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Nummer 20 vertreten und
steht mit Rat und Tat bei allen
Fragen zur Seite. Eine Sache
bitten die Veranstalter indes
zu beachten: Aus Sicherheits-
gründen sind Kinderwagen so-
wie sonstige Fahrzeuge und
Hunde nicht zugelassen.

cap am Veranstaltungstag im
Startbereich, beziehungsweise
bei der Startaufstellung durch
Ordner und Mitarbeiter des
Veranstaltungsteams. Zu- dem
ist der Wuppertaler Ver-ein
„Behindert – na und?“ im En-
gelsgarten im Zelt mit der

I nklusion ist ein wichtiges
Schlagwort unserer Tage.
Das gilt auch für den Schwe-

bebahn-Lauf, der am kommen-
den Sonntag, 1. Juli, zum sechs-
ten Mal stattfinden wird. „In-
klusion bedeutet, dass jeder
Mensch ganz natürlich dazuge-
hört. Egal, wie man aussieht,
welche Sprache man spricht
oder ob man eine Behinderung
hat“, betont Silvia Kramarz,
Vorsitzende des Schwebebahn-
Lauf-Vereins. Und ergänzt:
„Menschen mit Behinderung
sind natürlich auch beim
Schwebebahn-Lauf herzlich
eingeladen mitzumachen.“

Besonderen Wert legen die
Veranstalter darauf, dass es
keine Sonderkonditionen bei
den Startgeldern gegeben
habe: „Im Rahmen der Gleich-
berechtigung sowie des Mitei-
nanders und des gemeinsamen
Sports haben wir darauf ver-
zichtet.“ Man habe sich trotz
der für das Thema Inklusion
anfallenden Mehrkosten für
Barrierefreiheit, Sicherheit
und sanitäre Anlagen dafür
entschieden: „Diese Kosten
stemmt der Verein gerne,
denn schließlich lautet unser
Motto: ,Füreinander, mitei-
nander, bewegen’“, sagt Kra-
marz weiter. Unterstützung
finden Men-schen mit Handi-

Dabei sein auch mit Handicap
Menschen mit Behinderung sind herzlich willkommen.

Inklusion

Inklusion spielt auch beim 6. Schwebebahn-Lauf eine große Rolle. Für Men-
schen mit Behinderung stehen viele Helfer mit Rat und Tat zur Seite.

Beim Vorwerk-Schüler-Lauf gingen schon im Vorjahr viele junge Nachwuchsläufer an den Start. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Kinder und Jugendliche
auf die Strecke gehen. Die Veranstalter des 6. Schwebebahnlaufs freuen sich in diesem Jahr über einen neuen Teilnehmerrekord.

Cheerleader am Streckenrand feuern die Läufer an – und steigern so die Motivation der Teilnehmer.

Große und kleine Läufer haben beim Schwebebahn-Lauf ihren Spaß am Sport.

Sie werden es wieder tun:
Die Laufbegeisterten strö-
men auch zum sechsten

Schwebebahn-Lauf wieder nach
Wuppertal. Der beliebte Lauf
rund um die Schwebebahn fin-
det am kommenden Sonntag, 1.
Juli, auf der bekannten Strecke
zwischen Barmen und Elberfeld
statt. Und die Veranstalter rund
um Silvia Kramarz, derVorsit-
zenden des Schwebebahn-Lauf-
Vereins, freuen sich über einen
neuen Teilnehmerrekord, der
nach einem schleppenden An-
meldebeginn so nicht zu erwar-
ten war. „Im Vorjahr waren es
in der Woche vor dem Schwebe-
bahn-Lauf 84376 Meldungen,
jetzt sind wir schon bei 9237“,
sagt Kramarz.

Den Grund für diesen neuen
Rekord sieht man in der Moti-
vation und Unterstützung des
beliebten Lauf-Wettbewerbs
durch die Unternehmen und
Organisationen, die ihre Mitar-
beiter zur Teilnahme anregen.
„Es wird auch standortüber-
greifend zum Sportereignis
eingeladen – das erklärt auch
die wachsenden Teilnehmer-
zahlen von Bayer und Vor-
werk“, sagt Kramarz. Bei den
Firmenläufen entscheiden in
diesem Jahr die Finisher über

das sportliche Ergebnis des
Teams. Somit ist Spannung bis
zum Schluss garantiert.

Für Unternehmen in Wup-
pertal gehöre es mittlerweile
beinahe zum guten Ton, sich
zum Schwebebahn-Lauf anzu-
melden. Das meinte ein Wup-
pertaler Unternehmer, als er
jetzt erstmals ein Team zum
Lauf anmeldete. „Diese weitere
positive Entwicklung begeis-
tert uns – genau wie der neue
Rekord bei den Teilnehmer-
zahlen“, sagt Kramarz.

Nicht nur die Firmenläufer-
Zahlen sind deutlich gestiegen,
auch beim Vorwerk-Bambini-
und Vorwerk-Schüler-Lauf
gibt es steigende Teilnehmer-
zahlen zu verzeichnen. „Auch
hier haben offensichtlich viele
Kinder und Jugendliche ihre
Freude an der sportlichen Be-
tätigung“, sagt Kramarz. Aus
organisatorischen Gründen
wird der Sparkassen-10-Kilo-
meter-Lauf erstmals mit dem
Halbmarathon zusammenge-
legt. Der große Vorteil ist: Auf
der Strecke ist mehr los. „Au-
ßerdem gewinnen wir etwas
Zeit vor dem großen 5-Kilome-
ter-Lauf, denn diese Startauf-
stellung benötigt Zeit“, sagt
Bela Königes, Fachplaner für
die Besuchersicherheit.

Kein Wunder, schließlich
werden in diesem Jahr 7390
Firmenläufer und 418 Einzel-
läufer an den Start für die kur-
ze Distanz gehen. „Mit der
Streckenerweiterung haben
wir für die Startaufstellung
und für den Verpflegungsbe-
reich Platz gewinnen können“,
sagt Kramarz und ergänzt:
„Ziel ist auch, die Startaufstel-
lung für sportliche Aktivisten
und Menschen mit Handicap
zu optimieren.“ Inklusion ge-
hört beim Schwebebahn-Lauf
zur Herzensangelegenheit.

Erstmals gibt es an der Wen-
de Höhe Barmer Straße, eine
LED-Wand. „Dank HS Media -
TV Sport sind so Live-Bilder
vom Opernhaus auch an der
Wende möglich. Zudem wird
dort auch moderiert“, sagt
Kramarz.
Eschwebebahn-lauf.de

9237 Läuferinnen und Läufer gehen am Sonntag, 1. Juli, in Barmen an den Start.

Neuer Teilnehmerrekord
beim Schwebebahn-Lauf

6. Schwebebahn-Lauf
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Lauf sind zwei Altersklassen
am Start: Die U8-Kids der Jahr-
gänge 2011-2012 und die
U6-Kids der Jahrgänge
2013-2014. Beim Vorwerk-
Schüler-lauf gibt es insgesamt
sechs Altersgruppen: Die
U20-Schüler der Jahrgänge
1999-2000, die U18-Schüler der
Jahrgänge 2001-2002, die
U16-Schüler der Jahrgänge
2003-2004, die U14-Schüler der
Jahrgänge 2005-2006, die
U12-Schüler der Jahrgänge
2007-2008 und die U10-Schüler
der Jahrgänge 2009-2010. Es
wird darauf hingewiesen, dass
keine Berufsschüler (Azubis)
und Studenten beim Vorwerk-
Schüler-Lauf teilnehmen kön-
nen.

Natürlich werden der Spaß
und die Freude am Laufen
beim Schwebebahn-Lauf be-
sonders großgeschrieben. Und
dennoch werden sich auch in
diesem Jahr beim fünften
Schwebebahn-Lauf ganz be-
sonders die kleinen und kleins-
ten Teilnehmer wieder mit
Herzblut und viel Spaß und
Freude in den Beinen ins Zeug
legen und anstrengen, um am
Ende auf dem Siegertreppchen
ganz oben stehen zu können.

Ein Ziel, neben der sportli-
chen Leistung in den Läufen,
die nach Altersklassen gestaf-
felt sind, ist es auch, der teil-
nehmende Kindergarten oder
die teilnehmende Schule mit
den meisten Kindern/Jugend-
lichen zu werden. Denn diese
werden jeweils mit einem Po-
kal geehrt. „Natürlich be-
kommt aber jedes Kind und je-
der Jugendliche, der das Ziel
erreicht, auch seine ganz eige-
ne Medaille überreicht, die
dann stolz den Eltern und Ge-
schwistern präsentiert werden
kann“, sagt Kramarz schmun-
zelnd.

450 Meter beim Bambini-Lauf und
1670 Meter beim Schüler-Lauf
Der Bambini-Lauf geht über
eine Distanz von 400 Meter,
startet am allgemeinen Start-
platz am Opernplatz und geht
dann nach einer Wende an der
Engelsstraße wieder zurück
dorthin. Der Schüler-Vorwerk-
Lauf hingegen geht über eine
Distanz von 1670 Metern, star-
tet ebenfalls am allgemeinen
Startplatz und führt nach eine
Wende an der Oskarstraße/Lo-
her Straße wieder zum Aus-
gangspunkt zurück.

Beim Vorwerk-Bambini-

Der Schwebebahn-Lauf ist
keineswegs eine Veran-
staltung nur für die er-

wachsenen Läufer. Ganz im Ge-
genteil, wie Silvia Kramarz, die
Vorsitzende des Schwebebahn-
Lauf-Vereins, betont: „Die Teil-
nehmerzahlen wachsen insge-
samt immer weiter, das ist sehr
schön. In gleichem Maße sehen
wir auch eine sehr positive Ent-
wicklung im Bereich der Vor-
werk-Bambini- und Schüler-
Läufe.“ So werden in diesem
Jahr bei der sechsten Auflage
des Schwebebahn-Laufs 350
Bambini mitlaufen, dazu kom-
men 580 Schülerinnen und
Schüler beim Vorwerk-Schüler-
Lauf.

Kindergärten und Schulen setzen
sich für die Teilnahme ein
Eś sei nicht nur eine verstärkte
Motivationsleistung der Eltern
zu bemerken, die ihre Kinder
beim Laufen unterstützten:
„Auch die Kindergärten und
Schulen setzen sich vermehrt
für eine Teilnahme ihrer Kin-
der und Jugendlichen ein. Die-
se positive Gruppendynamik
sorgt auch bei den Kleinsten
schon für große Begeisterung
für den Laufsport“, sagt Kra-
marz.

Beim Schwebebahn-Lauf sind
die Kleinsten groß dabei
350 Bambini und 580 Schüler laufen am Sonntag mit.

Bambini

Die Kleinsten sind beim 6. Schwebebahn-Lauf in Wuppertal am kommenden Sonntag ganz vorne mit dabei.

Überblick über Strecken
Beim 6. Schwebebahn-Lauf in Wuppertal ist Planung alles. Die verschiedenen
Läufe können nur mit guter und straffer Organisation pünktlich starten.

Für Läufer lösen sich die
angestaute Energie, das
Adrenalin und die An-

spannung vor dem Lauf mit
dem Knallen der Startpistole.
Dann geht es auf die Strecke,
dann werden die ersten Meter
und Kilometer bis hin zum
Halbmarathon über die Distanz
von 21,1 Kilometern gelaufen.
Damit auch jeder weiß, wo er
wann zu sein hat – sei es zum
Laufen auf der Strecke oder zum
Anfeuern an der Strecke – ha-
ben die Organisatoren vom
Schwebebahn-Lauf-Verein ei-
nen gut organisierten Ablauf-
plan angelegt.
• Startschuss: Der erste Knall
ertönt um 9.30 Uhr, Start- und
Zielpunkt für alle Läufe ist im-
mer in Barmen auf der B7 auf
Höhe Engelsgarten. Für ent-
sprechende Stimmung ist so-
wohl am Startpunkt in Barmen
als auch an der Wende an der
Barmer Straße in Elberfeld mit
Bühnenprogramm und Modera-
tion gesorgt.
• Strecke für Bambini: Die
Bambini laufen 200 Meter in
Richtung Westen auf der B7,
biegen dann rechts auf den klei-
nen Parkplatz ab und laufen bis
zur Wende auf der B7, die von
Ordnern und durch Bauzaun-
Banner gekennzeichnet ist. Zu-
rück geht es ebenfalls wieder
200 Meter in Richtung Engels-
garten, das Ziel wird durch den
Zielbogen auf Höhe Engelsgar-
ten deutlich gekennzeichnet.
Dort laufen dann die ersten Sie-
ger des 6. Schwebebahn-Laufs
ins Ziel.
• Strecke für Schüler: Die Stre-
cke für den Vorwerk-Schüler-
Lauf beträgt etwa 1600 Meter
und beginnt ebenfalls auf der B7
auf Höhe des Engelsgartens. Es
geht für die Kinder und Jugend-
lichen für 800 Meter in Richtung
Westen auf der B7 bis zur Wen-
de auf der Höhe des Rewe-Su-

Wertungen

bringen. Im Läuferdorf am
Opernhaus ist zudem der Treff-
punkt für viele der teilneh-
menden Firmen-Teams unter-
gebracht.

Auch für das leibliche Wohl
der Läufer ist gesorgt: Policks
Backstube (info@policks-back-
stube.de) bietet belegte Bröt-
chen und Gebäck an, die Culi-
naria-Brasserie (v.reiter@culi-
naria-wuppertal.de) am
Opernhaus sorgt für kalte und
warme Speisen sowie Getränke
und Eismann Salvatore von Eis
Meran (salva@eis-meran.de)
steht im Engelsgarten mit Eis.
Firmenteams können sich im
Vorfeld mit Bestellungen unter
Angabe der jeweiligen Laufver-
anstaltungen an die drei Cate-
ring-Betriebe wenden. Neben
dem umfangreichen kulinari-
schen Angebot haben auch
verschiedene Aussteller inte-
ressante Themen und Angebo-
te im Gepäck.

Besonders wichtig für die
Läufer ist indes das Angebot
der sanitären Einrichtungen
im Läuferdorf. Es gibt wieder
die Möglichkeit der Umkleide
und Ablage in eigens aufge-
stellten Zelten sowie Sanitär-
Einrichtungen und Duschwa-
gen, so dass man sich nach dem
schweißtreibenden Lauf wie-
der schick machen kann, um
den Erfolg zu feiern.

wieder am Opernhaus aufge-
baut wird.

Am Samstag und Sonntag
werden dort die Startnum-
mern ausgegeben. Am Sams-
tag, 30. Juni, können die Start-
unterlagen sowie die Shirts
und Goodies von 9 bis 17 Uhr
im Meldezelt abgeholt werden
sowie am eigentlichen Veran-
staltungstag, Sonntag, 1. Juli,
von 8 bis 12 Uhr. Zur Abholung
müssen die Teilnehmer ihre
Bestellung und die Rechnung
in ausgedruckter Form mit-

Ohne Startnummer gibt
es auch beim Schwebe-
bahn-Lauf keinen Start –

eigentlich logisch. Umso wichti-
ger ist es da, dass die Teilneh-
mer bereits im Vorfeld genau
darüber Bescheid wissen, wo sie
ihre Startnummern bekommen.
Nachmelden können sie sich
zwar in diesem Jahr aus organi-
satorischen Gründen nicht,
aber alle anderen Fragen vor
dem großen Lauf werden wie
gewohnt im Läuferdorf beant-
wortet, das auch in diesem Jahr

Das Läuferdorf ist
wieder am Opernhaus

Läuferdorf

Auch das Meldezelt befindet sich am gewohnten Ort.

Start- und Zielpunkt des Schwebebahn-Laufs ist das Opernhaus. Dort ist auch
das Läuferdorf mit Meldezelt und sanitären Einrichtungen aufgebaut.

Schwebi wacht
über den Lauf

Er ist blau, er ist schnittig
und er ist niedlich:
Schwebi, das Maskott-

chen des Schwebebahn-Laufs in
Wuppertal. Natürlich wacht der
kleine blaue Kerl auch in diesem
Jahr wieder über den mittler-
weile 6. Schwebebahn-Lauf. Er-
sonnen wurde er 2014 von Tim
Kramarz, nachdem der Vor-
stand des Schwebebahn-Lauf-
Vereins im Juni desselben Jah-
res beschlossen hatte, dass der
Lauf auch ein eigenes Maskott-
chen brauche. Tim Kramarz
kümmerte sich um den Ent-
wurf, im Februar 2015 wurde
der Prototyp geliefert. Schwebi
selbst ist etwa 20 Zentimeter
groß, hat die typische Form und
Ausstrahlung der Schwebebahn
– und ist somit der ideale Beglei-
ter und Schirmherr für den be-
liebten Lauf in Wuppertal.

Maskottchen

Tim Kramarz hat
den blauen Kerl
2014 erfunden.

Schwebi heißt seit 2014 das offizielle
Maskottchen des Laufs in Wuppertal.

Zieleinlauf auf Höhe Engelsgar-
ten. Die Teilnehmer des Spar-
kassen-10km-Laufs laufen bis
zur Wende an der Barmer Stra-
ße und zurück zur zweiten
Wende kurz vor dem Start-Ziel-
bereich. Dort sind Ordner und
Bauzaun-Banner zur Orientie-
rung. Weiter geht es wieder zu-
rück auf der B7 in Richtung Bar-
mer Straße, dort wird noch ein-
mal gewendet und es geht
schließlich ins Ziel beimZielbo-
gen auf Höhe Engelsgarten.

Die längste Distanz haben
die Läufer des Halbmarathons
zu absolvieren. Der Lauf geht
über insgesamt 21,1 Kilometer
und führt über vier Runden
Engelsgarten – Barmer Straße

– Engelsgarten. Zuvor müssen
die Halbmarathon-Läufer al-
lerdings eine kleine Runde bis
zur ersten Wende an der Loher
Straße laufen. Zur Orientie-
rung sind auch für die Lang-
streckenläufer Ordner an den
Wendepunkten präsent sowie
Markierungen durch Bauzaun-
Banner.

Somit gibt es also bei den
Laufstrecken des 6. Schwebe-
bahn-Laufs in diesem Jahr
zwar kleinere Abweichungen
im Streckenverlauf. Die aber
werden dem großen Spaß und
der sportlichen Freude der vie-
len Teilnehmer in keinster
Weise im Weg stehen.
Eschwebebahn-lauf.de

permarkts. Auch hier stehen
zur Orientierung Ordner und
ein Bauzaun-Banner. Es geht
dann zurück in Richtung En-
gelsgarten und ins Ziel durch
den Zielbogen auf Höhe Engels-
garten.
• Strecke für Fünf- und Zehn-
kilometerlauf sowie Halbma-
rathon: Die drei Langstrecken
beginnen ebenfalls auf der B7
auf Höhe Engelsgarten, die Stre-
cke führt in Richtung Westen.
Die Fünfkilometer-Läufer dre-
hen bei der Wende auf Höhe
Barmer Straße, dort sind zur
Orientierung der Läufer Ordner
präsent und ebenfalls Bauzaun-
Banner. Die Läufer laufen zu-
rück in Richtung Osten mit dem

Der Schwebebahn-Lauf ist gut organisiert. Somit steht dem großen Laufvergnügen der über 9000 Teilnehmer nichts im
Wege. Ob Bambini-Lauf oder Halbmarathon – die Läufer können sich über perfekte Organisation freuen.

AUF DIE PLÄTZE.VORWERK. LOS!

Wir wünschen allen Läuferinnen und Läufern
viel Spaß und Erfolg beim Schwebebahn-Lauf!
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Gründung des
Vereins 2012

Am 12. November 2012,
also vor etwa sechs Jah
ren, wurde der Schwe-

bebahn-Lauf-Verein von Silvia
Kramarz, Martin Bang, Antje
Lieser, Rainer Wegener, Sylvia
Neumann, Anja Deters und Pe-
ter Krämer gegründet. Grund
war, das Sportereignis mit meh-
reren Tausend Läufern in der
Stadt Wuppertal zu installieren.
Beim ersten Lauf im Juli 2013
kamen 4300 Firmenläufer, 228
Firmenteams und 20 000 Besu-
cher nach Wuppertal. Beim Lauf
vor zwei Jahren gab es einen
neuen Teilnehmerrekord mit
über 6000 Läufern beim Fünf-
Kilometerlauf. Und auch in die-
sem Jahr freut sich der Verein
wieder über einen neuen Re-
kord: 9237 Läufer werden beim
6. Schwebebahnlauf teilneh-
men. „So schleppend es in die-
sem Jahr begann, so spannend
und aufregend war der Bewer-
bungsendspurt“, sagt Vorsit-
zende Silvia Kramarz.

Verein

Läufer geben.“ Aber auch so
sprechen die Anmeldezahlen
eine deutliche und erfolgreiche
Sprache: Für den Vorwerk-
Bambini-Lauf haben sich 350
kleine Läufer angemeldet, den
Vorwerk-Schüler-Lauf werden
580 Kinder und Jugendliche
mitlaufen.

Die größte Zahl der Anmel-
dungen verzeichnet traditio-
nell der Schwebebahn-Lauf
über fünf Kilometer: 7390 Fir-
menläufer und 419 Einzelstar-
ter haben sich angemeldet.
Zum Sparkassen-Lauf über 10
Kilometer werden 305 Läufer
antreten und über die Halbma-
rathonstrecke starten 193 Läu-
ferinnen und Läufer.

Zur sechsten Auflage des
erfolgreichen und belieb-
ten Schwebebahnlaufs

zwischen Barmen und Elber-
feld, der in diesem Jahr am
Sonntag, 1. Juli, stattfinden
wird, haben sich bereits im Vor-
feld mehr Teilnehmer angemel-
det als im Vorjahr. Somit steht
der Teilnehmerrekord schon
fest. Mehr als die 9237 Läufer,
die am Sonntag beim 6. Schwe-
bebahnlauf mitlaufen werden,
werden es indes auch nicht
mehr, wie Silvia Kramarz, Vor-
sitzende des Schwebebahn-
Lauf-Vereins mitteilt: „Aus or-
ganisatorischen Gründen wird
es bei diesem Schwebebahnlauf
keine Möglichkeit der Nachmel-
dung für kurzentschlossene

Keine Nachmeldung
in diesem Jahr
Aus organisatorischen Gründen kann
man 2018 nicht spontan mitlaufen.

Anmeldung

Nach dem Startschuss heißt es für die über 9000 Läufer beim diesjährigen Schwebebahn-Lauf: alles oder nichts!

Zahlen, Daten, Fakten
Eine Großveranstaltung wie der Schwebebahn-Lauf will gut geplant sein.

Rund um den 6. Schwebe-
bahn-Lauf gibt es im
Vorfeld für die Veran-

stalter des Schwebebahn-Lauf-
Vereins jede Menge zu organi-
sieren. Eine Großveranstaltung
wie diese, bei der praktisch je-
des Jahr neue Teilnehmer-Re-
korde aufgestellt werden,
braucht Vorlauf und viel Unter-
stützung durch freiwillige Hel-
fer und unterstützende Firmen.
Und auch die Zahlen, Daten,
Fakten rund um den 6. Schwe-
bebahn-Lauf sprechen eine
deutliche Sprache davon, wel-
che Dimensionen die Organisa-
tion angenommen hat, damit
die rund 9300 Läufer und die
etwa 25 000 Besucher an der der
Strecke einen unvergesslichen
Tag verleben können.

60 Johanniter betreuen die
Läufer, dabei sind neben den
Sanitätern und Sanitätshelfern
zwei Krankenwagen, zwei Ret-
tungswagen und drei Notärzte
im Einsatz. 20 Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr sind
im Zieleinlauf dabei, um im Fall
der Fälle helfend eingreifen zu
können. 80 Mitarbeiter des
Technischen Hilfswerks ste-
hen an den Straßensperrungen
im Einsatz, um für einen rei-
bungslosen Ablauf zu sorgen.
Dazu sind 110 Sicherheitsmit-
arbeiter der Firma Kötter im
Einsatz.

Zwölf Radfahrer sind auf
der Strecke schnell zur Hilfe
bereit, vier Zeitmesser sorgen
für die korrekten Zieleinlaufs-
zeiten. Die Infrastruktur auf

der Strecke wird durch Hand-
werker von vielen verschiede-
nen Gewerken gewährleistet.
Auf der Strecke reichen über
20 Helfer den Läufern Wasser
an den Versorgungsständen,
insgesamt 60 Helfer unterstüt-
zen das Schwebebahn-Lauf-
Team. Mitarbeiter von Ord-
nungsamt, Polizei, Verkehrs-
lenkung, von WSW, AWG und
ESW sind mittendrin dabei.

An der Strecke, Wende und
im Start-Ziel-Bereich sorgen
drei Moderatoren für gute Un-
terhaltung und noch bessere
Stimmung. Sechs Mitarbeiter
sind für die Kameraführung für
einen schönen Film über den 6.
Schwebebahn-Lauf zuständig.
Live senden sieben Mitarbeiter
von HS Media – TV Sport von
der Strecke und dem Veran-
staltungsgelände, und viele Fo-

tografen, auch von Runner’s
World, haben sich bereits ak-
kreditieren lassen.

Auf die Läufer wartet zur
Stärkung nach dem Lauf Erdin-
ger Alkoholfrei und Haaner
Felsenquelle – für den Nach-
schub sorgen insgesamt 14
Mitarbeiter. Vier Personen
sind von akzenta da und sechs
vom WSW Wassermobil.

In der Nacht auf Sonntag
werden zehn Tonnen Ton- und
Bühnentechnik von Thöne und
Partner aufgebaut, es stehen
zwei Trailer für die Liveüber-
tragung bereit, dazu jeweils
eine große LED-Wand an der
Wende und an der Bühne.
Ebenfalls in der Nacht auf
Sonntag verteilen acht Mitar-
beiter 2000 Absperrgitter von
zei Sattelschleppern und ei-
nem Lkw auf der Strecke. Für
die Beschilderung vor dem
Lauf und deren Abnahme nach
dem Lauf sorgen zehn Mitar-
beiter der Firma Brüntrupp.
Diese sorgen auch für den Ab-
bau aller Straßensperrungen.
Die AWG stellt die Container
für die Sperrung Alter Markt
und Haspel.

Koordiniert wird die Orga-
nisation von einem techni-
schen Leiter und dem Fachpla-
ner für Besuchersicherheit so-
wie deren Assistenten. Somit
fehlt nur noch die Mitwirkung
des „Wettergottes“, der hof-
fentlich für sonniges Sommer-
wetter am Veranstaltungstag
sorgen wird.

Hintergrund

So sehen Sieger aus: Gebremskel Welday war beim Schwebebahn-Lauf im Vor-
jahr der schnellste Mann über die Strecke im Halbmarathon.

Ein ganzer Tag im Zeichen
des Schwebebahn-Laufs
Bereits um 9 Uhr morgens geht das Programm los, mit den letzten
Siegerehrungen um 17.30 Uhr klingt ein voller Lauftag harmonisch aus.

Wenn es in Barmen um
9.30 Uhr am Morgen
des kommenden

Sonntags, 1. Juli, zum ersten mal
knallt, dann müssen die Bambi-
ni ran. Denn nach der Begrü-
ßung zum 6. Schwebebahn-Lauf
um 9 Uhr, können die Kleinsten
beim Vorwerk-Bambini-Lauf
über 400 Meter zeigen, was sie
drauf haben. Eine halbe Stunde
später starten die Kinder und
Jugendlichen Vorwerk-Schüler-
Lauf über 1600 Meter. Der Start-
schuss zum Sparkassen-10-Kilo-
meter-Lauf ist um 10.45 Uhr
und nur fünf Minuten später
geht es für die Halbmarathon-
Läufer auf die Langstrecke über
21100 Meter.

Während die Langstrecken-

läufer ihre Runden ziehen,
werden die Sieger unter den
Nachwuchsläufern um 11 Uhr
geehrt, die Siegerehrung für
die Langstrecken ist für 13.30
Uhr angesetzt. Dann ist eine
kleine Pause, in der die Organi-
satoren alles für den mit knapp
7500 Läufern überragend be-
setzten Schwebebahn-Lauf
über fünf Kilometer vorberei-
ten. Um 14.30 beginnt die Auf-
stellung, um 15 Uhr startet der
Warm-up und um 15.30 Uhr
knallt die Startpistole dann
zum letzten Mal durch die hof-
fentlich sommerlich warme
Wuppertaler Nachmittagsluft.
Mit der Siegerehrung der Ein-
zelläufer und Teams für den
Schwebebahn-Lauf über fünf

Kilometer geht der diesjährige
Schwebebahn-Lauf schließlich
um 17.30 Uhr sprichwörtlich
auf die Zielgerade.

Rund um das Opernhaus
und den Engelsgarten gibt es
für die Besucher des 6. Schwe-
bebahn-Laufs, die sich nicht
gerade auf den unterschiedli-
chen Laufstrecken verausga-
ben, um eine möglichst gute
Zielzeit zu erlaufen versuchen,
ein buntes Rahmenprogramm.
So sorgen verschiedene Aus-
steller für attraktive Angebote,
es gibt Verpflegungsstationen
mit Kuchen, Grillwürstchen
und anderen kulinarischen An-
geboten sowie verschiedenen
Getränken.

Aber auch die Läufer sollten

Programm

sich den Platz am Opernhaus
und den Engelsgarten vormer-
ken. Denn dort befinden sich
schließlich das Meldezelt, die
Treffpunkte für viele Firmen-
Teams und Umkleide und Du-
schen. Für die richtige Stim-
mung an der Strecke und auf
der Bühne sorgen nicht nur
erstmals die Live-Übertragun-
gen vom Lauf auf der LED-
Wand durch HS Media, son-
dern auch Susanne Strobel mit
den Apito-Fiasko-Samba-
Trommlern und die Grey-
hounds-Cheerleader. Das Boot
Camp im Engelsgarten, Massa-
ge-Angebote, Rückenvermes-
sung und die Siegerehrungen
runden das Programm ab. Na-
türlich wird das Laufspektakel
durch ausführliche Moderatio-
nen und viel Musik auch akus-
tisch zum echten Highlight.

Die Firmenläufe sorgen in
diesem Jahr wieder einmal für
die meisten Teilnehmer. Die
Top-Ten der Unternehmen
wird von der Bayer AG mit 640
Läufern (2017: 425) vor Vor-
werk & Co. KG mit 632 (2017:
444) Läufern und der Stadtver-
waltung Wuppertal mit 361
(2017: 357) angeführt. Auf den
weiteren Plätzen folgen, je-
weils erstmals, die Stadtwerke
Wuppertal mit 342 Läufern, die
Barmenia Versicherungen mit
202, die Axalta Coating Sys-
tems Germany GmbH & Co. KG
mit 150, Vaillant GmbH mit
130, Knipex-Werk mit 127, die
Diakonie Wuppertal mit 117
und K.A. Schmersal GmbH &
Co. KG mit 108.
Eschwebebahn-lauf.de

Das Geheimnis
des Erfolges ist,
ihn sich selbst
zuzutrauen.

Du kannst alles sein.

Die Hochschule.
Für Berufstätige.

fom.de

29 FOM Hochschulzentren: Aachen · Augsburg · Berlin · Bochum · Bonn · Bremen
Dortmund · Duisburg · Düsseldorf · Essen · Frankfurt a. M. · Gütersloh · Hagen
Hamburg · Hannover · Karlsruhe · Kassel · Köln · Leipzig · Mannheim · Marl
München · Münster · Neuss · Nürnberg · Siegen · Stuttgart · Wesel · Wuppertal

Hier in

Wuppertal

Viel Erfolg!

Am 1. Juli ist es wieder soweit:
Der Wuppertaler Schwebebahn-
Lauf geht in die 6. Runde.

Wir wünschen allen Startern
und Helfern eine großartige
Veranstaltung.

www.wuppertal.bayer.de

...und es läuft

Wirtschaftsprüfung | Steuerberatung

www.treumerkur.de



Schwebebahn-Lauf am 1. Juli 2018
Anzeigen

füreinander, miteinander, bewegen

Der Streckenplan ist für alle Teilnehmer neben den Laufschuhen und der Motivation wohl das wichtigste Utensil. Auch in diesem Jahr gibt es zwischen Barmen und Elberfeld beim 6. Wuppertaler Schwebebhanlauf wieder alles vom Bambini-Lauf bis zum Halbmarathon.

Anfeuern gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Zuschauer am Streckenrand des 6. Schwebebahn-Laufs in Wuppertal.

Wichtige Anwohnerinfos
Beim 6. Schwebebahn-Lauf am 1. Juli gibt es für Anwohner Einiges zu beachten.

Die wichtigsten Eckdaten
für den 6. Schwebebahn-
lauf am Sonntag, 1. Juli,

gleich zu Beginn: Start und Ziel
wird am Engelsgarten sein, die
Veranstalter rechnen mit etwa
9000 Läufern und mehr als
25 000 Besuchern rund um die
Friedrich-Engels-Allee. Daher
gibt es wieder einige Dinge für
Anwohner und/oder Garagen-
besitzer zu beachten.

Die Friedrich-Engels-Allee
wird im Bereich Alter Markt
bis Barmer Straße voll gesperrt
sein, zudem gilt ein Fahrverbot
von 1 Uhr morgens bis 22 Uhr
abends am ganzen Sonntag.
Dieses Fahrverbot gilt aus Si-
cherheitsgründen, daher ist
ein Ein- und Ausfahren aus Ga-
ragen und Hinterhöfen nicht
gestattet. Einzige Ausnahme
sind die Rettungsfahrzeuge
und die genehmigten Einsatz-
fahrzeuge. Zudem sollten alle
Autofahrer auf die Parkverbo-
te achten.

Um die Strecke zu sichern
sind zahlreiche Ordner, Stre-
ckenposten, das Ordnungsamt,
und andere Sicherheitskräfte

am Wettbewerbstag im Ein-
satz. Die Veranstalter weisen
außerdem darauf hin, dass die
Parallelstraßen Wittenstein-
straße und Hünefeldstraße
während des Schwebebahn-
laufs befahrbar bleiben. „Wir
danken allen Anwohnern
schon im Vorfeld herzlich für
ihr Verständnis“, sagen die
Veranstalter.

Was können Anwohner

aber machen? Eine ganze Men-
ge. Mitmachen, zum Beispiel,
etwa sportlich als Zuschauer
oder als Besucher. Alle Läufer
freuen sich über Motivation an
der Strecke. Daher gilt es für
alle am Streckenrand: anfeu-
ern mit Klatschen, Jubeln, Sin-
gen, Musizieren – der Anfeue-
runsgfantasie sind keine Gren-
zen gesetzt. Da es am Wettbe-
werbstag wieder sehr warm

werden soll, können den Läu-
fern auch Erfrischungen ge-
reicht werden: Über ein kühles
Mineralwasser sind alle Sport-
ler dankbar. Und nicht zuletzt
laden die Veranstalter zum Be-
such des Platzes am Opernhaus
ein. Dort erwartet sie ein um-
fangreiches Partyprogramm.
Und jetzt gilt: Viel Spaß beim 6.
Schwebebahnlauf!
Eschwebebahn-lauf.de

Teilweise Sperrungen

www.hopfgarten.de

Die Lawy(f)er sind wieder dabei!

§ §§ Jeder hat sein Rezept,
gesund zu bleiben.

Wir sind nicht nur lecker, günstig, nett –
sondern auch ganz schön motiviert und fit!
Wir wünschen unseren und allen anderen Läufern
viel Erfolg und Durchhaltevermögen.
In bewährter Tradition warten wir im Ziel
mit einer kleinen Stärkung auf alle Läufer.

Das akzenta-Team freut sich auf Euch!
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