
FRANKFURT
HASH HOUSE HARRIERS

Die Hash House Harriers wurden 1938 in Kuala Lumpur, Malaysia, gegründet.
Hash ist eine nahezu ideale Verbindung von sportlicher Aktivität gepaart mit
lockerer Geselligkeit in internationaler Atmosphäre.
Nach dem 2. Weltkrieg entstanden weitere Gruppen in Singapur, Indonesien und
Malaysia. Inzwischen gibt es Hash House Harriers (HHH) in ca. 200 Ländern auf
allen Kontinenten mit über 1.500 Gruppen und über ca. 150.000 Mitgliedern. Es
dürfte damit die grösste „nichtorganisierte“ Gruppierung auf der ganzen Welt
sein.
Gelaufen wird meist einmal in der Woche nach dem Muster einer Schnitzeljagd
(hare and hounds), wobei einer oder mehrere Hasen (hares) eine Spur mit Mehl,
Kreide oder Sägespäne markieren, die die Meute der Läufer finden und folgen
soll. Die Frankfurt Hash House Harriers (FH3) starteten 1987  Inzwischen haben
wir über 1000 Läufe hinter uns! 1999 wurde der Frankfurt Full Moon Hash
gegründet. Diese Gruppe läuft nur an dem Freitagabend, der am dichtesten am
Tag des Vollmondes liegt.
Wir laufen im Winter Sonntag mittags und im Sommer Montag abends. Ein gut
vorbereiteter Lauf dauert ca. 50 bis 60 Minuten, der sowohl von Laufanfängern
als auch von schnelleren Läufern problemlos bewältigt werden kann. Unterwegs
gibt es kurze Unterbrechungen an Checkpoints und durch eventuelle
Getränkepausen. Gelaufen wird im Umkreis von und in Frankfurt, im Wald, auf
Feldwegen und auf Asphalt. Teilnehmer sind Angehörige aller Altersklassen und
Geschlechter unabhängig von Nationalität und Religion.
Der FH3 besteht zur Zeit aus Amerikanern, Briten, Deutschen, Finnen, Japanern
und Russen.  Besucher sind bei uns stets willkommen! Man kann immer neue
Leute Kennenlernen und interessante Gespräche führen. Es gibt keine feste
Mitgliedschaft, keine Jahresbeiträge, keine festen Regeln! Pro Lauf wird lediglich

ein Kostenbeitrag von 3,- Euro verlangt. Davon wer-
den das Mehl, die Getränke (im wesentlichen Bier).
und Snacks  bezahlt. Ausserdem ist es wünschens-
wert gute Laune und ein bisschen Humor mitzu-
bringen.
Übrigens, falls sie es noch nicht gemerkt haben, die
Umgangssprache ist Englisch.

Interessierte wenden sich bitte an:
fh3mism@yahoogroups.com
www.FRANKFURT-HASH.de                 
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FRANKFURT
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The Hash House Harriers was founded in 1938 in Kuala Lumpur, Malaysia (by

English and Australians who found it too boring, just to play golf and tennis, go

to receptions at the Governor’s). Hash is an almost ideal combination of sports

and socialising in an international atmosphere.

After World War II, groups were formed in Singapore, Indonesia and Malaysian

cities. There are now Hash House Harriers (HHH ) on all continents in approxi-

mately 200 countries with other 1500 groups and over 150,000 members.

It is thus, probably the largest “unorganized” organisation in the world. Runs are

usually once a week, in the format of a paper chase or “hare and hounds”.

Whereby one or more hares leave a trail with flour, chalk or sawdust, which the

pack of runners must find and follow.

The Frankfurt Hash House Harriers was founded in 1987. Meanwhile we have

over 1000 runs behind us. The Frankfurt Full Moon Hash was formed in 1999.

In winter we are running on sundays at noon and in summer on mondays in

the evening. A well-planned run should take 50 -60 minutes, which can be

finished without difficulty by beginners as well as faster runners. Along the

way, there are short breaks at the “checks,” drink stops and song stops.

We run in and around Frankfurt, in the forrest, on gravel and on asphalt.

Participants are members of all age and social groups, without regard to natio-

nality or religion. The international language is English. At present our members

are Americans, Brits, Finns, Japanese, Russian and German. Visitors are always

welcome. After the run, the group meets up. There are drinks (most impor-

tantly beer), and everyone discusses the run, weather and life in general. The

sporting part of the Hash is then balanced with

socializing. There are no firm rules, no annual

membership fees. We charge only 3 Euro for

every run, which is for flour, snacks and drinks.

Interested parties should contact:
fh3mism@yahoogroups.com

www.Frankfurt-Hash.de                  
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