An die Damen und Herren
der Frankfurter Presse
Mit der Bitte um Veröffentlichung übersende ich Ihnen die folgende Pressemitteilung
Der 20. Frankfurter Mainova Halbmarathon findet als kombinierter realer und virtueller
Lauf vom 26. März bis zum 18. April statt
Große Läufe mit ihren viele tausend Menschen umfassenden Starterfeldern sind leider aus
Gründen der Corona Pandemie immer noch nicht möglich. Deshalb konnte der 20. Frankfurter Mainova Halbmarathon auch nicht wie geplant am 20. März stattfinden. Das ist aber kein
Grund auf den Lauf zu verzichten, haben sich Spiridon Frankfurt und die Mainova AG gedacht. Der Lauf findet jetzt Corona verträglich vom 26. März bis zum 18. April 2022 im Frankfurter Stadtwald auf einer extra hierfür vom StadtForst und Spiridon ausgeschilderten Runde
statt. Die Runde kann komplett ohne Berührung mit Autoverkehr gelaufen werden.
Start und Ziel ist etwa 1000 m vom Goetheturm entfernt. Jeder, der mitläuft, nimmt seine Zeit
als auch die gelaufene Strecke auf seiner Sportuhr oder auf einer Sportapp auf, die auf jedes
Smartphone geladen werden kann und meldet diese Ergebnisse dem Ergebnisdienst von
Spiridon. Alle Einzelheiten, wie das geht, finden sich auf www.frankfurter-halbmarathon.de.
Besonders schön ist, dass die Teilnahme nichts kostet, da Mainova die Veranstaltung wieder
großzügig unterstützt. Hierüber freut sich auch der Mainova-Vorstandsvorsitzende Dr.
Constantin H. Alsheimer:
„Der Frankfurter Mainova Halbmarathon ist ein gern genutzter Auftakt in die Laufsportsaison.
Wir freuen uns, dass es Spiridon in diesen weiterhin herausfordernden Zeiten erneut gelungen ist, Läuferinnen und Läufern ein attraktives Format anzubieten. Dies unterstützen wir
sehr gerne. Wir wollen dazu beitragen, mit aktiver Bewegung und Sport die Lebensqualität in
unserer Heimatregion zu steigern. Mein ausdrücklicher Dank gilt zudem allen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern für ihren persönlichen Einsatz.“
Die Teilnahme an dem Lauf ist nicht nur kostenlos, man kann sogar noch etwas dabei gewinnen. Der Frankfurter Laufshop hat wieder einige Gutscheine zur Verfügung gestellt, die wir
unter allen Teilnehmern verlosen. Ebenso haben die Bäderbetriebe der Stadt Frankfurt Gutscheine für Schwimmbad und Sauna zur Verfügung gestellt. Es warten noch andere schöne
Preise, sodass es viele gute Gründe gibt, die 21,1 km Runde durch den Frankfurter Stadtwald in Angriff zu nehmen.
An allen Sonntagen im Veranstaltungszeitraum bietet der Verein um 9.00 Uhr eine Möglichkeit an, in vorgegebenem Tempo sich über die Strecke von erfahrenen Pacemakern führen
zu lassen. Hinweise hierzu finden sich auf www.franfurter-halbmarathon.de. Spiridon bedankt
sich ganz herzlich beim Frankfurter StadtForst, der die Veranstaltung mit viel Verständnis unterstützt.
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