:14:31.
Eine Marathonteilnahme in Kombination mit den Erlebnissen und
Eindrücken in einer so pulsierenden Stadt wie Tel-Aviv lohnt sich auf jeden
Fall. Die anderen Ausflugsziele waren per Tagesausflug gut erreichbar und
lohnen auch: Auf unserem Plan Stand außer Tel-Aviv noch: Masada, Totes
Meer, Haifa, Ein Kibutz an der jordanisch-syrischen Grenze und Jerusalem

Israel ist ein viel unkomplizierteres Reiseland als erwartet. Die Ein- und
Ausreise am Flughafen Ben Gurion ging zügig über die Bühne. Die
Befragung ist zwar etwas befremdlich, aber die Beamten waren mit zwei
stichprobeartigen Befragten unserer 6-köpfigen Reisegruppe zufrieden.
Israel ist mehrsprachig: Hebräisch, Arabisch und Englisch. Man kommt gut
zurecht. Manche Tel-Avivim können kein Englisch. Generell sind
Restaurants und auch Supermärkte ein gutes Stück teurer als in
Deutschland. Bei einfachen Lokalen kommt man dank kostenlos offerierter
Vorspeisen und Brote sowie günstiger Limonaden und Fruchtsäfte auf
Preise wie bei uns.
Der Sabbat ist die verschärfte Form des deutschen Sonntags. Es sind nicht
nur Läden, sondern auch Museen und Restaurants teilweise geschlossen
und auch Busse und Bahnen stehen still. Die arabischen und christlichen
Märkte und Restaurants der Altstadt sind jedoch geöffnet. Taxis und
Sherut-Sammeltaxis fahren auch. Der Sabbat dauert von
Freitagnachmittag bis Samstagabend, was man bei seiner
Besichtigungsplanung berücksichtigen sollte.
Tel-Aviv
Die verhältnismäßig junge Boomtown am Meer mit ihren 400.000
Einwohnern und vielen Startup-Unternehmen ist nicht das, was man sich
unter Israel vorstellt. Moderne Wolkenkratzer und leicht marode
Wohnhäuser existieren nebeneinander. Es ist generell viel los auf Tel Avivs
Straßen. Schöne Strände locken Sonnenanbeter und Surfer, angesagte
Clubs lassen die Nacht zum Tag werden.
Tipps
Sich vorher ansehen, wie weit der Start von Unterkunft entfernt ist. ;-)
Bzw. sich ein alternatives Transportmittel bereitstellen (eBike, eSkooter).
Frischen Fisch essen bei „The Old Man and the Sea“ im Jaffa Port
(www.hazaken.com), sehr lecker und unzählige kleine Vorspeisen, die
keine Lücke auf dem Tisch zulassen. Den besten Hummus gibt es bei Abu
Hassan, Ha-Dolfin St 1, Tel Aviv-Yafo. Mit dem e-Skooter die Stadt
erkunden und die Promenade entlang fahren. Es gibt tolle Märkte, Cafés,
kleine Boutiquen, leckere Restaurants, man kann den Aufenthalt genießen.
Man fühlt sich sehr sicher und auch als Frau kann man nachts alleine
durch die Straße laufen ohne ein mulmiges Gefühl.
Bei Fragen zu diesem Reisebericht oder zum Laufevent meldet Euch gerne
bei Anna unter anna.karadoukas@europe.com

05.05.19 Lauf am
Hessencenter

Bewertungen von Läufen der Saison: das Team
Eschathlon testet den „Lauf am Hessencenter“ in
Frankfurt

Neulich saßen wir bei leckeren Kuchen, Bratwurst und alkoholfreiem Bier
nach einem Lauf zusammen und mussten auf eine Siegerehrung warten.
Systematisch gingen wir den Tag durch und bewerteten den Lauf,
natürlich auch um uns weitere Anregungen und Ideen für den Eschathlon
zu holen. Da haben wir uns gedacht, dass wir auch euch über unseren
Newsletter an unseren Erlebnissen teilhaben lassen können. Gerne freuen
wir uns auch über eure Wettkampfberichte, egal ob Lauf oder z.B.
Triathlon.
Im Test: 30. Frankfurter Lauf am Hessen-Center
Der 30. Frankfurter Lauf am Hessen-Center wird von der SG Enkheim
veranstaltet und gehört seit diesem Jahr wieder zur Laufserie Main-LaufCup. Letzteres sorgte für ein entsprechend großes Teilnehmerfeld: von
den rund 800 Teilnehmern gingen allein rund 500 Teilnehmer mit uns auf
die 10 km Strecke. Mit diesem großen Andrang hatte wohl auch das stets
freundliche Organisationsteam nicht gerechnet, denn gerade die
Anmeldung verlief etwas chaotisch. So mussten wir alle bestimmt fast eine
halbe Stunde in der Warteschlange stehen, bis wir endlich unsere
Startnummern ergattern konnten. Schließlich hatte auch das Orgateam
ein Einsehen und verlegte kurzerhand den Start nach hinten. Die Läufer
nahmen es eher mit Galgenhumor. Lustige Sprüche machten in der
Warteschlange und am Start die Runde. Die gute Laune und die Lust auf
den Lauf ließ sich niemand nehmen. Zum Glück hatte auch der Wettergott
ein Einsehen, auch wenn es an dem Tag sehr kühl war.
Die Strecke war ein schnell 5km-Rundkurs und ging rund um das
Einkaufszentrum Hessen-Center, durch Enkheim und etwas durch ein
Waldstück. Im Zielbereich war so nach 5 km eine kurze Getränkestation
vorhanden, wo anschließend auf uns nach der zweiten Runde auch das
(natürlich alkoholfreie) Ziel-Bier wartete.
Der „Wellness-Faktor“ war eher gering, da es vor Ort leider keine Duschen
gab. Perfekt war dafür die Verpflegung. Unmengen an selbstgebackenen
Kuchen und Würstchen vom Grill warteten auch zu später Stunde noch auf
alle Zuschauer und Teilnehmer. So konnten wir gemütlich die leider wieder
etwas längere Wartezeit bis zur Siegerehrung überbrücken. Das Startgeld
betrug für die 10km-Strecke 10 €. Dafür gab es kostenlose Parkplätze am
Hessencenter, alkoholfreies Bier, Bananen, Wasser in großer Menge.
Gespart haben die Veranstalter leider bei der Zeitmessung. So gab es
leider nur eine Brutto-Zeitnahme. Gerade bei einem Lauf einer
Wettkampfserie sollte eine Netto-Zeitnahme immer vorhanden sein, damit

nicht schon am Start das Gedrängel um die vordersten Startreihen zu groß
ist und die Läufer sich wirklich nach Laufstärke einsortieren. Dennoch hat
es bei Barbara zu Platz 1 in ihrer AK und bei Thorsten zu einer neuen PB
gereicht.
Unser Gesamtfazit:

Lauf um das Hessencenter
Laufstrecke
"""""
Organisation
"""""
Verpflegung
"""""
Stimmung
"""""
Wellness
"""""
Preis/Leistung
"""""
Gesamturteil
"""""

Der neue

Läuferdialog mit Manfred Klittich

Läuferdialog mit
Manfred Klittich

Manfred Klittich, möglicherweise der älteste Triathlet
Deutschlands, ist 2019 das erste Mal beim Eschathlon dabei. So
will er 40 Jahre Wohnsitz in Eschborn würdigen. Bei der
Sportlerehrung der Stadt Eschborn ist er schon lange Dauergast,
als Altersklassensieger im Triathlon auf nationaler und
internationaler Ebene, auf kürzeren und längeren Distanzen. Sein
größter Erfolg bisher: 2008 Doppelsieg auf Hawaii: Ironman-WM
auf Big Island und eine Woche später auf der Nachbarinsel Maui
die Cross-Triathlon-WM! Aber auch dieses Jahr war Manfred auf
der Bühne in der Stadthalle, und das, obwohl 2018 nicht so
erfolgreich war.
Lieber Manfred, was war los in 2018?
Das Leiden begann im Oktober 2017: Bandscheibe rechts. Dann konnte
ich nur noch mit Schmerzen die Sprint- und Kurdistanzen absolvieren:
Kinzigtal, Heidesee und Freilingen standen auf dem Programm wegen der
Qualifikation für die EM und WM. Aber es kam anders, im Juni. 2018
Bandscheibenvorfall links – jetzt ging gar nichts mehr, höllische
Schmerzen, ich wollte nicht mehr leben. Eine OP war erforderlich und
verlief erfolgreich. Nach 6 Wochen war alles wieder gut.
Bei Deinem ersten Eschathlon hast Du Dich für die 10 km Strecke
angemeldet. Welche Zielzeit möchtest Du nach Deinem Lauf auf
dem Display sehen? Für die 10km beim Eschathlon habe ich mir
vorgenommen, unter 70 Minuten ins Ziel zu kommen. Davor war ja noch
die Velo Tour hier am 1. Mai auf dem Programm, die 40 km Skyline-Runde
habe ich in 1:19:58 locker absolviert. Und auch noch einige TriathlonWettbewerbe stehen an.

Was ist Deine „Lieblings-Lauf-Distanz“ für Dich im normalen
Trainingsalltag?
Derzeit laufe ich so etwa 22 km/Woche: Grundlagenlauf 14 km bei Tempo
8 min/km, zu steigern bis auf 20 km. Dazu kommen etwa 7 km bei Tempo
7 min/km jede Woche. Alle 2 Wochen ein Berglauf oder Intervalltraining
mit 1km Intervalle <6 min/ km. Außerdem schule ich die Tempohärte mit
Intervallen von 200m bei maximaler Herzfrequenz. Den Gesamtumfang
steigere ich dann bis zum Sommer auf 30 km/Woche.
Für einen Ironman-Triathlon musst Du sicher einiges an Zeit in die
Vorbereitung investieren. Wie oft und wie lange betreibst Du im
Moment durchschnittlich Sport pro Woche? Machst auch mal eine
Ruhepause?
IRONMAN mache ich keine mehr. Dafür bin ich zu kaputt. Nur noch Sprint
und Kurzdistanz. Dafür trainiere ich über Winter 3 bis 6 Stunden pro
Woche. Jetzt erfolgt die Steigerung bis zum Saisonhöhepunkt auf 8 bis 12
Stunden/Woche. Früher für den IRONMAN waren es gut und gerne 14 bis
20 Stunden/Woche. Früher habe ich einen, jetzt 2 Ruhetage/Woche
eingeplant.
Ich habe gelesen, dass der Millennium-Marathon in Neuseeland der
Beginn des Ausdauersports für Dich war? Was war Dein erster
Kontakt mit dem Laufen? Und wie bist Du zum Triathlon
gekommen?
Bis zu meinem 63ten Lebensjahr habe ich nur Zweck- und
Gesundheitssport betrieben: Mit dem Radel ins Büro und sonntags 10-15
km joggen, im Urlaub Bergsteigen und später Windsurfen. Mein erster
Lauf-Wettkampf war der Kelkheimer Halbmarathon am 05.09.1999 in
1:46:51. Das war Platz 5 in der M60. Später habe ich die vor mir
Liegenden alle eingeholt. Meine HM-Bestzeit 1:35 h.
Beim Millennium-Marathon in Neuseeland traf ich die beinamputierte
Sarah Reinertsen, die von ihrem Traum IRONMAN Hawaii schwärmte. Ich
dachte auch während meiner Berufsjahre darüber nach, als ein Mitarbeiter
davon erzählte, hielt es aber für ausgeschlossen, selbst diese Tortur
überstehen zu können. Es bedurfte Sarahs Inspiration, um ein solches
Unterfangen für realistisch einzuschätzen. Auf dem Heimweg im Flieger
ließ mich der Gedanke nicht mehr los. Es folgte mein erster Jedermann am
25. Juni 2000 am Rebstock-Weiher Frankfurt in 1:23 h.
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?
Zum Frühstück ein Gel, nach dem Wettkampf ein Gel, eine Banane, ein
Apfel, ein Protein-Trink und als Belohnung eine Bratwurst und was vom
Kuchenbuffet.
Was hat sich in Deinem Leben grundlegend geändert, seitdem Du
Sport machst?
Eigentlich nicht viel. Ich war schon immer ein Ehrgeizling, Das
Erfolgsstreben verlagerte sich nur vom Beruflichen zum Sport.

Wie beschreibst Du Deine sportliche Einstellung ganz allgemein?
„Immer alles geben“ und damit so viel wie möglich aus dem kurzen Leben
herausholen, um dann total verbraucht ins Grab zu fallen.
Lieber Manfred, vielen Dank für das Interview! Super, dass Du Dich
auch von gesundheitlichen Rückschlägen nicht entmutigen lässt.
Wir wünschen Dir viel Erfolg für 2019! Toll, dass Du dieses Jahr am
16.06. dabei bist, auch wenn Du inzwischen seltener in Eschborn
bist.
Den gesamten Läuferdialog findet ihr unter:
https://www.eschathlon.de/laeuferdialog-mit-manfred-klittich/

Ausblick und Termine

Die nächsten
Termine!

CHECKEN und MITMACHEN:
16.06.19: Eschathlon 6.0
30.06.19: Schwalbacher Volkslauf
04.08.19: City Triathlon Frankfurt
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 Eschborn⏐Taunus Sparkasse⏐BIC: HELADEF1TSK⏐IBAN: DE19 5125
0000 0044 0052 04

