
 

 

 

 

Top Neuigkeiten 

City Triathlon Frankfurt  

Für viele Eschathleten der Höhepunkt der sportlichen Saison und ein riesen 
Spaß in gleich 3 Disziplinen: der City Triathlon in Frankfurt! 

Probierten sich Gert Schmidts und Lisa Mücke für ihren ersten Triathlon auf 
der Jedermann-Distanz aus (0,4 km Swim/12 km Bike/ 5 km Run), so hieß es 
für Barbara Schwefer, Russell Doubleday und Thorsten Rau „olympische 
Disziplin“ (1,5 km Swim/ 45 km Bike/ 10 km Run) und für Florian Gaukler, 
Patrick Leitzbach und Shane de Tena - ganz klar: Mitteldistanz (2 km Swim/ 
80 km Bike/ 20 km Run)! 

Wie sieht so eine Triathlon-Veranstaltung eigentlich aus und warum fasziniert 
dieser Sport immer mehr Eschathleten? 

Wer Laufveranstaltungen gewöhnt ist, der wird einen großen Unterschied 
gleich in der Vorbereitung finden: Die Beutel für die Wechselzonen müssen 
gepackt werden, das Rad eingecheckt, es gibt viel mehr Equipment, das in 
Stand gehalten werden muss. Und dazu noch das ganze Trainieren von nicht 
nur einer, sondern gleich 3 Sportarten! Eigentlich muss man verrückt sein und 
an Zeit mangelt es auch allen. ABER: irgendwie ist ein Triathlon das Ziel 
(fast) jedes Ausdauersportlers! Und dazu so abwechslungsreich – sowohl im 
Wettkampf als auch im Training. Überlastungen lassen sich auch gut 
vorbeugen, weil sich die Zeit für das Training ja nicht vermehrt, sondern auf 
drei Bereiche verteilt. Für Freizeitsportler einfach faszinierend: man ist überall 
„dabei“ und kann sich auf noch mehr Gebieten „austoben“! 

Und wie lief es in Frankfurt? Dass ein Triathlon oft als „Materialschlacht“ 
bezeichnet wird, hat Patrick Leitzbach erleben müssen, da er beim Radfahren 
gleich zweimal einen Platten hatte! Wer nach solchen Pannen weiterkämpft, 
der ist hart im Nehmen und schon im Vornherein ein Sieger! Und sonst? Der 
eine freute sich, die Schwimmrunde im Langener Waldsee „überlebt“ zu 
haben, der andere kämpfte in der Wechselzone mit seinen Verschlüssen der 
Radschuhe, wieder ein anderer stolperte nach dem Radfahren auf die 
Laufstrecke und kam nur schwer in den richtigen Tritt… Geschichten gibt und 
gab es in jedem Fall von allen zu erzählen und am Ende war doch irgendwie 
alles super und beim alkoholfreien Bier im Ziel sind alle mächtig stolz, 
Triathleten zu sein. Die Splitzeiten sind zwar nicht unwichtig und werden im 
Nachhinein genau analysiert, aber GUT waren auf jeden Fall alle! 

Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Teilnehmer! 
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Staffeln beim Frankfurt Marathon am 28.10.2018 

Am Sonntag, dem 28. Oktober 2018 findet wieder der Mainova Frankfurt 
Marathon statt, an dem wir gerne mit Euch als Team Eschathlon in Form von 
Staffelläufen teilnehmen möchten. Es stehen folgende Strecken zur 
Verfügung: 

 

1. Strecke : Messe bis Konstablerwache - 12,9 KM 

2. Strecke : Konstablerwache bis Niederrad/Lyoner Straße - 6,1 KM 

3. Strecke : Niederrad/Lyoner Straße bis Frankfurt-Nied/Kerbeplatz - 9,1 KM 

4. Strecke : Frankfurt-Nied/Kerbeplatz bis Festhalle - 13,5 KM 

 

Die Startgebühr für jeden Staffelläufer beträgt 47,50 €. Wer noch keinen 
persönlichen "Champion-Chip" für die Zeitnahme hat, muss diesen für 
zusätzliche 11€ kaufen. Mehr Infos dazu auf http://www.frankfurt-
marathon.com/dein-lauf/staffelmarathon/ 

Meldet Euch bitte per E-Mail an kal-de@gmx.de (Kent Altunay) mit Angabe 
der Wunsch-Strecke. Ihr könnt gerne angeben, mit wem ihr gerne in einer 
Staffel laufen möchtet. Bitte gebt auch an, ob evtl. manche Strecken aufgrund 
der Länge nicht für Euch in Frage kommen. Ihr erhaltet dann weitere Infos per 
E-Mail. 
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Rückblick auf die letzten Wochen 
 

Der 5. Eschathlon und der Link zum Film 2018! 

Nun ist es schon wieder eine Weile her und der 5. Eschathlon ist erfolgreich 
zu Ende gegangen. Lest hier noch einmal (in gekürzter Form) den Bericht zu 
diesem schönen Event (die ungekürzte Version und viele Bilder gibt es auf 
unserer Webseite unter eschathlon.de): 

Der jüngste 3 Jahre alt, der älteste 84 Jahre jung und 1846 Läufer jeden Alters 
zwischen Ihnen. Dass es einen neuen Teilnehmerrekord geben würde, damit 
hatte das Orga-Team des Stadtlauf-Vereins Eschborn schon gerechnet. Das 
allerdings mehr als 1800 Läufer dabei sein würden, das übertraf alle 
Erwartungen. Insbesondere die Schüler-Läufe und der neue Bambinilauf für 
die 3-6jährigen hatte so viel Zulauf, dass die Anmeldungen schon Tage vor 
dem Event geschlossen werden mussten.  

Und in den Lehranstalten wurde reichlich Werbung gemacht, denn schließlich 
gab es auch Pokale für die meldestärksten Schulen. Hier ging der erste Platz 
wieder an die Heinrich-von-Kleist Schule und auch wenn Direktor Adnan 
Shaikh im Vorfeld recht siegessicher war, hatte er doch starke Konkurrenz. 
Die Altkönig-Schule war mit 66 Startern nur knapp geschlagen. Platz 3 für die 
Obermayr International School und den Pokal für die meldestärkste 
Grundschule holte sich souverän die Süd-West Schule. Aber ganz egal, für 
welche Schule sie auch dabei waren, die Euphorie und der Spaß am 
Wettrennen war für die zahlreichen Zuschauer am Rathausplatz unübersehbar 
und ein tolles Bild, insgesamt fast 500 Kinder über 3 Streckenlängen im 
blauen Eschathlon Shirt lossprinten zu sehen. Insbesondere bei den ganz 
Kleinen, die beim 500m Bambini-Lauf antraten, zusammen mit Bürgermeister 
Mathias Geiger, der mit aufmunternden Worten die letzten Kinder ins Ziel 
begleitete. 

Etwas länger waren die 10km Läufer unterwegs. Ein Runde von Eschborn 
nach Niederhöchstadt und wieder zurück. 33:28 Minuten brauchte der 
schnellste Läufer Mouhcine Benhacteimi dafür, 2 Minuten länger war der 2. 
platzierte Oliver Kreuzburg auf Offenburg unterwegs. Der Eschborner Carsten 
Distelkamp brauchte 3 Minuten länger und sicherte sich damit den Pokal für 
den 3. Platz.  Die schnellste Frau Jacki Christen, knapp vor Jorina Mingram 
und vor Margret Göttnauer, kam nach gut 46 Minuten ins Ziel. 

Beim Halbmarathon gab es in diesem Jahr einen ‚einsamen‘ Sieger, aber mit 
einer Spitzenzeit, die nah an die Siegeszeit von 1:11 des ersten Eschathlons 
herankam. Nikita Golovitsyn vom Spiridon Frankfurt lief sensationell mit 
mehr als 5 Minuten Vorsprung vor dem 2.ten Björn Ulbricht nach 1:15 Std ins 
Ziel. Dritter wurde Stefan Gaub vom VT Zweibrücken mit nur 8 Sekunden 
Rückstand. 

17. Juni 2018 – 
Eschathlon und der 

Film! 



 

 

 

Und bei den Damen hat es endlich Barbara Schwefer vom Team Eschathlon 
geschafft, den goldenen Pokal zu erlaufen. Schon dreimal war sie beim 
Eschathlon Zweite, dieses Mal hat es gereicht. Mit 1:29:52 Std konnte sie gut 
1 Minute vor Nadine Stillger durchs Ziel laufen und sich den lang 
erträumten Pokal sichern. Großer Applaus von Ihren Eschathlon Team 
Kollegen begleitete ihre Siegerehrung. Ria Bohrer aus Oberursel freute sich 
über Ihren 3. Platz. 

Eine außerordentliche Strecke lief Dominique Kogut. Hier ging es nicht um 
Zeit, sondern nur um die Distanz. Noch vor einem Jahr konnte die 
Kleinwüchsige Dominique auf Grund einer schweren Erkrankung gar nicht 
laufen. Sie hatte sich aber zum Ziel gesetzt, beim Eschathlon 2018 anzutreten 
und mindestens 100 Meter zu schaffen. So der Plan im Januar, am Ende lief 
sie zusammen mit ihrem Begleithund, dem Team Rosalie und ihrer Sponsorin 
Alexandra Birle ganze 370 Meter. Beim Zieleinlauf wurde sie mit großem 
Applaus der Zuschauer & Läufer begrüßt und bei der Pokal-Verleihung des 
Ehrenpreises für besondere Leistungen durch den Bürgermeister Mathias 
Geiger gab es jede Menge Gänsehautmomente. 

War ein tolles Event, super Stimmung am Rathausplatz, angeführt von unseren 
beiden Eschathlon-Moderatoren Jürgen Brzoska und Michael Schellhaas, 
bewirtet von den Schülern der HvK-Schule, und der Michael Schule Frankfurt, 
unterstützt von vielen Eschborner Unternehmen auf ganz vielfältige Art und 
Weise, und natürlich einer Menge Mitarbeitern der Stadt Eschborn, die für 
diese Veranstaltung sicher einige extra Schichten ableisten mussten. Aber wie 
haben wir am Anfang gesagt? Eschathlon – von Eschbornern, für Eschborner. 

Wer noch mehr vom Eschathlon-Spirit möchte, hier viele wunderschöne 
Fotos: https://www.eschathlon.de/liveticker-2018/ 

 Und - ganz wichtig - hier der Link zum Film bei YouTube: 

https://youtu.be/2jHkPuHgyH0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schwalbacher Volkslauf 

Zum bereits 10. Mal fand an diesem Sonntag der Schwalbacher Volkslauf bei 
der TG Schwalbach statt. Diese sehr familiäre Laufveranstaltung ist auch 
bekannt unter „Sport gegen Armut“ und unterstützt vor allem den 
Behindertensport. Daher gibt es neben 10 km-, 7,5 km-, 6 km- Lauf- und 
Walking-Angeboten auch einen 1 km Handicap-Lauf. Auch die Kinder sind 
willkommen und können 3 km oder 1 km lange Strecken laufen. Trotz 
Ferienbeginn gab es einen neuen Teilnehmerrekord von ca. 480 Läufern auf 
den unterschiedlichsten Streckenlängen. 

Einige Eschathleten waren an diesem erst bewölkten und später sonnigen Tag 
auf den verschiedenen Strecken am Start. Der Lauf verläuft insgesamt auf 
vielen Feldwegen, durch den Wald und auch eine Runde auf der Sportbahn. 
Daher ist das Laufen sehr abwechslungsreich und kurzweilig, aber eher nicht 
für neue Bestzeiten geeignet ;-). Aber dies war für die Eschathleten nicht der 
Grund dabei zu sein. Besonders zeichnet sich diese Veranstaltung vor allem 
dadurch aus, dass diese ein Treffen mit anderen Läufern der Region in 
gemütlicher Atmosphäre möglich macht. Es gibt eine Tombola mit Preisen, 
ein riesiges Kuchenbuffet in der Turnhalle, lecker Gegrilltes und dazu die 
passenden Getränke für Groß und Klein. 

Ab 10 Uhr ging es dann auf die Laufstrecke – zuerst startete der 10 km-Lauf, 
bei dem folgende Eschathleten teilnahmen: Kent Altunay (50:25, AK Platz 
14), Christian Hecht (1:03:22, AK Platz 16) und Benny Köhler (57:31, AK 
Platz 15). 
Anke Poltze wurde mit 52.40 min in ihrer Altersklasse dritte, Regina 
Zimmermann sicherte sich in ihrer Altersklasse mit 59:20 min den 2. Platz und 
Barbara Schwefer erreichte sogar den Gesamtsieg der Frauen mit einer Zeit 
von 42:40 min. 
Für die 7,5 km Walkingstrecke hatten sich am heutigen Tag Waltraud Hahn 
(1:18:03, AK 4) und Bettina Leidig entschieden, die sich mit 59:35 min in 
ihrer Altersklasse Platz 1 holte. 
Auf der 6 km Laufstrecke startete Stefan Trauth von Biketempel.de und seine 
Frau Patricia und erreichten 29:12 min (AK 3) bzw. 29:14 min (AK 1, bzw. 2. 
Frau gesamt). 

Auch die Kinder der Eschathleten waren dabei und liefen alleine oder mit 
Begleitung begeistert die 1 km Strecke, bevor auch sie sich im Ziel über 
Medaillen freuen konnten! 

Im Anschluss an die Läufe wurde natürlich von allen das Kuchenbuffet 
gestürmt bzw. bei Bratwurst über den Lauf gesprochen, bevor es dann zur 
Siegerehrung kam, bei der neben den Siegern des Tages auch die Handicap-
Sportler besonders gewürdigt und hervorgehoben wurden. Eine sehr schöne 
Veranstaltung und für das nächste Jahr schon wieder eingeplant. Also 
vormerken: 30.06.2019 ist wieder Schwalbacher Volkslauf! 

24. Juni 2018 – 
Schwalbacher 

Volkslauf 



 

 

 

 

Lauftreff während der Sommerferien 

Mal „Pause machen“ mit dem Laufen während der Sommerferien und nach 
dem Eschathlon ist völlig ok. – ABER: wer Zeit hatte und das Laufen bei 
wärmeren Temperaturen genießt, der war richtig beim Lauftreff am Samstag 
um 9:30 Uhr! Dieses Angebot vom Verein wurde sehr gut angenommen und – 
na klar – wer laufend „dran“ bleibt, dem fällt der Einstieg nach den Ferien 
auch nicht schwer ;-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick und Termine 
 

Wuzzelauf in Bad Soden und die Spendenaktion von Christian Hecht 

Hier geht es zur Anmeldung für den Wuzzelauf am 09.09.2018: 

https://tsg-altenhain.de/home/web.php?id=A23024&lfd=1906 

Bei der Anmeldung werdet ihr gefragt, ob ihr auch beim Eschathlon 
teilgenommen habt – und ist dies der Fall, dann seid ihr bei der Spendenaktion 
„4-4-2“ von unserem Vereinsmitglied und Sponsor Christian Hecht dabei! 
Wer also den „Doppelstart“ macht (gilt auch für Helfer), für den spendet 
Christian Hecht 4 € an den Arque e.V. und 4 € an die Demenzbetreuung der 
Andreasgemeinde Niederhöchstadt. Super Aktion – also: mitmachen wäre 
doppelt toll! 

 

 

Die nächsten 
Termine!  

Juli 2018 – Lauftreff 
während der 

Sommerferien 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

• 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: 

09.09.18: Wuzzelauf der TSG Altenhain 
(Bad Soden) 

23.09.18: Altköniglauf beim MTV Kronberg 

28.10.18 Frankfurt Marathon und Staffellauf 

 

MITGLIED werden im Team Eschathlon 
unter: 

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


