
Ein Mekka für Läufer 
Sport-Klassiker: Bewegung im Zeichen von wumboR 

RÖDERMARK (uss) - Der Na
me ist gewöhnungsbedürf
tig, für Insider aber schon 
seit langer Zeit ein Begriff. 
Zum elften Mal wird am über
nächsten Sonntag, 14. Mai, 
der wumboR-Lauf gestartet, 
eine Breitensportveranstal
tung, die in den vergange
nen Jahren bis zu 900 Teil-
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nehmer aus Nah und Fern 
nach Rödermark lockte. Der 
eigentümliche Name ist Pro
gramm und weist darauf hin, 
dass die Strecke durch alle 
fünf Ortsteile führt. Er setzt 
sich zusammen aus dem 
großen R für' Rödermark und 
den Anfangsbuchstaben von 
Waldacker, Urberach, Mess
enhausen, Bulau und Ober
Roden. 

Die Stadtverwaltung und das be
währte Organisationsteam um 
Hans Röhrig (TS Ober-Roden), · 
Siegtried Kupczok (MTV Urbe
rach) und Alfred Daum 
(Run4Fun) sind seit Wochen mit 
den Vorbereitungen beschäftigt. 
Rund 100 Helfer sollen für einen 

reibungslosen Ablauf der Mam
mutveranstaltung sorgen. Um 

' die Sicherheit der Läufer und 
Walker zi.t gewährleisten, wer
den mehrere Straßen arn Vormit
tag des 14. Mai gesperrt sein. 
Umleitungen sind ausgeschil
dert, Polizeibeamte werden den 
Verkehr überwachen. 
Start und Ziel liegen wie immer 
am Badehaus in Urberach. Geän
dert hat sich der Austragungster
min. Durch die Verlegung von 
April auf Mitte Mai erhoffen sich 
jie Veranstalter insbesondere 
beim Halbmarathon noch mehr 
Teilnehmer, da um diese Zeit kei-
ne Konkurrenzveranstaltung im 
Rhein-Main-Gebiet ansteht. 
Im vergangenen Jahr war eine 
Rekord-Gesamtzahl von 1.050 
Anmeldungen registriert wor
den. Das ungemütliche Wetter 
hielt allerdings viele von einer 
Teilnahme ab. So wurde mit ins
gesamt 890 Startern die Bestmar
ke aus dem Jahr 2015 (903) doch 
noch knapp verfehlt. 
Dass der wumboR-Lauf in die· 
sem Jahr auf den Muttertag fällt, 
inspiriert die Veranstalter zu 
einer netten Geste: Für alle Frau
en, die durchs Ziel laufen, halten 
sie eine kleine Aufmerksamkeit 
bereit. 
Zwischen 9.30 und 10.25 Uhr 
werden die Teilnehmer auf die 
unterschiedlichen Distanzen ge-

schickt. Zur Wahl stelwn ein 
Zehn-Kilometer-Volkslauf, ein 
Halbmarathon über 21,1 Kilome
ter, Schülerläufe über zwei und 
einen Kilometer sowie eine sie
ben Kilometer lange Strecke für 
Walker. 
Die Startnummern werden ab 8 
Uhr am Badehaus ausgegeben, 
die Siegerehrungen sollen gegen 
11.30 Uhr beginnen. Ausführli· 
ehe Informationen über Startzei
ten und -gebühren sowie Anmel-· 
deformulare finden sich im 
Internet auf www.wumboR· · 
Lauf.de. 
Die Frist für Online-Anmeldun
gen endet am Freitag (12.). Ein 
wichtiger Hinweis: Kurzent· 
schlossene können sich noch am 
Veranstaltungstag bis 30 Minu
ten vor dem jeweiligen Start 
gegen eine zusätzliche Gebühr 
eintragen lassen. 
Das Badehaus bleibt während 
der Veranstaltung für die Öffent
lichkeit geschlossen. Alle Akti
ven können sich nach dem Ziel
einlauf bis 12.30 Uhr im 
Schwimmbad gegen Vorlage der 
Startnummer kostenlos erfri
schen - ein Service, den keine 
andere Laufveranstaltung in der 
Region bietet. 
Im Start- und Zielbereich werden 
in bewährter Weise wieder Herz
haftes vom Grill und Süßes von 
der Kuchentheke aufgetischt. 


