V.01.02

lädt ein zum
Jahresendlauf
am 1. November 2022
Dieser Lauf wird als privater Einladungslauf organisiert. Der Lauf ist zu verstehen wie eine private Verabredung zum Laufen. Jeder Teilnehmer ist für sich selbst verantwortlich und nimmt auf eigenes Risiko teil.
Es handelt sich nicht um einen offiziellen Wettbewerb. Es findet als individuelles Ereignis unter Gleichgesinnten statt. Es wird keine Absperrungen geben. Die Straßenverkehrsordnung (StVo) ist zu beachten.
Veranstalter: Athletik Waldniel 1989 e.V.
Facebook-Event:
Facebook-Athletik:

www.athletik-waldniel.de
https://fb.me/e/1YoqMDfIM?ti=wa
https://www.facebook.com/Athletik-Waldniel-722375957937776/

Distanzen: alle Vielfachen von 4,2 km (4,2 / 8,4 / 12,6 / 16,8 / etc.) bis hin zur Marathon-Distanz 42,195 km
 Der Lauf aller 10 Runden wird gemäß der 100MC-Statuten als Marathon anerkannt.
Start: Montag 1. November 2022 (Feiertag, Allerheiligen), 10:00 Uhr
Ort: Dr.-Ernst-van-Aaken-Stadion Waldniel (Navi: 41366 Schwalmtal, Haversloh 1)
Zielschluss: 16:00 Uhr (6 Stunden)
Anmeldung/Anmeldeschluss:
Da es ein Einladungslauf ist, gibt es keine klassische Online-Anmeldung. Wer an dem Lauf teilnehmen möchte,
sendet bitte eine Mail an Jahresendlauf@Athletik-Waldniel.de . Meldeschluss ist der 25.10.2022.
Daraufhin erhaltet ihr eine Antwortmail mit Infos und einer Überweisungsaufforderung (Bank / PayPal).
Der Organisationsbeitrag muss dann bis 30. Oktober auf dem Konto eingegangen sein. Erst dann handelt es sich
um eine gesicherte Teilnahme. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 150 Läufern.
Später eingehende Mail-Anmeldungen oder Überweisungen können leider nicht berücksichtigt werden.
Organisationsbeitrag:
Der Kostenbeitrag beträgt pro Teilnehmer (egal welche Distanz) 10,- €.
Bei Nachmeldungen am Veranstaltungstag (sofern das Maximum nicht vorher erreicht wurde) erheben wir 15,- €,
Zeitnahme:
Die Zeitnahme erfolgt manuell. Bruttozeit = Nettozeit.
Ab Startschuss läuft unsere Wettkampfuhr.
Jeder Läufer misst mit seiner Uhr seine gelaufene Zeit.
Die Zeit muss uns unmittelbar nach dem Lauf mitgeteilt werden.
Eine Plausibilitätsprüfung ergibt sich aus der mitlaufenden Wettkampfuhr, der Einlaufreihenfolge und die
Differenzen zu den anderen Zieleinläufen.

Streckenverpflegung:
Es wird eine PinkPower-Verpflegungsstelle geben. Da es sich um einen 4,2 km Rundkurs handelt, passierst Du bei
jeder Runde den Versorgungspunkt.
Hier wird alles gereicht, was das Läufer-Herz begehrt und Dich über die Distanz bringt.
Streckenbeschreibung:
Start und Ziel ist das Dr.-Ernst-van-Aaken-Stadion Waldniel.
Es handelt sich um einen 4,2 km Rundkurs, welche für die Marathon-Distanz 10 x durchlaufen wird.
Der Rundkurs wurde per geeichtem Laufrad & GPS-Uhr vermessen. Es handelt sich um keine amtliche
Vermessung.
Die Strecke ist gemäßigt profiliert. Jede Runde hat insgesamt ca. 16 Höhenmeter, wobei der Vossenberg mit 11
HM zu Buche schlägt.
https://www.alltrails.com/explore/map/athletik-42km-runde?u=m
Sonstiges:
 Duschen und Toiletten sind vorhanden.
 Kleiderbeutel-Verwahrung während des Laufs (auf eigenes Risiko).
 Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung (bitte Fahrgemeinschaften bilden)
 Startnummer
 Erfrischungs- und Verpflegungsstellen auf der Strecke und im Zielbereich
 Teilnahme-Urkunde (pdf per Mail)
 Finisher-Medaille
Teilnahmebedingungen:
Bitte beachte, dass dies ein Einladungslauf ist (siehe ganz oben) und es Unterschiede zu einer offiziellen LaufVeranstaltung gibt. So ist z.B. die Strecke zwar verkehrsarm, aber nicht verkehrsbefreit (es könnte ein Anwohner
auf der Laufstrecke fahren); die StVo muss beachtet werden!
DSGVO-Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass während der Veranstaltung Bilder gemacht werden und diese
auch veröffentlicht werden können. Zudem werden Namen und Zielzeiten im Internet veröffentlicht.
Der Anmelder erklärt sich damit einverstanden.
Hygiene-Bestimmungen
Selbstverständlich werden wir die am 01.11.2022 geltenden Coronaschutzverordnung des Landes NRW einhalten!
https://www.land.nrw/corona
Aber auch die Bestimmungen des Kreises Viersen, der Gemeinde Schwalmtal und die Regeln für den Sportplatz
müssen beachtet werden.
So müssen ggf. Regeln eingehalten werden und im schlimmsten Fall dürfen die Duschen/Umkleiden nicht benutzt
werden. Vielleicht ist aber auch alles ganz anders…
Wir werden euch über unsere Homepage informieren.

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme

Wir danken unseren Sponsoren:

(Hier könnte auch Deine Werbung stehen)

