Unsere gemeinsame
Herausforderung!
25 Stunden Lauf
Wiesbadener Kurpark
10.-11. September 2022
Wir möchten
quer durch alle Abteilungen
& mit allen Altersgruppen
als gemeinsame Vereinsaktion mit Spaß im
Vordergrund am Lauf teilnehmen!

Genaueres:

Wir möchten alle Mitglieder herzlich einladen, als aktive Läufer, Zuschauer oder als Helfer
bei der Organisation mitzumachen!
Worum geht es eigentlich?
Der 25 Stunden Lauf ndet jedes Jahr auf einer 1km langen Runde im Wiesbadener Kurpark
statt.
25 Stunden?! Klingt kaum vorstellbar, ist es aber!
In einem Team von bis zu 25 Läufern geht es mit nur einer Grundregel an den Start:
Es muss sich zu jedem Zeitpunkt ein Läufer auf der Strecke be nden, ähnlich wie bei einem
langen Sta ellauf, bei dem jede Runde abgeklatscht und der Läufer gewechselt wird.
Geplant ist, dass 4-5 Läufer immer eine Stunde „belaufen“, sodass sich die anderen
ausruhen, verp egen und die Gemeinschaft genießen können.
An erster Stelle soll der Spaß an einem abteilungsübergreifenden Event für den Verein in
dieser besonderen Atmosphäre stehen und nicht der Leistungsgedanke.
Wer kann alles teilnehmen?
Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen, egal ob groß, klein, jünger oder älter!
Ab 8 Jahre darf mitgelaufen werden, auch alle Eltern sind eingeladen mitzumachen!
Natürlich freuen wir uns auch über zahlreiche Unterstützung abseits der Laufbahn, da der
Vereinsstand aufgebaut, die Läufer angefeuert und gegrillt werden muss! ;)
Wann und Wo?
Der Lauf startet am Samstag, dem 10. September um 10 Uhr und geht bis Sonntag um 11
Uhr. Es kann vor Ort im Kurpark an unserem Platz geschlafen und gezeltet werden. Natürlich
kann man aber auch nur für ein paar Stunden vorbeischauen!
Kosten?
Die Frage der Kosten ist noch nicht endgültig geklärt und hängt von der Teilnehmerzahl ab.
Grundsätzlich wird der Turnverein einen Teil der Kosten tragen. Darüber hinaus planen wir
einen kleinen Beitrag, um die restlichen Kosten der Meldegebühr und der gemeinsamen
Verp egung zu decken.
Na, Interesse geweckt oder noch Fragen?
Meldet euch mit einer kurzen Mail (turnverein-biebrich@t-online.de) bei uns, dass wir
euch in der Planung aufnehmen können!
Sollten sich genug Leute nden, folgt alles Weitere in einer Rundmail
oder gegebenenfalls bei einem Infoabend.
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Wir ho en, eine tolle Vereinsaktion auf die Beine stellen zu können!

Der Vorstand

