Wildparklauf
für die Aktion „Wildpark neu entdecken“
Laufen und Helfen Sie mit!
Am Sonntag, 24. Februar um 10:00 Uhr startet der Spendenlauf zur
Unterstützung der Aktion „Wildpark neu entdecken“ für unseren Wildpark
in Weißewarte.
Starts und Strecken:
10:00 bis 10:15 Uhr Kleiner Spendenlauf
15 Minuten können alle die, die sich bewegen
wollen, so viele Runden laufen wie sie möchten
(Rundenlänge ca. 300m). Pro Runde spendet ihr
oder euer Laufsponsor 1 € für die Aktion.
10:30 bis 12:30 Uhr Großer Spendenlauf
2 Stunden auf der großen Runde (1,6 km) rund um Wildpark oder so viele
Runden wie du schaffst. Pro Runde spendest du oder dein Laufsponsor 3 € für
die Aktion.
Umkleidemöglichkeiten befinden sich auf dem Gelände des Wildparkes.
Parkplätze sind vor dem Wildpark ausreichend vorhanden.

Einzelwertung: Ehrenurkunden für alle
Teilnehmer, Urkunden für den und
Einzelläufer(in) mit den meisten Runden

die

Mannschaftswertung:
eine Mannschaft besteht aus zwei bis vier
Starterinnen oder Startern, die zum Beispiel für
eine Firma oder Einrichtung oder Familie oder
Verein starten. Bei der Anmeldung muss der Mannschaftsnamen angeben
werden. Jede Mannschaft erhält eine Ehrenurkunde.
Voranmeldung und Informationen unter www.tanger-timeservice.de oder
telefonisch: Danny Kupferschmidt 0157 86768669

Start und Ziel
befinden sich auf dem Festplatz innerhalb des Wildparkes. Also nichts wie los,
organisiert euch Sponsoren und lauft für eine gute Sache und die Erneuerung
des Wildparkes.

Wie funktioniert der Spendenlauf?
Für jede gelaufene Runde spendest du einen Euro beim kleinen Spendenlauf
oder Drei Euro beim großen Spendenlauf. Diesen Betrag kannst du entweder
selbst spenden oder du hast einen Sponsor, der den Betrag für dich bezahlt.
Sponsor kann jeder sein, Mama, Papa, Oma, Opa, und für die Großen, auch
Firmen und Jeder, der sich für die Aktion begeistert.

Wer kann teilnehmen?
Jeder, der sich bewegen möchte, kann an den Wettbewerben teilnehmen. Egal
ob man beim kleinen Spendenlauf nur eine Runde Wandern oder beim Großen
Lauf 2 Stunden ununterbrochen laufen möchte. Alles ist erlaubt und jeder kann
mitmachen.

Wie meldest du dich an?
Auf unserer Internetseite www.tanger-timeservice.de findest du auf der
Startseite einen Link zur Ausschreibung und zur Anmeldung. Bei der
Onlineanmeldung gibst du deine persönlichen Daten, den Lauf und deinen
Sponsor an. Willst du mit einem Team an der Mannschaftswertung teilnehmen,
trägst du einen gemeinsamen Teamnamen ein, fertig.

