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01.05.2022 – 38. Volkslauf der TSG 

„Endlich wieder Volkslauf!“ Das sagten sich ganz sicherlich nicht nur 
unsere Leichtathleten*Innen, sondern auch die gesamte TSG und alle 
laufbegeisterten Sportler*Innen, die am 01. Mai auf unsere Sportanlage 
„Insel“ kamen. Zum 38. Mal fand unser traditioneller Volkslauf mit der 
10km- und 5km-Strecke sowie dem Schülerlauf über 2km statt.  
 
Die Sportanlage inklusive Parkplatz wurde an den Tagen zuvor wieder 
sauber hergerichtet, der große Start-Ziel-Bogen mit Luft gefüllt, die 
Pokale aufgestellt und die umfangreichen Vorbereitungen, die bereits 
viele Wochen vorher beginnen, dann am frühen Sonntagmorgen  
abgeschlossen. Für die große Unterstüzung der vielen Helfer*Innen 
bedanken sich die Abteilungsleiter Dirk Becker und Willy Hahn und der 
Vorstand der TSG sehr herzlich.  

Um 9.30 Uhr startete der 10km-Lauf mit den drei berüchtigten  
Steigungen, die sich über 100 Läufer*Innen an diesem herrlichen Mai-
Sonntag vornahmen. Der beste Läufer schaffte die Strecke in 35 
Minuten und auch vier weitere Läufer kamen unter der Zeit von 40 
Minuten ins Ziel. Natürlich steht der Spaß im Vordergrund, aber diese Zeiten belegen auch das hohe 
sportliche Niveau des TSG-Volkslaufs. Denn selbst der älteste Teilnehmer Jahrgang 1939 kam 
bereits nach 1:12 Stunden ins Ziel. Herzlichen Glückwunsch an alle Läufer*Innen.    

Um 10.45 Uhr ging es dann weiter mit dem 5km-Lauf. Lokalmatador Marlon Kreuz, der am Vortag 
bei einem Leichtathletik-Wettkampf in Friedberg die 800m in schnellen 2:34 Minuten gelaufen ist, 
ging trotzdem mit an den Start. In genau 20:01 Minuten kam er als Zweitplatzierter ins Ziel, wobei 
der Sieg durchaus möglich gewesen wäre. Dennoch, für die Leistungen an beiden Tagen herzlichen 
Glückwunsch und weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Training und den anstehenden Wettkämpfen.   
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Zum Schluss starteten die Schüler*Innen ihren 2,5km-Lauf. Auch bei 
ihnen erfolgte die Zeitnahme erstmalig mittels eines Transponders in 
der Startnummer. Damit wurden die Zeiten exakt gestoppt und die 
Siegerehrung konnte kurz nachdem der letzte Läufer im Ziel war, 
beginnen. Wie jedes Jahr gab es Urkunden, Medaillen, Pokale für die 
Erstplatzierten und Süßigkeiten für die Schüler*Innen.  

Und im Vereinsheim gabe es wieder Kaffee und Kuchen für die Teilnehmer, Besucher und Gäste. 
selbstverständlich coronagerecht hinter Plexiglasscheiben durch die Durchreiche serviert.   

Abschließend noch vielen Dank an unsere beiden Hauptsponsoren, die Frankfurter Sparkasse und 
den REWE-Markt. Wir hoffen, dass es allen gefallen hat und freuen uns auf den 39. Volkslauf in 
genau einem Jahr. Bis dahin trainiert alle fleißig und haltet Euch fit. 
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
Euer 1. Vorsitzender 
Christoph Kratzer 


