Hallo liebe Läuferinnen, liebe Läufer,

wir freuen uns, Euch mitteilen zu dürfen, dass der Lauf am Sonntag, den 07.11.2021 stattfinden wird!
Anbei erhaltet Ihr einige Informationen zum Ablauf sowie einige Verhaltensregeln:

Die Startunterlagen können ab 08:30 Uhr vor Ort in der Sporthalle in Mittelstreu abgeholt werden. Zutritt
zum Gelände erfolgt nur im Rahmen der 3-G-Regeln sowie unter Wahrung des Mindestabstandes. Ein
mitgebrachter Selbsttest vor Ort ist möglich und könnte aber auch bei uns vor Ort erworben werden.
Kommt bitte rechtzeitig, dass es zu keinen Warteschlangen kommt...Jede(r) Teilnehmer/-in erhält bei der
Startnummernausgabe einen Zeitmesschip von uns, der bitte im Zielbereich direkt wieder abgeben werden
muss. Nach Ausgabe der Startunterlagen bitte direkt einen Zettel für die Tombola ausfüllen, da die
Gewinner bereits während des Laufs gezogen werden und im Zielbereich bekannt gegeben werden. Im
kompletten Innenbereich besteht Maskenpflicht. Kaffee und Kuchen wird in der Halle verkauft und kann
entweder to go oder am Platz verzehrt werden. Sobald der Platz verlassen wird, besteht wieder die Pflicht
zum Tragen eines geeigneten Mund-/Nasenschutzes. Im Außengelände wird ein Food-Truck für das
leibliche Wohl sorgen. Mit der Startnummer erhaltet Ihr 1€ Rabatt auf die Burger. Es bestehen leider keine
Dusch- und Umkleidemöglichkeiten.
Alle Strecken starten gleichzeitig um 11 Uhr. Es gilt Maskenpflicht im Start- und Zielbereich. Nach ca. 100m
könnt Ihr die Maske abnehmen und wegwerfen. Im Ziel bekommt Ihr von uns eine neue, frische Maske. Wir
bitten um realistische Aufstellung in der Startaufstellung entsprechend der eigenen Leistung. Nehmt auf
der Strecke bitte gegenseitig Rücksicht auf anderen Läufer. Auf der gesamten Strecke bitte den
Anweisungen der Streckenposten folgen. Die Strecken sind farblich markiert. Die 14km Strecke ist blau
markiert, die 10km Stecke rot und die 5km Strecke grün. Auf der Strecke und im Ziel steht Euch genug
Verpflegung zur Verfügung. Bitte vor der Zielverpflegung die Hände mit den bereitgestellten Mitteln
desinfizieren.
Wer sich nicht an die Regeln hält, wird disqualifiziert. Damit wir und auch andere Veranstalter auch im
nächsten Jahr wieder Läufe für Euch ausrichten können, bitten wir Euch, Euch verantwortungsbewusst zu
verhalten und Euch an die Regeln zu halten!
Selbstverständlich bitten wir darum, dass Ihr nicht erscheint, wenn Ihr Erkältungssymptome aufweist, wenn
Ihr in den letzten Tagen Kontakt zu Personen hattet, die positiv auf Corona getestet wurden oder wenn Ihr
selbst positiv auf Corona getestet wurdet. Das gilt sowohl für geimpfte als auch für nicht geimpfte.
Ansonsten freuen wir uns auf Euch,
Euer LIFE! Streutaltrail-Team

P.s
Für alle, die SEPA als Zahlungsweise hinterlegt hatten, werden wir den Betrag in der Woche nach dem Lauf
abbuchen.
Alle, die Ihre Anmeldung ohne T-Shirt erworben haben, können gerne nach dem Lauf nochmal bei der
Startnummernausgabe auf uns zukommen. Sollten noch Shirts in der gewünschten Größe zur Verfügung
stehen, können alle, die noch kein Shirt haben, sich gerne noch eines holen...

