700 bis·800 Starter beim
wumboR-lau.f in ·R.ödermark
Sonntag ab 9.30 Uhr quer ~urch alle Stadtteile /2000 Meter.bis 21,1
km
RÖDERMARK • Ain Sonn tag
finde t in Röd~rmark die elfte
Auflage des wumboR-Laufs
statt. Nebe n einem Lauf über
zehn Kilom eter und einem
Halb mara thon gibt es mehr ere Schü lerläu fe und einen
Walk ing-W ettbe werb .. Start
und Ziel ist .das Bade haus in
Urbe rach.
,
"wumboR" steht für die Anfangs buch stabe n der Stadt teile Waldacker, Urbe rach, Messenh ausen , Bulau und OberRoden, die sich im groß en
"R" zu Räde rmar k verei nen.
Die Stadt ist der Veranstalter. Drei Vereine, Turn erschaf t Ober-Rode n, MTV Urberac h und Run 4 Fun Rädermark , trete n geme insam als ·
Ausr ichte r auf. Rund 100 Helfer sind im Einsa tz.
2007 hatte der Lauf im Rahmen des "Rödermark-FestiOffenbach Post 12.05.2017

vals" mit 87 .Teil nehm ern seine Pr~miere gefei ert. Im vergarig enen Jahr kame n insge~
samt 890 Teiln ehme r ins Ziel.
Der Teiln ehme rreko rd (903)
stam mt aus dem Jahr 2015.
Siegfried Kupczok (MTV Urberac h) rechn et diesm al mit
700 bis 800 Start ern. Vom bisherig en Term in Mitte April
ist man erstm als auf den Mai
gewe chsel t. Man erhof ft sich
mehr Teiln ehme r für den
Halb mara thon. · Dani el Graetsch (.Grafenberg) ·hatte im
verga ngen eu Jahr in 1:16:18
Stun den einen neue n Strecken rekor d aufgestellt. .
Los geht es am Sonn tag um
9.30 Uhr mit dem Schü lerlau f
über zwei Kilom eter (U12 bis
U16). Um 9.50 Uhr erfol gt der
geme insam e Start über 10
und 21,1 Kilom eter (Halbmaratho n). Die Läufe der Kleins-

ten (U8fU10) über einen Kilomete r werd en um 9.55 Uhr
(Jungen) bzw. 10.05 Uhr (Mädchen ) gesta rtet. Den Abschlu ss bilde n die Walker, die
7,5 Kilom eter abs.o lviere n,
um 10.25 Uhr. Die 10-la nRund e führt durch alle Stadtteile Röde rmar ks. Die Teilnehm er am Halb mara thon
laufe n zwei Rund en und absolvi eren bei Kilom eter 15
eine zusät zlich e Weridestrecke. Auf alle Fraue n warte~
·am Mutt ertag ein klein es Präsent im Ziel.
Die Start gelde r betra gen 4
Euro für die Schüler, 7 Euro
für die Walker, 9 Euro für die
10-la n-Läufer und 14 Euro für
Halb mara thon. Die Onlin eAnm eldun g
unte r
www:wumbor-lauf.de
ist
noch bis einsc hließ lich Freitag mögl ich. • ey

