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Jubiläumslauf: Ein Jahr virtuelle Veranstaltungen „LAUF
WEITER“
Antje · Montag den 8. März 2021

Fällt es euch derzeit auch manchmal schwer, euch zum Lauftraining zu motivieren, weil keine
Wettkämpfe anstehen, für die sich das Training lohnt? Dann haben wir hier einen kleinen
Motivationsschub für euch! Am 27.3.2021 findet der Jubiläumslauf anlässlich des 1. Geburtstags
der Initiative LAUF WEITER statt, die seit einem Jahr virtuelle und damit coronakonforme
Laufveranstaltungen organisiert. Der Lauf zählt als IDAA-Veranstaltung: Das heißt, IDAAMitglieder können sich wahlweise für den 5-, 10- oder 15-Kilometer-Lauf anmelden und sich das
Startgeld von der IDAA erstatten lassen, wenn sie sich nach dem Lauf in IDAA-Klamotte (und
ggf. mit Medaille) fotografieren und ein paar nette Zeilen für die IDAA-Homepage über die
Veranstaltung schreiben (bitte per Eintrag oder Kommentar hier auf der IDAA-Homepage). Wir
haben dann endlich mal wieder ein gemeinsames sportliches Event, über das wir uns austauschen
können. Seid ihr dabei?
So funktioniert es:
Beim Jubiläumslauf gibt es Einzelanmeldungen, da jedem sein persönlicher Upload-Link sowie
Startnummer und Urkunde zugeschickt wird. Alle Teilnehmenden erhalten eine Startnummer zum
Ausdrucken im Jubiläumslauf Design. Außerdem erhältst du einen Upload-Link, um deine
gelaufene Zeit hochzuladen. Der Jubiläumslauf findet vom 27. – 28. März statt. Alle
Teilnehmenden tracken sich dabei mit einer beliebigen Running-App über ihr Smartphone oder
ihre GPS-Uhr und laden ihre Zeiten bis spätestens 18:00 Uhr (28. März) über den Upload-Link in
der Anmeldebestätigung hoch. Im Anschluss gibt es eine Urkunde. Alle genauen Details und Link
zur Anmeldung siehe https://lauf-weiter.de/jubilaeumslauf/
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