
Liebe Läufereltern, 
 
Der Zehntel nähert sich mit großen Schritten, sicher trainieren alle Kinder schon fleißig und sind 

hochmotiviert! An dieser Stelle jetzt ein paar Infos zum Ablauf: 
 
Startzeit am 22.4. 2017  
Unsere Startzeit ist 8.30 Uhr. Aufgrund dieser frühen Zeit werden ich die Startnummern schon am Freitag, 

den 21.4., abholen und in den Klassen verteilen. Wenn ein Kind an dem Freitag nicht in der Schule ist, 

muss ich darüber unterrichtet sein und wir besprechen, wem ich die Startnummer alternativ mitgebe oder 

ob sie jemand mittags um 13 Uhr an der Schule abholen kann. Eltern, die ihre Kinder selbst 
abgemeldet haben, müssten sich bitte selbst um die Abholung der Startunterlagen 
kümmern und diese zum Zehntel-Lauf mitbringen. 
 
Wenn ein Kind aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen kann, wäre ein Nachricht so früh wie möglich 

per Mail und am Wettkampftag per SMS sehr hilfreich. Es gibt noch zwei Kinder (Jungs, einmal 2. und 

einmal 3. Klasse), die ich leider nicht mehr anmelden konnte, da die Plätze ausgebucht waren. Wenn ein 

solcher Platz noch frei wird wegen Nicht-Teilnahme, sagt bitte Bescheid, ob ich die entsprechende 

Startnummer weitergeben darf, die Kinder würden sich sicher sehr freuen. 
 
Treffpunkt 7:30 Uhr am Meetingpoint „T“ mit Turmwegschild 
Am Wettkampftag müssen die Kinder 45 min vor der Startzeit, d.h. 7.45 Uhr von uns in die Vorstartzone 

(dort sind keine Eltern mehr erlaubt) gebracht werden. Bis 7.30 Uhr müssen alle Kinder mit 
Startnummern am T-Shirt am Meetingpoint „T“ in der Messehalle B6 bei uns abgegeben worden sein. 

Da 3000 Kinder um 8.30 Uhr starten, rechnet bitte genug Zeit ein, um zum Meetingpoint zu kommen. 

Möglichkeiten zum Umziehen gibt es vor Ort nicht, am besten legt man am Abend vor dem Wettkampf 

Laufklamotten Startnummer, Schuhe, etc.  bereit und kommt komplett ausgestattet morgens zum 

Treffpunkt. Die Anfahrt (am besten Bahn und zu Fuss oder per Fahrrad, da für PKW schwer zugänglich!!!) 

erfolgt über die Strasse „bei den Kirchhöfen“ durch die Messetore B5 oder B6. Den Lageplan füge ich 

dieser Mail bei, dann kann jeder seinen Weg planen. Es macht keinen Sinn, uns am Wettkampf morgen ab 

7.15 Uhr anrufen um nach dem Weg zu fragen, da wir das Telefon im Zweifel nicht hören und wir nicht 

wissen, wo Sie und Ihr Kind sind. Nachrichten über Erscheinen oder Nichterscheinen bitte ausschliesslich 

per SMS oder WHATSAPP an 01724466691 schicken. 
 

 
Zielankunft und in Empfangnehmen der Kinder 
Dieses Mal sind die Meetingpoints und die Kinderabgabe und Rückgabe wieder in einer Messehalle, B6, 

was vermutlich das Chaos das letztes Jahr geherrscht hat, deutlich reduziert. Dennoch ist es wichtig, mit 

den Kindern einen eindeutigen Treffpunkt zu vereinbaren. Da es einen klaren Ausgang für die Kinder aus 

dem abgesperrten Bereich gibt, der in der Halle mit den Meetingpoints liegt, kann man die Kinder i.d.R. 

dort abfangen. Aber wenn das 3000-6000 Eltern machen ist das nicht unbedingt sicher. Dann sollte das 

Kind von dort zum Meetingpoint gehen. Wir Begleiter sind da und versuchen, alle Kinder in kleinen 

Gruppen zum Meetingpoint zu begleiten. Auf jedem Fall sollten allen Kinder vermittelt werden, dass trotz 

der vielen Menschen dort kein Kind verloren geht. Wenn das Kind den Treffpunkt nicht findet, kann es 

jeden dort fragen. Wer möchte, kann dem eigenen Kind seine/ihre Mobilfunknummer auf den Arm 

schreiben. 
 
Wenn ein Kind auf der Strecke aus Verletzungsgründen oder auch anderen Gründen nicht mehr weiter 

kann oder will, wird es von vom Veranstalter organisierten Begleitläufern zum Ziel gebracht. Kein Kind 

kann die Strecke verlassen, es sei denn ihm wird über den Zaun geholfen. Bitte sagt eurem Kindern, sie 

sollen auf keinen Fall über den Zaun klettern, denn dann ist nicht gewährleistet, dass sie nicht verloren 

gehen, bzw. für den Veranstalter sind sie dann quasi verloren, weil sie mit ihren Chip nicht die Ziellinie 

passiert haben. 
 
T-Shirts 
Für diejenigen, die Shirts bestellt haben, werden die Shirts  im Laufe der nächsten Woche über die Schule 

an die Kinder verteilt.  



 
Nun wünsche ich allen noch viel Spass beim Training und uns beim Wettkampf gutes Wetter. 
 
Bis dahin, herzliche Grüße 
 
Annike Ponta 

 

 


