
04.09.2013 1. Groß-Gerauer Firmenlauf "GG läuft" 

Der 1. Groß-Gerauer Firmenlauf ging über eine 5 km lange Route quer durch Groß-Gerau und war die 
kleine Ausgabe des Frankfurter Firmenmarathons und des Griesheimer Firmenlaufs.   
 
Alle Firmen, Behörden, Vereine, Freizeitmannschaften und Einzelsportler aus dem Kreis Groß-Gerau 
waren aufgefordert, sich anzumelden und mitzulaufen. Als Teilnehmer repräsentierte man nicht nur 
sein Team sondern lief auch für einen guten Zweck. Das lag daran, dass ein Teilbetrag der 
Anmeldegebühr an den Kinderschutzbund gespendet wurde.  
 
Natürlich kamen wir als Jugendrat des Sportvereins Blau-Gelb Groß-Gerau dieser Einladung nach und 
meldeten uns als Mixed Team an!!! Nachdem jeder seine Sportschuhe geschnappt hatte und alle 
Startnummern befestigt waren, standen wir mit  ca. 1120 weiteren Läufern auf dem Marktplatz und 
warteten auf den Startschuss. 
 
Die Strecke verlief in zwei 2,5 Kilometer langen Schlaufen. Der Start war auf dem Marktplatz und das 
gesamte Läuferfeld lief zunächst eine Runde um den Marktplatz, bevor es dann auf die Darmstädter 
Straße abbog. Auf dem Parkplatz der Berufsschule war bereits der erste Kilometer gelaufen.  
Weiter ging es über das Schulgelände, am Wasserturm vorbei und beim Kreisel nach links in die 
Klein-Gerauer Straße. Schon erblickten alle die 2 Kilometer-Marke.  
Durch die Helwigstraße und der Otto-Wels-Straße ging es erneut auf die Darmstädter Straße am 
Zieleinlauf vorbei. Bei einem Blick auf die Gegengerade konnte man bereits die ersten Sportler sehen, 
welche in einem beachtlichen Tempo und in einer fantastischen Zeit dem Ziel entgegen sprinteten. 

Für uns ging es weiter durch die Friedrich-Ebert-Anlage zurück auf die Helwigstraße. Auf dem 
Sandböhl passierten wir alle die erste Wasserstelle und die 3 Kilometer-Marke - etwas mehr als die 
Hälfte war geschafft!!! 

Am Mühlbach entlang liefen alle Läufer durch die Anlagen und kurz vor der Schützenstraße war der 4 
Kilometer absolviert. 
Der Endspurt über den letzten Kilometer verlief wieder entlang des Mühlbachs, über die Mainzer 
Straße und in die nächste Anlage. Schließlich war die zweite Wasserstelle in Sichtweite und das Ziel 
war auch nicht mehr weit. Über die Darmstädter-Straße ging es zur Zielgerade quer über den 
Marktplatz. Jeder einzelne Läufer wurde namentlich genannt und lief die letzten Meter unter dem 
Applaus der Zuschauer ins Ziel. Der 5te Kilometer war geschafft und wir waren im Ziel!!! 

Während der Strecke konnte man sehr viele kreative T-Shirt- Aufdrucke lesen, man kam mit dem ein 
oder anderen Läufer aus anderen Teams ins Gespräch, es wurden Laufgemeinschaften gebildet und 
man ermunterte sich gegenseitig, durchzuhalten. Spätestens im Ziel freute sich jeder, dass er nicht 
aufgegeben hatte und hinter dem Ziel warteten schon für alle Läufer Getränke. Wer schon wieder 
Hunger hatte, konnte sich auch mit Brezeln und kleinen Kuchenstücken eindecken. 

Nach dem Ende des eigentlichen Laufs war auch noch für Unterhaltung gesorgt: Nachdem auf der 
großen Bühne die schnellsten Läufer geehrt wurden, gab es einen Auftritt der "Crazy Jumpers" der 
Abteilung Rope-Skipping. Auch musikalisch wurde einiges geboten: ein Chor und zwei Bands der 
Musikschule Groß-Gerau sorgten für gute Stimmung. 
Wer sich noch nicht genug ausgepowert hatte, konnte mit seinem Team auf 3 Home-Trainer 
versuchen, in einer gewissen Zeit einen neuen Streckenrekord aufzustellen. 

Wir haben aber nicht nur jede Menge Spaß gehabt, sondern waren auch sportlich sehr gut unterwegs:  
Der Jugendrat belegte mit einer Netto-Zeit von 2:05:43,04 den 78. Platz der Mixed-Team Wertung. 
In den Einzelwertungen stellten wir die Plätze 54 (Klasse M),  
33 (Klasse M30), sowie 9+10 (Klasse WJ U20) 

Insgesamt war der 1. Groß-Gerauer Firmenlauf unter dem Motto "der Kreis läuft" eine gelungene 
Veranstaltung und wie Bürgermeister Stefan Sauer bereits ankündigte, ist im kommenden Jahr eine 
Fortsetzung des ganzen Events geplant. 

(Michelle Mosler) 



 


