
Informationen für den Minimarathon am Sonntag, den 27.10.2013

Diejenigen, die mit dem Zug nach Frankfurt fahren möchten, treffen sich am
Sonntag um 8:45 Uhr am Bahnsteig 4 im Wiesbadener Hauptbahnhof.

Kinder, die eine CleverCard besitzen, benötigen keinen extra Fahrschein!

Für alle anderen lohnt sich der Kauf einer Gruppentageskarte für fünf Personen (26,60 €, p.P. 5,32 €).
Bitte möglichst schon vor 8:45 Uhr die Fahrkarten kaufen!

Die Schüler ohne Begleitung müssen sich bitte bis 8:45 Uhr bei Frau Rosenbaum melden, so dass 
Sie gegebenenfalls mit den Schülern eine Gruppentageskarte lösen kann.

Frau Rosenbaum, Herr Doesseler und die Lehrer der Marathonstaffel werden die Schüler und Eltern bis 
zum Treffpunkt in Frankfurt begleiten.

Durch unsere NEUE Gutenbergflagge werden die Begleiter immer leicht aufzufinden sein!

Um 9:05 Uhr fährt die S1 nach Frankfurt, dort geht es mit der U-Bahn weiter zur Messe, wo Sie von 
uns um 10:00 Uhr am Treffpunkt hinter der Messehalle (Treffpunkt Marathon) in Empfang 
genommen werden und die Läuferbeutel und die Zeitmess-Chips erhalten. Dieser Treffpunkt gilt dann 
auch für die "Selbstfahrer" (Anfahrt Marathon).

Der Zeitmess-Chip, den die Schüler von uns erhalten, wird mit dem Überlaufen der Zeitmessmatte am 
Start aktiviert. Vorher muss dieser allerdings in die Schuhschnürung des Kindes eingebunden werden, 
bzw. per Klett am Schuh oder Knöchel befestigt werden. Aufstellung zum Lauf ist um 11:10 Uhr, Start 
um 11:25 Uhr an der Messehalle! Nach dem Lauf müssen die Kinder den Chip zwischen 11:30 – 
13:30 Uhr in der Startunterlagenausgabe, Halle 1 Ebene 2 zurückgeben.
Wichtig: Bei Nichtrückgabe wird ein Gebühr von 16,00 € zzgl. Pfand erhoben!

Während des Laufs können die Kinder auch zu dieser Jahreszeit in kurzer Hose und T-Shirt, möglichst 
Shirt oder Polohemd der Gutenbergschule, laufen. Sollte es zu kalt sein, Skirolli und Leggins o.ä. 
darunter ziehen. Je nach Temperatur vor dem Lauf ein Jogginganzug tragen, nach dem Lauf ggf. 
Winterjacke. Vor dem Lauf Schnürsenkel noch einmal gut binden. Vor dem Start werden wir uns 
gemeinsam aufwärmen und dann zur Startaufstellung gehen. Zieleinlauf ist die Messehalle und von 
dort werdet ihr direkt wieder zum Treffpunkt geleitet. Wir haben dann noch Zeit die Zieleinläufe der 
Profis zu sehen und bei der Siegerehrung des Minimarathons teilzunehmen. Bitte vor der Rückfahrt 
die Chiprückgabe nicht vergessen! Frau Rosenbaum und Herr Doesseler werden die Schüler dann 
nach der Siegerehrung zwischen 13:30 und 14:00 Uhr wieder zurück nach Wiesbaden begleiten. 
Zwischen 14:30 und 15:00 Uhr werden die Kinder dann wieder in Wiesbaden sein.

Ein Zeitplan des Wettkampftages befindet sich ebenfalls im Anhang (Timetable Marathon).

… und beim Zieleinlauf auf dem roten Teppich noch mal richtig Gas geben, denn auch Herr Schlotter 
wir in diesem Jahr mit nach Frankfurt kommen und euch auf den letzten Metern noch mal richtig 
anfeuern!

Herzliche Grüße

Florian Schäfer / Diedrich Meyn

Absagen oder geänderte Hin- und/oder Rückreise (doch mit Ihnen oder anderen Eltern) bitte bis zum 
26.10. an minimarathon@gutenberg-gym.de schicken!

mailto:minimarathon@gutenberg-gym.de

