OFFENE KATHOLISCHE
GANZTAGSGRUNDSCHULE LEBENSBAUMWEG
Heimersdorf, 23.05.2016
Infos zum KKH- Lauf am 29.05.2016
Liebe Sportler/-innen,
danke für euer/Ihr riesiges Interesse! Trotz langen Wochenendes, aber mit enormen
Rückenwind durch den Sponsorenlauf, konnten wir aktuell über 150 Teilnehmer anmelden!
Ob wir damit eine Geldprämie bekommen, werden wir am Lauftag nach dem Schülerlauf
erfahren.
Noch ein paar Hinweise:
Seitens der Veranstalter wurden für den Bambinilauf Teilnehmer bis Jahrgang 2010, für den
Schülerlauf die Jahrgänge 2010 - 2005, für den Einsteigerlauf die Jahrgänge 2008 und älter
sowie für den Fitnesslauf die Jahrgänge 2004 und älter zugelassen.
Sollte eure/Ihre Anmeldung außerhalb dieser Kategorien gelegen haben, wurde jeweils für den
altersentsprechenden Lauf gemeldet.
Die Walker haben wir bei der Anmeldung ihrer Strecken nicht gesondert ausgewiesen. Bitte
beachtet, dass die Walker /Nordic Walker jeweils 5 Minuten nach den Läufern starten. Die
genauen Zeiten entnehmt bitte den beiliegenden Flyern.
Chips zur Ermittlung der individuell gelaufenen Zeit oder der Teilnehmer gibt es nicht. Es läuft
lediglich eine Uhr zur passiven Zeitnahme, anhand der man sich orientieren kann.
Schüler und Schülerinnen (Jahrgänge 2009-1998) bezahlen entgegen unserer Ankündigung
grundsätzlich nur 3, 00 € unabhängig davon, für welchen Lauf sie gemeldet sind. Wurde zu viel
bezahlt, erstatten wir am Veranstaltungstag den Restbetrag.
Unser Pavillon, gekennzeichnet mit „KGS Lebensbaumweg“, wird voraussichtlich wie im
letzten Jahr auf der Rasenfläche stehen. Ab 10:00 könnt ihr dort (und nicht beim
Veranstalter) eure Startunterlagen abholen.
Die Startunterlagen inklusive T- Shirts sortieren wir entsprechend den Anmeldungen nach den
Klassen A - R und dort nach den Anmeldezetteln. Wurden also auf dem Anmeldebogen außer
Kindern und Eltern der Schule noch andere Teilnehmer gemeldet, teilt diesen bitte die Klasse
bzw. den Namen mit, unter dem ihr sie angelmeldet habt, damit wir sie besser finden können.
Die Ausgabe erfolgt dann an unserem Pavillon in der Nähe des Zielbereichs.
Sollte aus irgendeinem Grund das T-Shirt nicht passen, gab es im Vorjahr die Möglichkeit,
dieses beim Veranstalter an dessen Startnummernausgabe umzutauschen.
Wir freuen uns auf eine tolle Veranstaltung und wünschen allen Teilnehmern viel Spaß!
Liebe sportliche Grüße
S. Krenzel und R.Wildenauer

