
 

WICHTIGE INFORMATION!!!!! 

 

 

Liebe Anwohner des Wohngebiets An den Eichen, 

alle Jahre wieder findet der ksp MöWathlon statt. Am 17. Juli ist es wieder soweit. 600 

Athleten werden sich beim Schwimmen in der Badestelle Walldorf, beim Radfahren zwischen 

der Badestelle und dem Waldstadion in Mörfelden und beim Laufen im Treburer Unterwald 

messen. 

Der ksp MöWathlon ist DER Volkstriathlon im RheinMain Gebiet und hat einen fantastischen 

Ruf als kleines bestens organisiertes Event. 

Seitens der Genehmigungsbehörde für den ksp Triathlon müssen wir allerdings eine 

autofreie Radstrecke sicherstellen und das hat auch Auswirkungen auf Sie. 

Wir haben allerdings versucht, diese so minimal wie möglich zu gestalten, indem wir die Zeit 

der Sperrung so kurz wie möglich halten und gerade für Sie An den Eichen eine bessere 

Option zum Verlassen des Wohngebietes als in den letzten Jahren zu bieten. In der 

Vergangenheit hatten wir eine Schleuse über die B44 eingerichtet, die sich aber immer als 

schwierig erwiesen hatte, da es keine direkt gegenüberliegende Straße auf der anderen 

Seite der Bundesstraße gibt. 

In Absprache mit den Behörden werden wir deswegen einen ‚Notausgang‘ über den 

westlichen Weg entlang des Oberwaldbergs zum Holiday Express Hotel an der B486 

einrichten. Die Schranke dort wird besetzt sein und im Bedarfsfall geöffnet. Die Betonung 

liegt allerdings auf NOTausgang, da der Weg zum einen nur geschottert und schmal ist, zum 

anderen dort auch Radfahrer und Fußgänger unterwegs sind. 

Es ist nur die Ausfahrt aus dem Wohngebiet möglich, aber nicht die Rückkehr. 

Die Sperrung der B44 gilt von ca. 8.00 Uhr bis ca. 12 Uhr. 

Wir möchten Sie bitten, dieses bei Ihrer sonntäglichen Planung zu berücksichtigen und 

bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung. 

Mit sportlichen Grüßen 

Das Orgateam des ksp MöWathlon 



 

WICHTIGE INFORMATION!!!!! 

 

Straßensperrung 

von 8.00 bis ca. 12 Uhr 

Besetzte Schranke für die 

NOTausfahrt in der Zeit 

von 8.00 bis ca. 12 Uhr 


