
Stadtlauf geht 
an den Start 

Termin auf den Muttertag verschoben 
RÖDERMARK • Die Vorberei
tungen für den elften wum
boR-Lauf gehen in die heiße 
Phase. Die Stadt und die be
teiligten Vereine TS Ober-Ro
den, MIV Urberach und 
Run 4 Fun Rödermark schi
cken Läufer und Walker am 
Sonntag, 14. Mai, auf die Stre-

, cken rund ums Badehaus. Da
durch fallt der wumboR-Lauf 
auf den Muttertag. Dem wol
len die Ausrichter Rechnung 
tragen, indem alle Damen, 
die durchs Ziel laufen, eine 
kleine Aufmerksamkeit er
halten. Die Ausrichter ver
sprechen sich von der Tet
minverlegung eine höhere 
Teilnehmerzahl, vor allem 
beim Halbmarathon, da an
ders als im April keine Kon
kurrenzveranstaltung im 
Rhein-Main-Gebiet ansteht. 

Rund 100 Helfer müssen re
krutiert werden- wieder eine 
Herkulesaufgabe für das Or
gateam um Hans Röhrig (TS), 
Siegfried Kupczok (MTV) und 
Alfred Da um (Run 4 Fun). 

Die Läufer traben durch alle 
Stadtteile. Aus Sicherheits
gründen führt der Schüler
lauf nicht mehr auf den zu 
engen Oberwiesenweg, son
dern über die Ober-Rodener 
Straße in Richtung Bahn-

sehranke mit Wendepunkt 
vor dem Entenweiher. 

In den Wettbewerb inte
griert ist zum dritten Mal der 
Schul-Lauf-Cup. Dabei sollen 
die Stärke der Teams wie 
auch die Leistungen mit Po
kalen und Urkunden belohnt 
werden. Um den Kleinsten 
eine Chance zu geben, ist 
wieder eine Altersklasse für 
Erstklässler und Vorklassen
schüler vorgesehen. 

Die Verkürzung der Wal
kingstrecke von 10 auf7,5 Ki
lometer kam nicht nur dem 
Wunsch der Teilnehmer ent
gegen. Sie hat auch für alle, 
die das Deutsche Sportabzei
chen ablegen wollen, den 
Vorteil, dass mit d.er erfolgrei
chen Teilnahme eine gefor
derte Disziplin erfüllt ist. 

Leicht geändert wurden die 
Startzeiten. Der wumboR
Laufbeginnt um 9.30 Uhr mit 
den Schülerläufen über 2 Ki
lometer. Um 9.50 Uhr erfolgt 
der Start über 10 und 21,1 Ki
lometer. Die Läufe der Kleins
ten über einen Kilometer 
werden um 9.55 Uhr Oungen) 
und 10.05 Uhr (Mädchen) ge
startet. Den Abschluss bilden 
die Walker um 10.25 Uhr. 

Ab 8 Uhr werden am Bade
haus die Startnummern aus-

Bei der Sanierung der Straße Am Schwimmbad blieben auch diverse Markierungen für den wumboR
Lauf auf der Strecke. Siegtried Kupczok erneuerte sie. • Foto: Ziesec~e 

gegeben. Die Startgelder be
tragen 4 Euro für die Schüler, 
7 Euro für die Walker, 9 Euro 
für die 10-km-Läufer und 14 
Euro für die Halbmarathonis. 
Die Organisatoren bitten da
rum, die Online-Anmeldung 
unter www.wumboR-Lauf.de 
zu nutzen. Für Nachmeldun
gen am Veranstaltungstag bis 
dreißig Minuten vor dem 
Start werden zusätzlich zwei 
Euro Gebühr erhoben. 

Das Badehaus bleibt wäh
rend der Veranstaltung für 
die Öffentlichkeit geschlos
sen. Alle Läufer können sich 
bis 12.30 Uhr im Schwimm
bad gegen Vorlage der Start-

nummer kostenlos erfri
schen:... ein Service, den keine 
andere Laufveranstaltung in 
der Region bietet. 

Um die Sicherheit der Läu
fer zu gewährleisten, ordnet 
das Ordnungsamt umfangrei
che Sperrungen an. Die Ober
Rodeuer Straße zwischen 
dem Bahnübergang und der 
Kreuzung Radaustraße ein
schließlich der Straße .. Am 
Schwimmbad" sowie die Rii
kestraße zwischen dem 
Bahnübergang an der Trink
brunnenstraße und dem 
Oberwiesenweg werden am 
Vormittag des 14. Mai voll ge
sperrt sein. 

Dazu wird es zahlreiche 
Sperrungen in Straßen ge
ben, die auf die Laufstrecke 
münden. Wenn es erforder
lich ist, wird die Polizei den 
Verkehr kurzzeitig anhalten, 
und zwar auf derB 459 (Orts
eingang Waldacker), auf der 
Nieder-Röder Straße in Höhe 
.,Zum Steckengarten" und 
auf der Dieburger Straße an 
der Kulturhalle. 

An Start und Ziel bewirten 
die Ausrichter Läufer und Zu
schauer wieder mit Speisen, 
Getränke und der beliebten 
Kaffee- und Kuchentheke. 
Zur Unterhaltung gibt's Mu
sik. • lö 
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