Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Multiplikatoren!
Hier nun einige wichtige Informationen für die weitere Vorbereitung und zum Ablauf am
15.9.2017
Programmheft: In der Programmbroschüre stehen alle relevanten Informationen zum Ablauf,
der Strecke und dem Rahmenprogramm.
Verteilung der Startunterlagen: Je früher die Starterumschläge an die Starterinnen und Starter
verteilt werden, umso besser informiert sind alle Beteiligten. In den Starterunterlagen finden
sich alle wichtigen Infos.
Die Sonderwettbewerbe: Rahmenwettbewerbe: Auch in diesem Jahr finden Wettbewerbe für
das schönste Shirt und den originellsten Auftritt statt. Die Jury wird vor und während des Laufs
nach den schönsten Shirts und Auftritten Ausschau halten, gerne könnt ihr auch an die Bühne
kommen. Die Siegerehrung der Sonderwettbewerbe beginnt um ca. 20.15 Uhr.
Treffpunkt der Firma: Da die Veranstaltung um 18.15 Uhr beginnt, empfiehlt es sich, einen
frühzeitigen Treffpunkt festzulegen.
Startaufstellung: Es sollte sich nach dem eigenen tatsächlichen Leistungsvermögen im
Startbereich eingeordnet werden. Bei Überrundungen bitten wir auf gegenseitige
Rücksichtnahme.
Zeitmessung: Die Zeitmessung geschieht individuell. Jeder nimmt seine tatsächlich gelaufene
Nettozeit. Es macht Sinn, die Kolleginnen und Kollegen darauf nochmals hinzuweisen. Im
Zielbereich ist eine große Uhr platziert.
Abgabe der Zeiten: Die Einlauflisten mit den Nettozeiten können von den Multiplikatoren
noch am Abend im Rathaus Betzdorf abgegeben werden. Sollte das jedoch bei einem großen
Team organisatorisch nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit, die Einlauflisten bis zum 30.
September per Mail oder Fax abzugeben.
Die Urkunden liegen ab Mitte Oktober im ausdauer-shop zum Abholen bereit.
Finisher – Shirts: In den Startgebühren ist ein Finisher-Shirt enthalten, d.h. alle Teilnehmer
bekommen ein Shirt. Da wir die Shirts aber bereits Mitte August bestellen mussten, können wir
nur bei ein Meldung bis zum 22.8. ein Vorab-Shirt garantieren. Alle anderen erhalten ihr Shirt
garantiert in der gewünschten Größe bis zum 30.9. nachträglich. Die Multiplikatoren werden
von uns informiert, die Shirts können dann komplett abgeholt werden.
Wir bedanken uns schon jetzt für die gute Zusammenarbeit und wünschen viel Spaß und
Erfolg am 15. September.
Das Westerwälder Firmenlauf - Organisationsteam

