
Ausschreibung und Information

D a r m s t ä d t e r   F r a u e n l a u f    im   H e r r n g a r t e n 

am 6. Mai 2022

Darmstadt läuft wieder! Trotz oder gerade wegen der derzeit verfügten allgemeinen 
Lockerungen des Infektionsschutzes haben wir die Gesundheit unserer LäuferInnen 
und HelferInnen stets im Auge. Deshalb haben wir beim Frauenlauf 2022 ein 
entzerrtes Startprozedere vorgesehen. 

Im Zeitfenster von 18.00 bis 21.00 Uhr können alle Teilnehmerinnen beim 
Frauenlauf vier Runden (Maiglöckchenlauf) bzw. eine Runde (Schülerinnen und 
ausnahmsweise hier auch Schüler) absolvieren. Die Zeitmessung erfolgt mit in der 
Startnummer integriertem Transponder (TAG), mit Überquerung der direkt an der 
Startlinie (diesmal auch gleichbedeutend mit Rundenende bzw. Ziel) befindlichen 
Messmatte „läuft“ die Zeit. Die einzelnen Rundenzeiten werden zusätzlich registriert 
und in die Ergebnisliste als besonderer Service integriert. Damit verhindern wir den 
Massenstart und die unnötige Gefahr einer Infektion. Bei der Abholung der 
Startnummer (und des Frauenlauf-Shirts) bitten wir, einen Mund-/Nasenschutz zur 
eigenen Sicherheit und der unserer HelferInnen zu tragen. 

Die Wertungen erfolgen gemäss DLO für die SchülerInnen nach 
Jahrgangsgruppierung (U16, U14, U12, U10, U8j.), beim Maiglöckchenlauf U12, 
U14, U16, U18, U20, HK, W30, W35, W40…. W75. 

Die Teamwertung beim Maiglöckchenlauf (3 Läuferinnen) erfolgt durch Zeitaddition 
der drei Läuferinnen. Bei der Meldung ist darauf zu achten, dass die 
Vereins-/Firmenbezeichnung bei allen drei Läuferinnen übereinstimmt und 
„Teamwertung“ bei der Meldung angegeben ist. 

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wiederum die beliebte „Mutter-Kind-Wertung“,
deshalb sind im „Pusteblumenlauf“ auch männliche Schüler zugelassen. Folgende 
Wertungen sind möglich: Maiglöckchenlauf/ Maiglöckchenlauf, Pusteblumenlauf/ 
Maiglöckchenlauf. Die Familienwertung ist anzukreuzen, bei unterschiedlichem 
Familiennamen ist die Kombination beim „Zusatz“ anzugeben. 

Aus Gründen des Infektionsschutzes und des dreistündigen Zeitfensters werden wir 
beim Frauenlauf 2022 auf eine Siegerehrung verzichten. Die zugedachten Preise 
werden auf dem Versandweg „überreicht“. Bitte haben Sie Verständnis für diese 
Regelung. Wir hoffen, dass diese eine (letzte) Ausnahme ist. 

  



Die Wettbewerbe

18.00 – 21.00 Uhr Pusteblumenlauf – 1200 m (Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgänge 2007 und jünger, Wertung mit Start nach eigener Wahl, Lauf über eine 
Runde)

18.00 – 21.00 Uhr Maiglöckchenlauf – 4800 m (Lauf für alle Frauen/ Mädchen der 
Jahrgänge 2012 und älter über 4 Runden, Wertung mit Start nach eigener Wahl, 
zusätzliche Teamwertung mit 3 Läuferinnen)

Meldeschluss: online bis 3. Mai 2022 (24.00 Uhr)

Meldegebühren: Frauen/ Jugend € 15, Schüler € 8, Nachmeldungen sind am 
Veranstaltungsabend gegen Aufpreis möglich. 

Startnummernausgabe: ab 17.00 Uhr am Eingang Herrngarten (am Karolinenplatz)

Die Ausgabe der Startnummern erfolgt durch Einzelabholung. 

Viel Freude am besonderen Lauferlebnis im Herrngarten wünschen die 
Organisatoren des ASC Darmstadt und der Event-Agentur wus-media UG. Wir sehen
uns! 

Eure Organisation             
Darmstädter Frauenlauf
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