Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
es hat sich hoffentlich schon herumgesprochen, dass die Gemeinde Bad Zwesten zusammen
mit Fitness-Coach Markus Heppe in diesem Jahr ein Lauf-Event ins Leben rufen wird.
Am 24. April 2022 soll der erste LÖWENLAUF durchgeführt werden.
Hier wird es neben dem Halbmarathon, der sowohl alleine als auch im Staffelformat
bezwungen werden kann und einem 11 km Lauf, auch einen Schülerlauf (3 km) geben,
welcher bei uns auf dem CJD-Gelände gestartet wird und sein Ziel im Kurpark in Bad
Zwesten ndet.
Wir als Schule möchten dieses Event tatkräftig unterstützen, indem unsere Schülerinnen
und Schüler an einer der Laufstrecken teilnehmen.
Eine andere Möglichkeit sich einzubringen, wäre als Helfer zur Verfügung zu stehen.
In Absprache mit dem Veranstalter gilt für unsere Schülerinnen und Schüler ein
einheitliches Startgeld von 5,-€, egal welche Strecke absolviert wird (bei der Staffel zahlt
jede(r) Teilnehmer(in) diesen Betrag). Enthalten in dieser Teilnahmegebühr ist ein
Turnbeutel-Rucksack oder gegen Aufpreis von 3,-€ ein hochwertiges Finisher-T-Shirt (Fruit
of the Loom). Wer beides (Beutel & Shirt) haben möchte, bezahlt insgesamt 10,-€.
Auf geht’s 🏃 🏃 schnürt die Laufschuhe und seid dabei 🏃 🏃
Mit sportlichen Grüßen
Christiane Stelling (Schulsportleiterin)

Meldeschluss 01.04.2022
✂ ——————————————————————————————————————————————————

Teilnahmeerklärung
Hiermit bescheinige ich/wir, dass ich/mein(e)/unser(e) Sohn/Tochter
__________________________________, Klasse _______ am Löwenlauf teilnehme/teilnimmt.
Adresse: ____________________________________________________________
Email: ______________________________________________________________
Geburtsdatum: ___________________________
Nationalität: ____________
Turnbeutel: 🔲
T-Shirt Größe: 🔲 XS 🔲 S 🔲 M 🔲 L 🔲 XL 🔲 XXL

(ACHTUNG: Aufpreis 3,-€)

Ich/Er/Sie werde/wird folgende Strecke laufen oder helfen:
🔲 3km

🔲 11km Walken

🔲 11km Lauf

🔲 ich stehe als Helfer(in) zur Verfügung

🔲 21km Walken 🔲 21km Lauf
🔲 21km Sta el Walken mit __________________________ & _________________________
🔲 21km Sta el Lauf mit __________________________ & _________________________.

_____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Volljährige(r)/eines/der Erziehungsberechtigten

ff

____________________________

ff

fi

Das Startgeld in Höhe von 5,-€ wird von mir/uns übernommen!

