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Die Laufserie des Main-
Lauf-Cups geht so lang-

sam in den Endspurt. Am 23. 
September findet mit dem 27. 
Rodheimer Volkslauf der achte 
von elf Wertungsläufen statt, es 
ist aber bereits die vorletzte Sta-
tion vor dem Mainova Frank-
furt Marathon am 29. Oktober. 
Veranstalter ist die dort ansässi-
ge Sportgemeinschaft unter 

Führung ihres Orga-Chefs 
Wolfgang Lingenau. Es stehen 
wieder verschiedene Strecken 
zur Auswahl. Kinder- und Ju-
gendläufe über 200 Meter und 
1 Kilometer (Startgebühr 3 Eu-
ro), ein Lauf über 5 km für Fit-
nessfreunde, Walker und Nor-
dic-Walker (6 Euro) sowie ein 
10-km-Lauf (9 Euro) und Halb-
marathon (12 Euro).

Die Läufe führen durch Fel-
der und ein Waldgebiet in schö-
ner abwechslungsreicher Land-
schaft auf asphaltierten Straßen 
und auf befestigten Wald- und 
Feldwegen. Der Rodheimer 
Volkslauf wird als herrlicher 
Landschaftslauf vor den Toren 
Frankfurts bezeichnet und ist 
unter den Läufern als der „Berg-
lauf“ der Serie bekannt.

Zugunsten einer schnellen 
und zuverlässigen Auswertung 
sowie schnellstmöglichen Sie-
gerehrung erfolgt die Zeitnah-
me elektronisch. Der Läufe 
über 1 Kilometer (14 Uhr), 10 
Kilometer (15 Uhr) sowie der 
Halbmarathon (14.30 Uhr) 
sind Wertungsläufe zum Ros-
bacher Main-Lauf-Cup. Für 
den 5-km-Fitnesslauf fällt der 
Startschuss um 14.35 Uhr, und 
die Bambinis laufen für ihre 
200 Meter um 13.30 Uhr los.

Die Online-Anmeldung ist 
bis zum 22. September (17 Uhr) 
direkt über die Homepage 
unter www.sgrodheim.de unter 
der Navigation Lauftreff – 
Volkslauf möglich. Des Weite-
ren besteht die Möglichkeit, am 
Veranstaltungstag bis 30 Minu-
ten vor dem jeweiligen Start im 
Sportzentrum nachzumelden. 
Hierbei wird eine Nachmelde-
gebühr von 2 Euro fällig.

Austragungsort wird wieder 
das Sportzentrum in Rodheim 
sein, das durch die zentrale La-
ge kurze Wege zu Parkplätzen, 
Anmeldung, Start und Ziel, so-
wie Umkleiden, Duschen und 
Siegerehrung bietet. Auch in 
diesem Jahr hält der Verein 
Preise für die drei schnellsten 
Läufer sowie für die teilneh-
merstärkste Schülergruppe des 
1-km-Laufs und den teilneh-
merstärksten Verein bereit.

Der Berglauf der Serie  
Rodheimer Volkslauf startet am 23. September
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Losrasen auf dem grünen Rasen: Auch den Bambini gefällt der naturnahe Lauf in Rosbach.  Fotos: motion events

27. RODHEIMER VOLKSLAUF

Was: Wertungslauf Nummer 8 Rosbacher Main-Lauf-Cup
Wann: 23. September 2017
Wie lang: Halbmarathon, 10 km, 5 km (auch Walking), Schüler 1 km, Bambini 200 m
Wo: Sportzentrum Rodheim, Sportallee 1, Rosbach
Info:  www.sgrodheim.de

Der Rodheimer Volkslauf führt über Asphalt, aber auch Wald- und Feldwege. 

��� �	�	
	� 	��	 
���	 �	
����
�'" &�#�"� �����%"����� �"����� )�" ����#%���#%&����!
�&"�� &�#�"� ���%&��#��%*� ����% ��� ���"���� ���
���������� ��)��%! ��" ���#%�� �&"�� ���� ����

�"#�"�&��#*&(�"�##�����% &�#�"�� ���%"�� �'" ���
	 �%*�� �#�%��� (�� �"����&"% ����������!
�	�� �	�����
� ������������	

��� �	��� � �� 
 ��� ����	��	� ��������


���	������ ����������	����	
"�� �� ���	���� ��� 
 � �� ���!% ���
�% �� ������������#� 
 � �� ���%% ���

���$�����������#�����	������#� 
 � �� �	 ���%% ���

��� ���� ���
����� �	 	��


�����������
�����	

	��
��������� ����


