
Das Thema Umweltschutz 
steht bei Großveranstal-
tungen gerade in unse-

ren Zeiten immer mehr auf dem 
Prüfstand. Und das selbstver-
ständlich völlig zurecht, denn 
dabei fällt immer jede Menge 
Müll an, der mit ein wenig Ei-
geninitiative minimiert wer-
den kann. Der der Schwebe-
bahn-Lauf geht hier mit einem 
vorbildlichen Verhalten vor-
an. Der Verein ist für as Thema 
sensibilisiert und steht im Aus-
tausch mit der Energie-Agen-
tur NRW. Mit einigen Verhal-
tensmaßnahmen für Besucher 
und Läufer kann es gelingen, 
den ökologischen Fußabdruck 
möglichst gering zu halten.

Ein naheliegender Tipp ist es 
beispielsweise, einfach das Au-
to zu Hause zu lassen. Dadurch 

schont man seine Nerven, denn 
die Wuppertaler Straßen wer-
den bei mehr als 8000 bereits 
im Vorfeld gemeldeten Läufern 
ohnehin schon voll genug sein. 
Dazu kommen die zahlreichen 
notwendigen Straßensperren. 
„Daher appellieren wir an Be-
sucher und Teilnehmer, den 
Öffentlichen Nahverkehr zum 
Veranstaltungsgelände zu nut-
zen“, sagt Silvia Kramarz.

Appell an die Besucher, 
Mehrweggeschirr mitzubringen
Ein weiteres Thema sind die um-
weltunfreundlichen Plastikbe-
cher, -teller und -bestecke. Na-
türlich kann man Verpflegung 
von zu Hause mitbringen. „Aber 
es wäre sehr schön, wenn man 
dann klimafreundliche Alter-
nativen mitbringen würde – 

wir bitten unsere Gäste, mit-
zudenken und mitzumachen! 
Mehrweggeschirr statt Einweg-
geschirr“, sagt Silvia Kramarz. 
Müllvermeidung kann manch-
mal auch ganz einfach sein. 
Außerdem sind die Trinkwas-
serbecher der WSW/Erdinger 
und Haaner Felsenquelle sowie 
der Brasserie/Culinaria und des 
Vereins biologisch abbaubar.

Müll an den richtigen 
Stellen entsorgen

Stichwort Müll. Der Ver-
ein arbeitet mit der AWG und 
dem ESW zusammen. Diese 
haben auf dem ganzen Veran-
staltungsgelände verteilt Ton-
nen mit der Aufschrift ‚Rest 
vom Fest’ aufgestellt. Zudem 
stehen auf dem Parkplatz am 
Opernhaus Container. Der mit-
gebrachte Müll soll dort bitte 
entsorgt werden – und wer auf 
der Wiese und neben dem Ver-
anstaltungsgelände Müll liegen 
sieht, kann den auch ganz ein-
fach an der richtigen Stelle ent-
sorgen. Natürlich gilt auch, das 

eigene Leergut wieder mit nach 
Hause zu nehmen.

Da bei sommerlichen Tem-
peraturen, die derzeit in ganz 
Deutschland herrschen, darauf 
geachtet werden sollte, ausrei-
chend zu trinken, wird auch das 
Wassermobil der WSW wieder 
auf dem Veranstaltungsgelän-
de bereitstehen, um kostenlos 
Trinkwasser auszuschenken. 
Dazu wird wieder ein Trink-
wasser-Anschluss organisiert, 
an dem die Besucher und Teil-
nehmer ihre mitgebrachten 
Wasserflaschen auffüllen kön-
nen,. Die Organisatoren beto-
nen weiter, dass darum gebe-
ten wird, keine Glasflaschen 
mit in die Startaufstellung zu 
nehmen. Die Verletzungsgefahr 
durch Glasscherben ist einfach 
zu groß und soll weitgehend 
vermieden werden. Noch ein 
Hinweis an die Teilnehmer der 
unterschiedlichen Läufe: In der 
Startaufstellung stehen Tonnen 
bereit. Dort können die Läufer 
ihre Wasserflaschen entsorgen.
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Nachhaltigkeit 

Eine klimafreundliche Großveranstaltung
Die Themen Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz spielen auch beim 
Schwebebahn-Lauf am kommenden 
Sonntag eine Rolle.

Anzeigen

füreinander, miteinander, bewegen

Am Anfang steht immer 
eine Idee. Im Fall des 
Schwebebahn-Laufs, der 

in diesem Jahr zum siebten Mal 
im Schatten der Schwebebahn 
veranstaltet wird, hatten diese 
Idee im Jahr 2012 Silvia Kramarz, 
Martin Bang, Antje Lieser, Rai-
ner Wegener, Sylvia Neumann, 
Anja Deters und Peter Krämer. 
Am 12. November vor sieben 
Jahren kamen die sieben Wup-
pertaler auf Initiative von Silvia 
Kramarz zusammen, um den 
Verein Schwebebahn-Lauf zu 
gründen. Ziel war es, das Sport-
ereignis mit mehreren tausend 
Läufern in und für die Stadt 
Wuppertal fest zu etablieren.

Der erste Lauf nach der Ver-
einsgründung fand dann am 
7. Juli 2013 mit 4300 Firmen-
läufern, 228 Firmenteams und 
20 000 Besuchern statt. Ein Jahr 
später waren trotz Unwetter-
warnung am 6. Juli 2014 4600 
Läufer dabei. Seit dem Früh-
jahr 2015 gibt es das neue Mas-
kottchen, den Schwebi, der sich 
im gleichen Jahr beim dritten 
Lauf über einen neuen Teilneh-
mer-Rekord von 5087 gemelde-
ten Läufern freuen konnte.

Der vierte Schwebebahn-Lauf 
am 3. Juli 2016 wies einen neu-
en Teilnehmer-Rekord auf: 
Mehr als 6500 Läufer nahmen 
teil, erstmals war die Strecke 
für den Halbmarathon amtlich 
vermessen worden. Die Erfolgs-
geschichte ging weiter. Ein Jahr 
später, am 2. Juli 2017, war es mit 
16 bis 18 Grad zwar eher unty-
pisch kühl, dennoch waren über 
9000 gemeldete Läufer am Start.

Wieder bei Kaiserwetter ging 
es dann am 1. Juli 2018 zum 
sechsten Mal an den Start des 
Schwebebahn-Laufs. Mit dabei 
waren mehr als 9300 angemel-
dete Läufer, davon 7000 Starter 
beim Firmenlauf – wieder ein 
neuer Rekord. Erstmals wird 
der Lauf auch im Fernsehen 
und per Live-Stream im Inter-
net übertragen.

Der Schwebebahn-Lauf ist 
also ein echtes Erfolgskonzept 
– und das schon nunmehr seit 
vielen Jahren. Auch in diesem 
Jahr haben sich bereits im Vor-
feld weit über 8300 Läufer an-
gemeldet. Und auch die Wet-
terprognose sieht bestens aus 
– auf geht’s!

Historie 

Seit 2013 wird unter der 
Schwebebahn gelaufen
Am 12. November 2012 wurde der Verein Schwebebahn-Lauf gegründet. Ziel 
war, das Sportereignis zu etablieren. Ein Jahr später fand der erste Lauf statt.

Das Objekt der Begierde für jeden Teilnehmer am diesjährigen, siebten Schwebebahn-Lauf am kommenden Sonntag, 
7. Juli, in Wuppertal: So sieht die Medaille aus, die die erfolgreichen Läufer im Ziel überreicht bekommen.

Natürlich müssen Sportler vor allem bei sommerlichen Temperaturen viel trinken. Die Flaschen können beim Schwebe-
bahn-Lauf in extra aufgestellten Tonnen entsorgt werden.

Wir wünschen allen Läuferinnen und Läufern viel Spaß und Erfolg beim

Schwebebahn-Lauf 2019

Mehr unter: www.policks-backstube.de - und auch auf /policksbackstube

BERGISCH. PERSÖNLICH.
HANDWERKLICH.

www.bergische-volksbank.de

VOLKSBANK
BANKING

&

Auf die Plätze, fertig,
überwiesen.



Es ist wieder soweit, bereits 
zum siebten Mal findet in 
Wuppertal am kommen-

den Sonntag, 7. Juli, der belieb-
te Schwebebahn-Lauf statt.Und 
auch abseits der Laufstrecke ha-
ben sich die Organisatoren für 
die Besucher wieder ein buntes 
Programm einfallen lassen. Zu 
gewinnen gibt es auch etwas, 
wie Silvia Kramarz, die Vorsit-
zende des ausrichtenden Ver-
eins Schwebebahn-Lauf, verrät.

Beim Glücksrad der actimon-
da Krankenkasse locken inter-
essante Überraschungen. „Wer 
Glück beim Drehen hat kann 
kleine Preise gewinnen, zudem 
gibt es beim Gewinnspiel eine 
Garmin-Sportuhr im Wert von 
350 Euro zu gewinnen“, sagt Sil-
via Kramarz. Akzenta Wupper-
tal versorgt die Läufer im Ver-
pflegunsbereich und die Trom-
mel-Gruppe Apito Fiasko sorgt 
für heiße Beats für Läufer und 
Zuschauer.

Die Barmer Ersatzkasse bie-
tet am Photo-Boother die Mög-
lichkeit, Fotos von sich und sei-
nen Lieben zum Mitnehmen 
zu schießen. Der Verein „Be-
hindert na und?“ bietet Beglei-
tung und Beratung beim Inklu-
sions-Lauf an. Zu Essen gibt es 
bei der Brasserie Leckeres vom 
Grill, und Erdinger alkoholfrei 
und die Haaner-Felsenquelle 
versorgen die Läufer wie schon 
seit Jahren mit frischen Elektro-
lyten und leckeren Erfrischun-
gen.

Für die richtige Motivation 
sorgen die Greyhounds Cheer-
leader Wuppertal, Helios infor-
miert die kleinen Besucher, und 
der ehemalige deutsche Lang-
streckenläufer Jan Fitschen 
moderiert den Lauf. Er be-
richtet von seinen Afrika-Läu-
fen, den Erfahrungen als Spit-
zensportler und ehrt die Sie-
ger beim diesjährigen Schwe-
bebahn-Lauf. Radio Wuppertal 
bietet gute Unterhaltung mit 
den Moderatoren Jens Voss, 
Andreas Menzen und wieder-
um Jan Fitschen. Policks Back-
stube bietet leckere Backwa-
ren an, die WSW backt Schwe-
bebahn-Waffeln und schenkt 
am Wassermobil hochwertiges 
Wuppertaler Trinkwasser aus. 
Die Azubis der Stadtsparkasse 
Wuppertal bieten leckere Müs-
lie-Riegel und Smoothies an.

Über den diesjährigen 
Schwebebahn-Lauf am kom-
menden Sonntag wird auch 
in diesem Jahr wieder von TV 
Sport ganztägig online im Live-
Stream berichtet. Und natürlich 
bietet auch der WZ-Infostand 
wieder Spiel und Spaß rund um 
den siebten Schwebebahn-Lauf.

Programm 

Laufen, Action, Spaß und gute Laune – 
all das gibt’s beim Schwebebahnlauf 2019
Zum siebten Mal findet am kommenden Sonntag, 7. Juli, der beliebte Schwebebahn-Lauf in Wuppertal statt. Auch in diesem Jahr haben sich 
die Organisatoren des 2012 gegründeten Vereins wieder ein buntes Rahmenprogramm für die Laufveranstaltung einfallen lassen.

Anzeigen

füreinander, miteinander, bewegen

Während die Läufer auf den unterschiedlichen Strecken schwitzen und um ihre persönlichen Bestzeiten kämpfen, wird für die Besucher des diesjährigen Schwebebahn-Laufes auch abseits der Strecke ein buntes Programm geboten.

Die Trommelgruppe Apito Fiasko hat schon beim Vorjahres-Event für den richtigen Takt gesorgt. Die Trommler werden 
die Läufer mit heißen Samba-Rhythmen auch in diesem Jahr wieder kräftig anfeuern.

Wenn man am Ver-
anstaltungsmor-
gen nach Wuppertal 

kommt und die Startnummer 
mit dem Zeitmess-Chip ausge-
händigt bekommt, dann wird 
es ernst. Denn dann steht der 
Start ganz unmittelbar bevor, 
die Aufregung steigt, das Ad-
renalin beginnt sich im Kör-
per zu verteilen. Der Blick 
geht in Richtung Startblock 
und auch der Sitz der Lauf-
kleidung und der Schuhe wird 

noch einmal einer eingehen-
den Überprüfung unterzogen.

Eine kleine Auflockerung der 
mentalen Art ist es dann, wenn 
man von den freundlichen Eh-
renamtlern, die die Startnum-
mern ausgeben, noch ein Goo-
die in die Hand gedrückt be-
kommt. Eines davon ist „dat 
Schwebi-Täschken“, wie es lie-
bevoll getauft wurde. Der kleine 
Laufbeutel ist mit dem Maskott-
chen des Schwebebahn-Laufs, 
eben jenem Schwebi, der un-

ter der Schwebebahn herläuft 
bedruckt und somit eine blei-
bende Erinnerung, die zudem 
praktisch ist. Denn darin kön-
nen kleine Utensilien praktisch 
untergebracht werden, ohne 
dass man sie in der Hand hal-
ten muss.

Für alle jene, die sich gegen 
einen postalischen Versand der 
Unterlagen entschieden haben, 
ist die Ausgabe der Startnum-
mern am Samstag, 6. Juli, in der 
Zeit von 8 bis 17 Uhr sowie am 
Lauftag selbst, Sonntag, 7. Juli, 
in der Zeit von 8 bis maximal 
12 Uhr möglich. Die Startnum-
mern können im Zelt mit der 
Aufschrift „Starnummer-Aus-
gabe“ am Opernhaus/Engels-
garten abgeholt werden.

Läufer-Goodies 

Ein kleines Bonbon vorm Lauf
Es gehört bereits zur guten Tradition 
beim Schwebebahn-Lauf, dass die 
Läufer mit der Startnummer ein 
Goodie bekommen.

Ein Goodie für die Läufer – das Schwebi-Täschken gibt’s mit der Startnummer.

Die Läufer beim diesjährigen Schwebebahn-Lauf am kommenden Sonntag werden auf der Talachse bei den zu erwar-
tenden sommerlichen Temperaturen für jede Erfrischung dankbar sein.

Jeder hat sein Rezept,
gesund zu bleiben.

www.hopfgarten.de

Die Lawy(f)er sind wieder dabei!

§ §§



Wenn es am Sonntag wie-
der für viele tausend 
Läufer auf die schöne 

Strecke unterhalb der Schwebe-
bahn geht, sind im Vorfeld be-
reits jede Menge Vorbereitun-
gen durch den veranstaltenden 
Verein gelaufen. Eine Großver-
anstaltung dieser Art bedarf je-
der Menge logistischer Vorbe-
reitung, damit schließlich alles 
reibungslos abläuft, zum einen 
die Besucher ihren Spaß beim 
Anfeuern, und zum anderen 
natürlich die Läufer auch ihre 
Freude am Sport haben können.

Das betrifft vor allem die Ver-
kehrsführung. „Hier steht in 
erster Linie die Vollsperrung 
der B7 in beiden Fahrtrichtun-
gen von Alter Markt bis Höhe 
Barmer Straße im Mittelpunkt“, 
sagt Silvia Kramarz vom Or-
ga-Team des Vereins Schwebe-
bahn-Lauf. Die Sperrung tritt 
bereits am Sonntagmorgen, 7. 
Juli, ab 1 Uhr in Kraft und wird 
bis 22 Uhr bestehen bleiben. So 
können der Auf- und Abbau so-
wie der Lauf selbst gewährleis-
tet werden.

Den Besuchern wie Teilneh-
mern wird dringend empfohlen 
mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln anzureisen, da diese di-
rekt am Barmer Bahnhof hal-
ten, von dem aus man unmit-
telbar auf das Veranstaltungs-
gelände kommt. Einige Maß-
nahmen für den ÖPNV und 
den Individualverkehr sollten 
unbedingt berücksichtigt wer-
den: So ist etwa zu beachten, 
dass das CinemaxX-Kino zwar 
geöffnet, aber keine Ein- und 

Ausfahrt ins Parkhaus möglich 
ist. In die Barmer Straße kann 
man am Sonntag nicht ein- und 
ausfahren. Jeweils ab 7 Uhr mor-
gens sind die B7 Höhe Wupper-
straße, die Brücke Emilien-
straße, die Wittgensteinstra-
ße und die Bendahler Straße 
Höhe Mauerstraße für den In-
dividualverkehr gesperrt. Ab 8 
Uhr morgens sind die Brücke 
Fingscheid von der Siegesstra-
ße kommend, die Ritterstraße/
Unionstraße und die Haspeler 
Schulstraße bei der Unterfüh-
rung ab Mauerstraße ebenfalls 
für den Individualverkehr ge-

sperrt.
Von Osten nach Westen wird 

der ÖPNV von Alter Markt über 
Winklerstraße, Barmer Bahn-
hof, Siegesstraße, Ritterstraße, 
Mauerstraße und Wolkenburg 
zum Döppersberg umgeleitet. 
Von Westen nach Osten wird 
der ÖPNV von Döppersberg 
über die B7, Zufahrt in die Wit-
tensteinstraße, Winklerstraße 
zum Alten Markt umgeleitet.

Auch für die Einsatzfahrzeu-
ge von Polizei, Feuerwehr und 
Pflegediensten werden am Ver-
anstaltungstag Maßnahmen 
getroffen. Die Polizei und Feu-

erwehr nutzen auf der B7, ab 
Höhe Wupperstraße in Rich-
tung Osten bis zur Einfahrt in 
die Wittensteinstraße die rech-
te Fahrspur.

An den für den Indivudal-
verkehr gesperrten Bereichen 
werden an verschiedenen Stel-
len Verkehrsordner postiert, die 
bei Fragen weiterhelfen können 
und den Verkehr entsprechend 
ableiten. Jetzt muss noch das 
Wetter mitspielen, dann kön-
nen alle Beteiligten einem ent-
spannten Schwebebahn-Lauf 
entgegenblicken.
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Verkehr 

Wissenswertes für die 
Anreise und das Parken
Eine Großveranstaltung wie der Schwebebahn-Lauf erfordert große logistische 
Vorbereitungen. Diese betreffen natürlich auch den Verkehr.

Anzeigen

füreinander, miteinander, bewegen

Hinter jedem erfolgreichen Schwebebahnlauf steht eine Menge logistischer Vorbereitung. Damit am Ende alles rei-
bungslos klappt, müssen die Veranstalter auch für ausreichend Park- und Anfahrtsmöglichkeiten sorgen.

Die sozialen und kulturellen
Aktivitäten machen Wuppertal absolut
lebenswert. Wir sind stolz, mit unserer
Region eng verbunden zu sein.

Unserem Mitarbeiter-Team wünschen
wir Spaß, Spannung und viel Erfolg
beim Wuppertaler Schwebebahn-Lauf!

Wir helfen gern in unserer Stadt

Einkaufsbüro
Deutscher
Eisenhändler GmbH

EDE Platz 1
42389 Wuppertal

www.ede.de

Schwebebahn-Lauf 2019
Wir sind dabei!

Seit über 80 Jahren
Stark motiviert!

Viel Erfolg!

Am 7. Juli ist es wieder soweit:
Der Wuppertaler Schwebebahn-
Lauf geht in die 7. Runde.

Wir wünschen allen Startern
und Helfern eine großartige
Veranstaltung.

www.wuppertal.bayer.de



Der erste Startschuss wird 
um 9.30 Uhr durch die 
hoffentlich nicht ganz 

so heiße Wuppertaler Mor-
genluft hallen. Dann hat der 
diesjährige siebte Schwebe-
bahn-Lauf tatsächlich begon-
nen, nachdem die vielen tau-
send Besucher und Teilnehmer 
bereits um 9 Uhr offiziell be-
grüßt worden sind. Der kom-
mende Sonntag, 7. Juli, steht in 
der Talachse wieder ganz und 
gar im Zeichen des Laufens. Als 
erste dürfen die Kleinsten ran: 
Derr Bambini-Lauf auf einer 
Streckenlänge von 400 Me-
tern ist der erste Lauf des Ta-
ges und beginnt pünktlich um 
9.30 Uhr. Teilnehmen können 
Kinder der Jahrgänge 2012 bis 
2013 sowie der Jahrgänge 2014 
und 2015. Als wichtiger Hin-
weis gilt, dass der Bambini-Lauf 
kein Eltern-Kind-Lauf ist: Hier 
müssen die Nachwuchs-Lauf-
stars ganz alleine ran!

Kinder bestreiten ihre
Läufe alleine
Ebenfalls kein Eltern-Kind-Lauf 
ist der Schüler-Lauf für Kinder 
und Jugendliche von sechs bis 20 
Jahren über eine Distanz von 1,6 
Kilometern. Start dafür ist um 
10 Uhr. Der Treffpunkt ist wie-
der mit der Vier-Meter-Beach-
flag, einer Sonnenblume, mar-
kiert. Um 10.45 Uhr fällt der 
Startschuss für den Sparkas-
sen-Zehn-Kilometer-Lauf. 
Hier liegt das Mindestalter bei 
14 Jahren, die jüngsten Teilneh-
mer sind im Jahr 2004 geboren.

Für den Halbmarathon mit 
einer Länge von 21,1 Kilome-
tern konnten sich Teilnehmer 

mit einem Mindestalter von 16 
Jahren, also ab dem Jahrgang 
2002, anmelden. Die Startpis-
tole knallt um 10.50 Uhr. Am 
Nachmittag findet dann noch 
der Fünf-Kilometer-Schwebe-
bahn-Lauf statt, Startschuss ist 
um 15.30 Uhr. Eine Teilnahme 
ist ab dem 16. Lebensjahr mög-
lich. Der Lauf ist als Einzel- oder 
Firmenlauf möglich.

Auf den Lauf folgt die Sieger-
ehrung: Jeder Zieleinläufer be-
kommt eine Medaille, das Ziel 
eines jeden Läufers ist es aber 
natürlich, möglichst weit vorne 
zu landen. Um 11 Uhr sind die 
Siegerehrungen für den Bambi-
ni- und Schüler-Lauf. Um 13.30 
Uhr finden die Siegerehrungen 
für den Sparkassen-Zehn-Kilo-
meter-Lauf und den Halbmara-
thon statt. Die Siegerehrungen 
für den Fünf-Kilometer-Schwe-
bebahn-Lauf sind um 17.30 Uhr.

Zu beachten ist für die Läu-
fer der Startpunkt. Der Start 
ist wieder auf der Höhe Engels-
straße auf der B7. Die Startauf-
stellung befindet sich Höhe En-
gelsstraße bis Alter Markt. Los 
geht es dann in Richtung Bar-
mer Straße, dort ist die Wende, 
ehe es zurück zur Engelsstraße 
geht. So sieht die altbekann-
te Strecke für den Fünf-Kilo-
meter-Schwebebahn-Lauf aus. 
Verpflegungsbereiche sind ab 
Höhe Kurt-Drees-Straße bis 
Höhe Stresemann Straße/Al-
ter Markt.

Die Bambini laufen nach dem 
Start auf der kleinen Stichstra-
ße Friedrich-Engels-Allee/Ad-
lerbrücke. Auf der Höhe der 
Hausnummer 357 wird gewen-
det und es geht zum Ziel zurück. 

Die Schüler laufen bis zur Wen-
de an der Friedrich-Engels-Al-
lee 279 beim Rewe-Markt und 
wieder zurück. Die Läufer des 
Sparkassen-Zehn-Kilome-
ter-Laufs laufen bis zur Wen-
de an der Höhe Barmer Straße 
und wieder zurück – und wie-
derholen diese Strecke ein zwei-
tes Mal, ehe sie ins Ziel einlau-
fen können. Doppelt so oft müs-
sen die Halbmarathon-Teilneh-

mer laufen, davor kommt noch 
eine kleine Wende an der Höhe 
Loher Straße und zurück zum 
Startpunkt dazu, um die 21,47 
Kilometer zu komplettieren.

Wichtig für die Läufer sind 
zudem die Startaufstellungen, 
die auch in diesem Jahr wieder 
nach Farben aufgeteilt sind, so 
dass eine einfach Orientierung 
möglich ist. Dies ist natürlich 
vor allem für den Fünf-Kilome-

ter-Schwebebahn-Lauf mit ge-
schätzten rund 8000 Läufern 
wichtig. Die Startaufstellung 
beginnt um 14.30 Uhr, es gibt 
wieder vier Bereiche, den blau-
en, den grünen, den gelben und 
den roten Bereich. Der blaue Be-
reich ist für die Handbiker über 
die Engelsstraße zu erreichen, 
der grüne Bereich ist hinge-
gen für die schnellsten Läu-
fer vorgesehen, die eine Ziel-

zeit von bis zu 20 Minuten ein-
geplant haben. Der Zugang ist 
über die Engelsstraße und die 
Feuerwehr-Zufahrt am Park-
platz Opernhaus auf die B7. Im 
gelben Bereich sind die schnel-
len Läufer mit 21 bis 27 Minu-
ten Zielzeit. Zugang ist über die 
Feuerwehr-Zufahrt am Park-
platz Opernhaus und die Kurt-
Drees-Straße. Der rote Bereich 
ist für die langsamen Läufer, die 

Geher, die Rollstuhlfahrer und 
die Kinderwagen-Jogger . Die 
Zielzeit ist über 28 Minuten, der 
Zugang ist über die Ibachstra-
ße und die Stresemann Straße 
möglich. Rollstulfahrer kön-
nen auch über die Engelstra-
ße, die Feuerwehr-Zufahrt am 
Parplatz Opernhaus sowie die 
Kurt-Drees-Straße auf die B7 
kommen.
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Streckenbeschreibung 

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des 
siebten Schwebebahn-Laufs in der Talachse
Von morgens bis abends geht es im 
Tal um die besten Zeiten. Zum siebten 
Schwebebahn-Lauf werden viele 
tausend Teilnehmer erwartet.

Anzeigen

füreinander, miteinander, bewegen

Der offizielle Anmelde-
zeitraum zum diesjähri-
gen Schwebebahn-Lauf 

ist seit dem 11. Juni beendet. 
Online-Nachmeldungen waren 
ebenfalls nur bis zum 24. Juni 
möglich. Eine Nachmeldung am 
Veranstaltungstag wird es, ge-
nau wie im Vorjahr, nicht mehr 
geben. Spätzünder hatten dann 
am vergangenen Samstag noch 
einmal die Gelegenheit, sich 
nachzumelden. Die Organisa-
toren hatten sich spontan dazu 
entschieden, beim langen Tisch 
noch Nachmeldungen anzuneh-
men. Beim Fest zur Feier des 90. 
Geburtstags der Stadt Wupper-
tal war das im Zelt am Engels-
denkmal im Engelspark aufge-
stellt. Etwa zwei Dutzend Läufer 
hatten die Gelegenheit genutzt, 
meldeten die Organisatoren.

Anmeldung

Keine 
Nachmeldung am 
Veranstaltungstag

Am Sonntag steigt zum siebten Mal der Schwebebahn-Lauf in Wuppertal. Läufer, Organisatoren, Helfer und Unterstützer freuen sich schon auf den ersten Stsartschuss.

Der Schwebebahn-Lauf 
wird digital: „Erstmals 
gibt es unser Maskott-

chen Schwebi in diesem Jahr 
auch in digitaler Form – und 
zwar als Geschicklichkeitsspiel 
‚Run Schwebi Run’“, sagt Silvia 
Kramarz, Vorsitzende des Ver-
eins Schwebebahn-Lauf. Ge-
schaffen wurde das Spiel von 
Schwebi-Kreateur Tim Kra-
marz sowie Martin Preuss.

„Run Schwebi Run“ ist ein 
Jump&Run-/Endless-Run-
ner-Spiel, bei dem der Spieler 
das Schwebebahn-Lauf-Mas-
kottchen steuert und möglichst 
weit durch ein stilisiertes Wup-
pertal mit Schwebebahn im 
Hintergrund bringt. Erstmals 
möglich ist das auf dem dies-
jährigen Schwebebahn-Lauf 
und künftig auch im Webbrow-
ser auf der Website des Schwe-
bebahn-Laufs, berichten die Or-
ganisatoren.

Schwebi muss dabei Hin-
dernissen ausweichen, über 
Absperrungen springen und 
möglichst viele Münzen ein-
sammeln. „Die Spieler können 
sich dabei mit ihren erreich-
ten Punken in eine Bestenliste 

eintragen“, sagen die Entwick-
ler. Hintergrund der Aktion ist 
es, über das Zukunftsmedium 

Online-Spiele möglichst viele 
Menschen zu erreichen. „Spie-
le entfalten ein großes Potenzi-

al, schaffen neue Welten, moti-
vieren – und machen Spaß“, sa-
gen die Entwickler.

Online-Spiel

Spielerisch in Wuppertal
Erstmals gibt es in diesem Jahr ein eigenes Spiel zum Schwebebahn-Lauf.

Schwebi macht sich auf den Weg durch ein stilisiertes Wuppertasl: i neuen Onine-Spiel „Run Schwebi Run“.

Für die Anwohner bringt 
die Großveranstaltung 
einige Einschränkungen 

mit sich. Hier sind einige Hin-
weise für den Veranstaltungs-
tag am Sonntag, 7. Juli. Die Ver-
anstalter bitten schon jetzt um 
Verständnis für etwaige Unan-
nehmlichkeiten rund um den 
siebten Schwebebahn-Lauf.

Start und Ziel des Laufs ist 
am Engelsgarten, es wird mit 
rund 9000 Läufern gerechnet. 
„Für die Anwohner und/oder 
Garagenbesitzer bedeutet das, 
dass die Friedrich-Engels-Allee 
von Alter Markt bis zur Barmer 
Straße voll gesperrt ist und dort 
ein Fahrverbot herrscht. Die 
Sperrzeiten sind von 1 Uhr mor-
gens bis etwa 22 Uhr am Sonn-
tag“, sagt Silvia Kramarz, die 
Vorsitzende des Vereins Schwe-
bebahn-Lauf .

Dieses Fahrverbot hat zur Fol-
ge, dass Zu- und Ausfahrten aus 
den Garagen und Hinterhöfen 
rund um die Laufstrecke nicht 
gestattet sind. „Das gilt natür-
lich nicht für Rettungsfahrzeu-

ge und genehmigte Einsatzfahr-
zeuge“, betont Silvia Kramarz 
und ergänzt: „Es wird darum 
gebeten, dass auf die Parkver-
bote geachtet wird. Denn es 
wird auch abgeschleppt.“ Am 
ganzen Sonntag sind das Ord-
nungsamt und Sicherheitskräf-
te im Einsatz.

Es gibt aber natürlich auch 
genügend Gelegenheiten, sich 
am Schwebebahn-Lauf zu be-
teiligten, betont die Vorsitzen-
de. „Jeder kann mitmachen – 
ob sportlich oder als Zuschau-
er und Besucher. Anfeuern 
hilft den Läufern bei ihrem an-
strengenden Tagwerk am bes-
ten“, sagt Kramarz. Egal ob klat-
schend, jubelnd oder musika-
lisch – jede Anfeuerung ist ei-
ne gute Anfeuerung. Und auch 
Erfrischungen können gereicht 
werden.

Silvia Kramarz sagt weiter: 
„Und natürlich sind alle Besu-
cher auch zum Opernhaus und 
in den Engelsgarten herzlich 
eingeladen.“

 Eschwebebahn-lauf.de

Anwohner-Infos 

Hinweise rund um 
die Veranstaltung
Das sollten Anwohner beachten.
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