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Läufer und Walker sind unterwegs 
Rödermark (red) - Die 
Vorbereitungen für den 
Wumbor-Lauf am Sonn
tag, 14. Mai, sind in vollem 
Gange. Läufer und Walker 
jeden Alters sind willkom
men. Die Läufer werden 
wieder rund ums Bade
haus durch alle Stadtteile 
Rädermarks geführt. Aller
dings werde aus Sicher
heitsgründen der Ein-Kilo
meter-Schülerlauf nicht 
mehr durch den zu engen 
Oberwiesenweg führen, 
sondern über die Ober-Ro
dener Straße in Richtung 
Bahnschranke mit Wende
punkt vor dem Entenwei
her, wie die Veranstalter 
mitteilen. 
Um auch den Kleinsten 
eine Chance zu geben, ist 
wieder eine Altersklasse 

für Erstklässler und Vor
klassen-Schüler vorgese
hen. Der Wumbor-Lauf 
2017 beginnt um 9.30 Uhr 
mit den Schülerläufen 
über zwei Kilometer (U12-
U16). Um 9.50 Uhr erfolgt 
der gemeinsame Start über 
10 und 21,1 Kilometer 
(Halbmarathon). Die Läu
fe der Kleinsten (U8/U10) 
über einen Kilometer wer
den um 9.55 Uhr (Jungen) 
und 10.05 Uhr (Mädchen) 
gestartet. Den Abschluss 
bilden die Walker um 
10.25 Uhr. 
Ab acht Uhr werden am 
Badehaus Rödermark die 
Startnummern ausgege
ben. Die Startgebühren be
tragen vier Euro für die 
Schüler, sieben Euro für 
die Walker, neun Euro für 

die Zehn-Kilometer-Läu
fer und 14 Euro für die 
Halbmarathon-Teilneh
mer. Die Organisatoren 
bitten darum, die Online
Anmeldung unter 
www.wumbor-lauf.de ·zu 
nutzen. Für Nachmeldun
gen am Veranstaltungstag 
bis 30 Minuten vor dem je
weiligen Start werden zu
sätzlich jeweils zwei Euro 
Gebühr erhoben. 
Das Badehaus bleibt wäh
rend der Veranstaltung für 
die Öffentlichkeit ge
schlossen. Alle Läufer 
können sich bis 12.30 Uhr 
im Schwimmbad des Ba
dehauses gegen Vorlage 
der Startnummer kosten
los erfrischen. 
Am Vormittag wird die 
Ober-Rodener Straße zwi-

sehen dem Bahnübergang 
in Urberach und der Kreu
zung Radaustraße ein
schließlich der Straße "Am 
Schwimmbad" voll ge
sperrt; die Rilkestraße ist 
zwischen dem Bahnüber
gang an der Trinkbrun
nenstraße und dem Ober
wiesenweg voll gesperrt. 
Dazu wird es zahlreiche 
Sperrungen in Straßen ge
ben, die auf die Laufstre
cke münden. 
Wenn es erforderlich ist, 
wird die Polizei den Ver
kehr kurzzeitig anhalten, 
und zwar auf der B 459 
(Ortseingang Waldacker), 
auf der Nieder-Röder Stra
ße in Höhe "Zum Stecken
garten" und auf der Die
burger Straße an . der Kul
turhalle. 
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