
Ausschreibung zum 

Virtuellen „Vorab“ -  Alteburglauf

08.05. bis zum 30.05.2021

Da der 42.Alteburglauf nicht wie vorgesehen am 30.04.2021 stattfinden konnte 
und auf den 10.09.2021 verschoben wird, haben Fans und Freunde des 
gepflegten Laufsports dennoch die Möglichkeit, an einem „virtuellen 
Wettkampf“ über 3km und 9km, teilzunehmen.

So läuft der virtuelle Wettkampf ab:

Der virtuelle Wettbewerb beginnt am Samstag, den 8.Mai und dauert vier 
Wochen bis zum 30.Mai. Die Teilnahme ist kostenlos, die SG Motor Arnstadt 
e.V. würde sich dennoch über eine kleine Spende freuen. 

Jeder läuft, in Abhängigkeit der aktuell geltenden Regelungen, allein oder im 
entsprechenden Abstand. Im Anschluss lädt jeder seine gelaufene Zeit über ein 
Webformular (larasch.de | Virtueller Alteburglauf 2021) hoch und trägt als Beleg einen 
Link zu seiner Aktivität ein. So entsteht genau wie bei einem richtigen 
Wettkampf eine Ergebnisliste. Es ist auch möglich innerhalb des Zeitraums 
seine gelaufene Zeit zu verbessern. Alle Teilnehmer erhalten am Ende per E-
Mail eine Urkunde des virtuellen Alteburglaufs. 

Angeboten werden 2 Streckenlängen mit jeweils zwei Laufoptionen:

 3km freie Strecke: es kann eine beliebe Strecke gelaufen werden

 3km Alteburg Waldlaufstrecke: es muss die auf der Alteburg 
ausgeschilderte Strecke gelaufen werden

 9km freie Strecke: es kann eine beliebe Strecke gelaufen werden.

 9km Alteburg Waldlaufstrecke: es muss die auf der Alteburg 
ausgeschilderte Strecke gelaufen werden

Wir wünschen viel Spaß beim Laufen und hoffen auf ein reales Wiedersehen
am 10. September 2021 zum 42.Alteburglauf!

Euer Team des Alteburglaufs

Ergebniseintragung (ab dem 08.05): larasch.de | Virtueller Alteburglauf 2021 →   
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Haftungsausschluss
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle und Gesundheitsschäden von Aktiven, für materielle Schäden am Eigentum der genannten Personen bei
der An-und Abreise, sowie in der Zeit vor, während und nach den Läufen! Mit der Meldung wird der Haftungsausschluss anerkannt! Weiterhin erklären sich die
Teilnehmer mit ihrer Meldung einverstanden mit allen Punkten der Ausschreibung und mit der Veröffentlichung ihrer angegebenen Daten.


