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Da wir leider Euch in diesem Jahr nicht persönlich auf unserer Ziellinie begrüßen können, 
hat sich das Orga-Team für eine virtuelle Durchführung des Laufes entschieden 
kein Wettkampf-Feeling beim direkten Kampf beim Abschluss
Nebenmann oder der Nebenfrau, dafür aber einen Abschluss
Abstandsregeln“ – hat auch was. Zur Deckung der Kosten und 
Unterstützung unseres Zeitnehmers 
über alle Strecken 5,00 EUR (Startnummer und Urkunde

Die Urkunde wird wie immer ein historisches Motiv tragen. Die Erfassung der Zielzeiten 
wird ab dem 21. September möglich sein und de
23:59:59 erfasst sein. Nach der Anmeldung werden die Teilnehmer dann einen Link 
erhalten, in dem Sie Ihre gelaufene Zeit erfassen können und ihre Teilnehmer
herunterladen können. Sportliche Ehrlichkeit setzen wi
Platzierungen geben. Wo die Sportler ihre Strecken absolvieren ist ihnen vollkommen 
freigestellt. 

Einen Vorteil hat das Ganze auch für unsere Walker oder vielleicht auch Wanderer: was 
sonst organisatorisch nicht möglich ist können wir jetzt auch anbieten: die 7
Strecke. So kann man sich auch über diese Strecke mal mit anderen Sportlern 
vergleichen. Natürlich kann man sich auch für beide Strecken anmelden.

Regeln zum Lauf: 

 Laufe Deine ausgewählte Distanz an einem Tag zwischen dem 21. und 27. 
September 2020 zu einer von dir frei gewählten Startzeit.

 Bitte laufe mindestens die ausgewählte Distanz, einige Meter mehr sind nicht weiter 
tragisch. 

 Denke ggf. an eine notwendige Verp
 Richte Dich unbedingt nach den aktuellen gesetzlichen/behördlichen Regelungen 

zur "Bewegungsfreiheit". 
 Laufe nur mit, wenn Du gesundheitlich fit bist. Ihr lauft auf eigene Verantwortung.
 Die Meldung Deiner Zeit ist nach Deinem Lauf bis Sonntag, 27

um 24:00 Uhr über den Änderungslink Deiner Anmeldebestätigung möglich.
 Der direkte Link zur Anmeldung

Ungeachtet des Angebotes in 2020, freuen wir uns auf 2021 …, dann hoffentlich wieder 
an einer realen Startlinie. Ein großer Dank geht an unsere langjährigen Sponsoren!

Viel Spaß wünscht Euch schon jetzt Euer 

Weitere Infos: www.sg-zons.de 

VIRTUELLER NACHTLAUF VOM 

21.09. - 27.09.2020 

leider Euch in diesem Jahr nicht persönlich auf unserer Ziellinie begrüßen können, 
Team für eine virtuelle Durchführung des Laufes entschieden 

Feeling beim direkten Kampf beim Abschluss-Sprint mit dem 
er der Nebenfrau, dafür aber einen Abschluss-Sprint unter „Einhaltung der 

hat auch was. Zur Deckung der Kosten und insbesondere 
Unterstützung unseres Zeitnehmers (Kleinstunternehmer) wird die Startgebühr einheitlich 
über alle Strecken 5,00 EUR (Startnummer und Urkunde als Download) betragen.

Die Urkunde wird wie immer ein historisches Motiv tragen. Die Erfassung der Zielzeiten 
21. September möglich sein und der letzte Lauf sollte am 27. September 

23:59:59 erfasst sein. Nach der Anmeldung werden die Teilnehmer dann einen Link 
erhalten, in dem Sie Ihre gelaufene Zeit erfassen können und ihre Teilnehmer
herunterladen können. Sportliche Ehrlichkeit setzen wir natürlich voraus. Es we
Platzierungen geben. Wo die Sportler ihre Strecken absolvieren ist ihnen vollkommen 

Einen Vorteil hat das Ganze auch für unsere Walker oder vielleicht auch Wanderer: was 
sonst organisatorisch nicht möglich ist können wir jetzt auch anbieten: die 7
Strecke. So kann man sich auch über diese Strecke mal mit anderen Sportlern 

en. Natürlich kann man sich auch für beide Strecken anmelden.

Deine ausgewählte Distanz an einem Tag zwischen dem 21. und 27. 
September 2020 zu einer von dir frei gewählten Startzeit. 
Bitte laufe mindestens die ausgewählte Distanz, einige Meter mehr sind nicht weiter 

Denke ggf. an eine notwendige Verpflegung! 
Richte Dich unbedingt nach den aktuellen gesetzlichen/behördlichen Regelungen 

 
Laufe nur mit, wenn Du gesundheitlich fit bist. Ihr lauft auf eigene Verantwortung.
Die Meldung Deiner Zeit ist nach Deinem Lauf bis Sonntag, 27
um 24:00 Uhr über den Änderungslink Deiner Anmeldebestätigung möglich.
Der direkte Link zur Anmeldung: https://my.raceresult.com/156210/info?lang=de

Ungeachtet des Angebotes in 2020, freuen wir uns auf 2021 …, dann hoffentlich wieder 
an einer realen Startlinie. Ein großer Dank geht an unsere langjährigen Sponsoren!

ünscht Euch schon jetzt Euer OrgaTeam“ 

 

VOM  

leider Euch in diesem Jahr nicht persönlich auf unserer Ziellinie begrüßen können, 
Team für eine virtuelle Durchführung des Laufes entschieden – leider 

Sprint mit dem 
Sprint unter „Einhaltung der 
insbesondere zur 

wird die Startgebühr einheitlich 
als Download) betragen. 

Die Urkunde wird wie immer ein historisches Motiv tragen. Die Erfassung der Zielzeiten 
r letzte Lauf sollte am 27. September 

23:59:59 erfasst sein. Nach der Anmeldung werden die Teilnehmer dann einen Link 
erhalten, in dem Sie Ihre gelaufene Zeit erfassen können und ihre Teilnehmerurkunde 

r natürlich voraus. Es werden keine 
Platzierungen geben. Wo die Sportler ihre Strecken absolvieren ist ihnen vollkommen 

Einen Vorteil hat das Ganze auch für unsere Walker oder vielleicht auch Wanderer: was 
sonst organisatorisch nicht möglich ist können wir jetzt auch anbieten: die 7-Meilen-
Strecke. So kann man sich auch über diese Strecke mal mit anderen Sportlern 

en. Natürlich kann man sich auch für beide Strecken anmelden. 

Deine ausgewählte Distanz an einem Tag zwischen dem 21. und 27. 

Bitte laufe mindestens die ausgewählte Distanz, einige Meter mehr sind nicht weiter 

Richte Dich unbedingt nach den aktuellen gesetzlichen/behördlichen Regelungen 

Laufe nur mit, wenn Du gesundheitlich fit bist. Ihr lauft auf eigene Verantwortung. 
Die Meldung Deiner Zeit ist nach Deinem Lauf bis Sonntag, 27. September 2020 
um 24:00 Uhr über den Änderungslink Deiner Anmeldebestätigung möglich. 

https://my.raceresult.com/156210/info?lang=de 

Ungeachtet des Angebotes in 2020, freuen wir uns auf 2021 …, dann hoffentlich wieder 
an einer realen Startlinie. Ein großer Dank geht an unsere langjährigen Sponsoren! 


