GMÜNDER
STADTLAUF

Virtueller Stadtlauf
Fairness zuerst – sei jetzt dabei!
Deine Teilnahme wird per GPS-Daten nachgewiesen.
Der Lauf startet am 11.Mai 2020 und endet am 31. Mai 2020.

Worauf wartest du? Melde dich direkt an!

ÜNDER STADTLAUF
Gegen Corona für Region
Unter allen Teilnehmern/Teilnehmerinnen, die angemeldet sind, verlosen wir Gutscheine von regionalen Firmen deiner
Wahl. Damit unterstützen wir diese, von dir gewählten Unternehmen aktiv. Lokal und in deiner Heimat. Somit gehen pro
Starter 5€ an Lokale Unternehmen.

Je mehr Teilnehmer, umso mehr können wir helfen.
Anschließend sollten die Gutscheine im Wert zwischen 20€ und 100€ verlost werden.
(siehe Teilnahmebedingungen).

Mach jetzt mit!
#gegencorona #homerun #alleinunddochzusammen #heimatlauf #gmuenderstadtlauf
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GMÜNDER
STADTLAUF
DER 5 KILOMETER-LAUF
präsentiert von Relex Aktiv

Die erste Stufe bei unserem Virtuellen Wettkampf.
Herzlich Willkommen beim 5 Kilometer Lauf präsentiert von unserem Partner, dem Fitnessstudio Relex Aktiv in Schwäbisch Gmünd. Hier kannst du dich auf 5 Kilometern beweisen und das auf deiner Lieblingsstrecke, welche du frei wählen
kannst. Für eine Gebühr in Höhe von 10€ bist du dabei und kannst innerhalb unseres Wettkampfzeitraums direkt loslegen.
Schicke uns nach deinem Lauf einfach ein Beweisfoto. Zudem benötigen wir deine GPS-Daten von deinem Lauf, damit du
in unserer Ergebnisliste erscheinst, diese Daten werden nur hierfür verwendet. Mehr braucht es nicht – schon bist du bei
der Verlosung um regionale Einkaufsgutscheine mit dabei.

ÜNDER STADTLAUF DISTANZ

5 km Laufen am Stück (1 beliebiger Start, einmal deine beliebige Strecke)

TEILNAHMEGEBÜHR 10 EUR inkl. MwSt.
ENDDATUM 31.05.2020, 23:59 Uhr
MINDESTALTER 16 Jahre

DER 10 KILOMETER-LAUF
präsentiert von der ZF Alfdorf

Die zweite Stufe bei unserem Virtuellen Wettkampf.
Herzlich Willkommen beim 10 Kilometer Lauf präsentiert von unserem Partner, der ZF mit Ihrer Niederlassung in Alfdorf.
Hier kannst du dich auf 10 Kilometern beweisen und das auf deiner Lieblingsstrecke, welche du frei wählen kannst. Für
eine Gebühr in Höhe von 10€ bist du dabei und kannst innerhalb unseres Wettkampfzeitraums direkt loslegen. Sei dabei
und lege los. Dein Training in den letzten Wochen war nicht umsonst!
Schicke uns nach deinem Lauf einfach ein Beweisfoto. Zudem benötigen wir deine GPS-Daten von deinem Lauf, damit du
in unserer Ergebnisliste erscheinst, diese Daten werden nur hierfür verwendet. Mehr braucht es nicht – schon bist du bei
der Verlosung um regionale Einkaufsgutscheine mit dabei.

DISTANZ 10 km Laufen am Stück (1 beliebiger Start, einmal deine beliebige Strecke)
TEILNAHMEGEBÜHR 10 EUR inkl. MwSt.
ENDDATUM 31.05.2020, 23:59 Uhr
MINDESTALTER 16 Jahre
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DER HALBMARATHON
präsentiert vom Autohaus Widmann

Die dritte und letzte Solo-Stufe bei unserem Virtuellen Wettkampf.
Herzlich Willkommen beim Halbmarathon präsentiert von unserem Partner, dem Autohaus Widmann, dein Mobilitätspartner vor Ort. Hier kannst du dich beim Halbmarathon beweisen und das auf deiner Lieblingsstrecke, welche du frei wählen
kannst. Für eine Gebühr in Höhe von 10€ bist du dabei und kannst innerhalb unseres Wettkampfzeitraums direkt loslegen.
Sei dabei und lege los. Dein Training in den letzten Wochen war nicht umsonst! Jetzt ist die Zeit zu zeigen was im Frühjahr
trainiert wurde.
Schicke uns nach deinem Lauf einfach ein Beweisfoto. Zudem benötigen wir deine GPS-Daten von deinem Lauf, damit du
in unserer Ergebnisliste erscheinst, diese Daten werden nur hierfür verwendet. Mehr braucht es nicht – schon bist du bei
der Verlosung um regionale Einkaufsgutscheine mit dabei!

ÜNDER STADTLAUF

DISTANZ 21 km Laufen am Stück (1 beliebiger Start, einmal deine beliebige Strecke)
TEILNAHMEGEBÜHR 10 EUR inkl. MwSt.
ENDDATUM 31.05.2020, 23:59 Uhr
MINDESTALTER 18 Jahre

DIE 20 KILOMETER-FAMILIENWANDERUNG
präsentiert von der Kreissparkasse Ostalb

Die Familien-Stufe bei unserem Virtuellen Wettkampf.
Herzlich Willkommen bei der Familienwanderung präsentiert von unserem Partner, der Kreissparkasse Ostalb. Hier kannst
du dich gemeinsam mit deiner Familie an der frischen Luft bewegen und das auf deiner Lieblingsstrecke, welche du frei
wählen kannst. Für eine Gebühr in Höhe von 20€ seid Ihr dabei und könnt innerhalb unseres Wettkampfzeitraums direkt
loslegen. Ihr müsst gemeinsam gesamt 20 Kilometer wandern, hier zählt die Strecke von jedem Teilnehmer, wobei bis zu
vier Teilnehmer möglich sind, dann wären es nur 5km pro Kopf.
Schickt uns nach eurer Wanderung einfach ein Beweisfoto. Zudem benötigen wir eure GPS-Daten von der Wanderung,
gerne auch mit Landschaftsfotos damit Ihr in unserer Ergebnisliste erscheint und jeder sieht wie toll unsere Region doch
ist. Diese GPS-Daten werden nur hierfür verwendet. Mehr braucht es nicht – schon seit Ihr bei der Verlosung um regionale
Einkaufsgutscheine mit dabei!

DISTANZ Gesamt 20 km Laufen und das gemeinsam als Familie. Es zählen die zurückgelegten Kilometer pro
Kopf. Das bedeutet: Wenn Ihr zu viert unterwegs seid, dann muss jeder 5km laufen.

TEILNAHMEGEBÜHR 10 EUR inkl. MwSt. für eine Familie, egal wie viele ihr seid
ENDDATUM 31.05.2020, 23:59 Uhr
MINDESTALTER ohne Altersbeschränkung
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GMÜNDER
STADTLAUF
#FAQ
Die häufigsten Fragen auf einen Blick

Warum ein virtueller Gmünder Stadtlauf?
Aufgrund der aktuellen Corona-Krise mussten auch wir leider unseren Gmünder Stadtlauf absagen – und damit du über
den Winter und auch im Frühjahr nicht umsonst trainiert hast, bieten wir dir hiermit eine Plattform. Hier kannst du zeigen
in welcher Form du bist und dass dein Training nicht umsonst war.

Wie läuft der virtuelle Gmünder Stadtlauf ab?
Du suchst dir innerhalb unseres Zeitraumes einen Tag aus an dem du deine gemeldete Strecke läufst. Und zwar direkt dort
wo du möchtest und wann du möchtest. Unser aktueller Zeitraum startet am 11.5.2020 und endet am 31.5.2020. Also
einfach anmelden, Startnummer herunterladen (der Link wird spätestens zum 10.5.2020 zur Verfügung gestellt),
Startnummer individualisieren und los geht’s. Wir freuen uns wenn wir von dir auch Bilder vom Lauf und von dir bekommen. Teilnehmen kann jeder, der sich die gemeldete Strecke zutraut und gesundheitlich fit ist. Am Ende werden wir dann
das Ergebnis veröffentlichen und auch nach der Auslosung die Gewinner unserer Gutscheine bekannt geben.

ÜNDER STADTLAUF

Wie kann ich das Ergebnis hochladen und wie funktioniert die Wertung?
Die Zeitmessung erfolgt durch einen Screenshot deiner GPS-Daten, auf denen deine gelaufene Distanz, die benötigte Zeit
und das Datum ersichtlich sind. Diesen Screenshot kannst du dann auf der Anmeldeseite – gerne mit Laufbildern – hochladen, damit du in die Wertung kommst. Denke daran, dass du genau deine gemeldete Strecke läufst und diese nicht
unterschreitest und am besten auch nicht überschreitest.

Kann ich auch an mehreren Läufen teilnehmen?
Natürlich, wir freuen uns sehr, wenn du an mehreren Läufen teilnimmst.

Haftungsrisiko
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Wir übernehmen keine Haftung bei Schäden jeglicher Art, die den Teilnehmern
im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung entstehen können. Dies gilt auch für Unfälle, abhanden gekommene
Bekleidungsstücke oder sonstige Gegenstände. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für gesundheitliche Risiken
des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Veranstaltung.

Weitere Fragen?
Gerne melden unter:
Telefon: 0172 4375999
E-Mail: kontakt@gmuender-stadtlauf.de.
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