
03.07.2014 2. Groß-Gerauer Firmenlauf "GG läuft" 

Nach dem letztjährigen Erfolg des ersten Groß-Gerauer Firmenlaufs gab es in diesem Jahr am 
03.07.2014 bei sehr warmen und sommerlichen Temperaturen die Fortsetzung des Events. 

Wie im vergangenen Jahr galt es für alle Teilnehmer eine ca. 5 km lange Strecke durch Groß-Gerau 
zu bewältigen. Erneut wurde eine Teilbetrag der Anmeldegebühr an die Behinderten- und 
Rehabilitations-Sportgemeinschaft Groß-Gerau und den Kreisverband Lebenshilfe Groß-Gerau 
gespendet, sodass man neben dem persönlichen Spaß auch für einen guten Zweck lief. 

Natürlich war auch der Jugendrat des Sportvereins Blau-Gelb Groß-Gerau wieder mit von der Partie, 
weshalb wir mit ca. 1200 weiteren Läufern und bei sehr sommerlichen Temperaturen am 03.07.2014 
auf dem Marktplatz von Groß-Gerau standen, ausgerüstet mit Turnschuhen, Startnummer und einer 
Menge Motivation, und auf den Startschuss warteten. 
 
Damit es für die Läufer des vergangenen Jahrs nicht langweilig wurde, verlief die Strecke in diesem 
Jahr ein wenig anders als beim 1. Groß-Gerauer Firmenlauf. Nach dem Start mitten auf dem 
Marktplatz ging es für alle Läufer auf die Darmstädter Straße, um dann am Ende dieser Straße auf die 
Jahnstraße abzubiegen. Von dort aus liefen alle auf die Walther-Rathenau Straße und schließlich auf 
die Elisabethenstraße. Vorbei an allen Zuschauern einmal um den Marktplatz, um dann auf die 
Darmstädter Straße abzubiegen in Richtung PDS-Gelände. Erstaunlicher Weise kamen dem Großteil 
des Läuferfelds bereits an dieser Stelle die schnellsten Läufer entgegen. 

Der Weg führte einmal über das gesamte Schulgelände und auf dessen Parkplatz war die 2 km Marke 
für alle Läufer geschafft. Danach wurden alle Läufer zurück auf die Darmstädter Straße gelotst. Mit 
dem Passieren des Marktplatzes war die 3 km Marke geschafft.  
Für einen Großteil des Läuferfelds hieß das nur noch zwei Kilometer bis zum Ziel, während auf der 
Gegengerade bereits die ersten Sportler in beachtlichem Tempo und mit fantastischer Zeit dem Ziel 
entgegen sprinteten. 

Das Feld lief auf der Darmstädter Straße weiter und im Gegensatz zum ersten Durchlauf wurde nun 
rechts in die Jahnstraße abgebogen und es ging für alle vorbei am Rathaus hinaus zum 
Europakreisel. Dort bog das gesamte Läuferfeld in die Friedrich-Ebert-Anlagen Groß-Geraus ein, 
welche für etwas mehr als einen Kilometer durchlaufen werden musste. 

Schließlich ging es ein letztes Mal auf die Darmstädter Straße und unter dem Beifall der zahlreichen 
Zuschauer und der namentlichen Nennung durch den Sprecher folgte für jeden Läufer die letzte 
Rennanstrengung: der Schlusssprint über den Marktplatz in das herbeigesehnte Ziel. Die 5,038 
Kilometer waren geschafft und das wichtigste - man hat nicht aufgegeben!!! 

Hinter dem Zielbereich warteten Getränke und Kleinigkeiten auf die zahlreichen Läufer und so 
langsam kam jeder wieder zu Atem. Wer von all der sportlichen Betätigung noch nicht genug hatte, 
konnte noch mit seinem Team versuchen auf 3 Home-Trainern einen Streckenrekord aufzustellen. Für 
alle Läufer, die sich nicht mehr nach körperlicher Betätigung sehnten, und natürlich dem zahlreichen 
Publikum wurde auf der Bühne ein buntes Programm geboten, sodass sich jeder ausruhen konnte. 

Wie im vergangenen Jahr hatte der Jugendrat nicht nur Spaß beim laufen, sondern war 
selbstverständlich auch in sportlicher Hinsicht gut unterwegs: In den Einzelwertungen erliefen wir die 
Plätze  
70 (Klasse M), 32 (Klasse W) und 21 (Klasse W). 

Aufgrund der tollen Rektionen und der gestiegenen Teilnehmeranzahl geht der Groß-Gerauer 
Firmenlauf am 02.Juli 2015 in die dritte Runde und mit Sicherheit wird der Jugendrat von Blau-Gelb 
Groß-Gerau wieder mit dabei sein, wenn es erneut heißt:  
"Der Kreis läuft". 

(Michelle Mosler) 

 


