
16. Hochheimer Weinbergslauf 

- Diesmal etwas anders – 

Die Vorbereitungen für den 16. Hochheimer Weinbergslauf sind im vollen Gange. 

Unser Motto: Es zählt nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem Gesundheit, Spaß 

und Erlebnis, gilt selbstverständlich auch in diesem Jahr. Dennoch müssen auch wir 

uns den besonderen Gegebenheiten anpassen und haben uns daher für einen Lauf 

der anderen Art entschieden. 

Der diesjährige Lauf findet „virtuell“ statt, d.h. über einen Zeitraum von sechs 

Wochen (zwischen dem 01.08.2020/Startzeit und dem 13.09.2020/12: 00 Uhr) kann 

die gewünschte Strecke von jedem Läufer absolviert und zeitlich selbst gestoppt 

werden. 

Es werden die Strecken 6,2 km für Läufer und Walker und 12,4 km für Läufer 

angeboten. Leider müssen wir aus organisatorischen Gründen in diesem Jahr auf die 

Kinder- und Jugend-Läufe, sowie die Rolli-Fahrer verzichten. 

Die Teilnehmer können in dem Zeitraum jederzeit auf der gut sichtbar markierten 

Strecke laufen und dann ihre Zeit rückmelden. Dabei haben wir vollstes Vertrauen in 

die von Ihnen angegebene Laufzeit. Wir freuen uns über jedes Lauf-, Start- oder 

Finisher-Foto von Ihrer persönlichen Streckenbewältigung. Gerne veröffentlichen wir 

Ihr Foto mit Ihrem Einverständnis dann auf unserer Homepage.  

Es wird eine täglich aktualisierte Rangliste auf der Homepage veröffentlicht. 

Jeder Teilnehmer meldet sich bitte online an und erhält dann von der Cologne Timing 

per Email einen Online-Zugang zur Meldung der gelaufen Zeit.  

Eine Teilnehmergebühr wird nicht erhoben. Über eine Spende auf das Konto Taunus 

Sparkasse DE23 5125 0000 0006 1086 87 würden wir uns freuen. 

Die Anmeldung ist ab dem 6. Juli 2020 möglich.  

Urkunden stehen nach dem Lauf ab 13. September 2020 ab 13:00 Uhr zum 

Selbstausdruck zur Verfügung. 

Falls Sie Interesse an einem Finisher-T-Shirt haben: das Jubiläums-T-Shirt zum 175-

jährigen Vereinsbestehen der Turngemeinde Hochheim/M. 1845 e.V. können Sie in 

den Erwachsenengrößen zum Preis von € 12,50 und in Kindergrößen für € 10,00 

erhalten. Das T-Shirt kann direkt mit der Anmeldung bestellt werden. Nach Eingang 

des Geldes kann es donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr in der TG-Geschäftsstelle 

abgeholt werden oder wir senden es Ihnen mit einem kleinen Versandkostenbeitrag 

von 3,00 € auch gerne zu. 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme! 

Ihr Weinbergslauf ORGA Team.  

 


