
Kunstrasenlauf 
 

 
am Samstag, den 01. September 2018 

 

• Programmablauf 

 

ab 09.00  Anmeldungen durch die Trainer und Warmmachen der 
   Läufer und Läuferinnen 
 09.45  Begrüßung 
 10.00  Start auf der Sportplatzrunde und der Westerceller 
   Wald- und Feldrunde 
bis 12.00  Laufrunden 
nach 12.00  Abgabe der Ergebniszettel durch die Trainer 
 13.00  Siegerehrung für die beste Laufleistung 
________________________________________________________________ 
 

• Wie wird gesponsert? 

 
Die Spendenhilfe erfolgt über ein Sponsoring der Laufleistung. Jeder Teilnehmer bemüht sich 
um möglichst viele Sponsoren, die ihn pro Kilometer bzw. Runde oder durch einen absoluten 
Betrag unterstützen. Dazu erhalten alle Läuferinnen und Läufer einen oder auch mehr 
Sponsorenzettel. Dafür suchen sie dann Sponsoren, die ihren Spendeneinsatz eintragen und 
durch Unterschrift bestätigen. Die Sponsorenzettel werden vom Trainer der Mannschaft bzw. 
Mannschaftsführer eingesammelt und bei der Anmeldung am 01. September ab 09.00 Uhr 
beim "Kampfgericht" abgegeben. Im gleichen Zusammenhang sollte auch eine Tabelle mit 
den Namen der Läufer einer Mannschaft überreicht werden. 
Die Sponsorensuche beginnt ab sofort. Nach dem Lauf werden vom Trainer bzw. 
Mannschaftsführer die Rundenzahlen dem "Kampfgericht" gemeldet. Danach werden die 
Abschnitte mit der Spendensumme ausgefüllt und zusammen mit den 
Überweisungsvordrucken wieder über den Trainer bzw. Mannschaftsführer an die Läufer 
zurückgegeben. 
Gegen 13 Uhr erfolgt abschließend die Preisverteilung für die stärkste Laufleistung. 
 
Nicht zu vergessen am 01. September: Laufschuhe, spätsommerliche Laufkleidung und viel 
gute Laune! Und falls es regnet ..., ... wird erst recht gelaufen (eventuell mit Regenschutz!). 
 

• Wie wird gelaufen? 

 
Jede Läuferin bzw. jeder Läufer wählt entweder die kürzere Sportplatzrunde (420 m) oder die 
längere Westerceller Wald- und Feldrunde (6,12 km). Die Auswahl wird dem Trainer bzw. 
Mannschaftsführer gemeldet und in eine Mannschaftsliste eingetragen. 
Die Läufer auf dem Sportplatz werden mit ihren Runden von einem Eltern- bzw. 
Mannschaftsteil registriert, die Läufer auf der "Marathonstrecke" melden ihre Runden jeweils 
an Start/Ziel. Während des Sponsorenlaufes werden die Läuferinnen und Läufer 
mit gesponsertem Wasser, Obst und Kuchen versorgt. 


