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Liebe Eltern, 
 

Am Sonntag ist es wieder weit: Altstadtlauf in Lohr! 

Unsere Schule meldet erneut eine sehr gute Beteiligung von über  60 Schülerinnen und Schülern! 

Diese Aktion ist auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg und wir können stolz auf die hohe 

Beteiligung zu diesem sportlichen Gemeinschaftserlebnis sein. Wer sich nicht aktiv am Rennen 

beteiligt wird vielleicht auch zum Anfeuern kommen und die Schulfamilie damit unterstützen. 

Der zugewiesene Sammelplatz für die Grund- und Mittelschule Frammersbach ist der 

rechte Schlossgraben. Dort treffen wir uns vor dem Lauf. Unser Schullogo wird nicht zu 

übersehen sein.  
 
Wir wurden vom Veranstalter darauf hingewiesen, dass wir unsere Schüler rechtzeitig 
versammeln, um die Startertüten zu verteilen (Inhalt: Startnummer, Zeitmesschip mit Klettband für das 

Fußgelenk, Shirt und Schwimmbadgutschein). Die Startertüten werden von uns schon vorher für alle 
Teilnehmer unserer Schule im Rathaus abgeholt. Wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung 
von Ihnen dann am Sammelplatz beim Verteilen, vor allem aber auch auf der Laufstrecke. 
 
Treffpunkt am Sammelplatz für die beiden 1,6 km–Sumsi-Läufe (zwei kleine Altstadt-

Runden) ist spätestens um 10.30 Uhr  

Der Start für die Jahrgänge 2013-2010 ist um 11.00 Uhr (Startnummernkreis 251-550) und um 

11:20 Uhr für die Jahrgänge 2009-2008  (Startnummernkreis 2001-2230).  

Treffpunkt am Sammelplatz für 2,4 km–Fuchs-Lauf (drei kleine Altstadt-Runden) der 

Jahrgänge 2007-2006 und 2005-2004 ist spätestens um 11.00 Uhr 

Start für die Jahrgänge 2007-2006 und 2005-2004 ist um 11.40 Uhr. 

Die Siegerehrung für die Schüler findet um 12.30 Uhr am Schlossplatz statt. 

Bitte denken Sie an wetterangepasste Kleidung. Getränke, Wasser und Obst stellt die Schule zur 

Verfügung. Es wäre schön, wenn die Kinder als Erkennungsmerkmal unserer Schule vorher unser Schul-T-

Shirt tragen, zum Lauf kann dann auch Funktionskleidung oder das Start-T-Shirt getragen werden. 

Ist Ihr Kind schließlich über die Ziellinie gerannt, kommen Sie bitte zum Sammelplatz und geben 

zuverlässig den Zeitmesschip am Sammelplatz ab. Die Zeitmesschips sind nur geliehen und müssen 

wieder an die Organisatoren zurück.  

Wir freuen uns auf ein tolles, hoffentlich verletzungsfreies Sporterlebnis in Lohr.   

 

 

_______________________________ 

Christoph Rüttiger, Rektor     



 

 

 


