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Die Veranstaltung steht unter dem Motto
„Menschen brauchen Ihre Hilfe - dafür laufen wir“
Der Reinerlös sowie sämtliche Spenden werden zur Unterstützung der Sozialpartner des 24-h-Laufes verwendet

Lebenswertes Murgtal e.V.

Förderverein der
Klingenbachschule e.V.
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Gemeinde Forbach, Volksbank Baden-Baden Rastatt, Konto 51013808, BLZ 662 900 00
Verwendungszweck: 24-h Forbach 2012 + Ihr Name und Anschrift

Unser Spendenkonto

„Spielregeln“

Startgebühr

Mannschaften aus 10 oder mehr Läufern (11 - 20 Teilnehmer) und 24-StundenEinzelläufer ﬁnden sich zusammen und laufen 24 Stunden lang, so weit sie nur
können, für einen guten Zweck.
Jede Mannschaft läuft unter ihrem selbst gewählten Mannschaftsnamen und hat
die Möglichkeit sich einen oder mehrere Sponsoren zu suchen, welche die Teilnahme ihrer Mannschaft durch Zahlung des Startgeldes unterstützen und ihre läuferische Leistung in Form einer „Kilometerspende“ zu Gunsten der Sozialpartner der
Veranstaltung honorieren.
Die Mannschaftszusammensetzung bleibt während der Veranstaltung wegen der
Vergleichbarkeit ihrer Leistung gleich und darf nach dem Start nicht mehr geändert werden.
Die Wettkampftaktik bestimmt sich jede Mannschaft selbst. Zu den Spielregeln
gehört, dass immer nur 1 Läufer(in) jeder Mannschaft Kilometer auf der Bahn
sammeln darf, während die restlichen Mannschaftsmitglieder Laufpause haben.
Eigentlich ganz einfach - oder?
Man muss sich nur merken:
wer weit läuft, hilft viel und das ist gut so :-)

Mannschaften

15,- € / Läufer(in)
... sie beinhaltet:
Verpﬂegung auf der Strecke
ein hochwertiges Funktions-Shirt

„Kilometerspende“
(mindestens)

1,- € / gelaufenem Kilometer

Sa. 30. Juni - So. 1. Juli 2012
15:00 Uhr - 15:00 Uhr
Forbach, Kurgarten

Wir freuen uns über Eure Online-Anmeldung auf unserer
Internetseite www.forbach24.de

Mannschaftssponsor

Eine 10-er Mannschaft setzt sich aus
GENAU 10 Läufer(inne)n zusammen.
10er-Mannschaft

Mega-Mannschaft

Sie wird in der Kategorie „10-er Mannschaft“
gewertet und von eine(r)m Mannschaftsführer(in)
gegenüber dem Veranstalter vertreten
Eine Mega-Mannschaft setzt sich aus
mindestens 11 und maximal 20 Läufer(inne)n
zusammen.
Sie wird in der Kategorie „Mega-Mannschaft“
gewertet und von eine(r)m Mannschaftsführer(in)
gegenüber dem Veranstalter vertreten

Einzelläufer

Einzel-Läufer(inne)n werden in
der Kategorie „24-Stunden-Läufer“ gewertet und
vertreten sich selbst gegenüber dem Veranstalter

Gemeinsam Helfen mit jedem Kilometer
Mannschaft und Sponsor bilden ein helfendes Team und ergänzen sich in ihren
helfenden Möglichkeiten. Sie unterstützen sich gegenseitig mit dem Ziel gemeinsam den Sozialpartnern der Veranstaltung zu helfen.
Dabei fällt den Mannschaften die Rolle des „Kilometersammelns“ zu. Sie machen
dabei Werbung für ihren Mannschafts-Sponsor (Funktions-Shirt, Moderation
während der Veranstaltung, Werbung am Zeltpavillion), während der Mannschafts-Sponsor das Startgeld der Mannschaft übernimmt und die gelaufenen
Kilometer in ﬁnanzielle Unterstützung zu Gunsten der Sozialpartner wandelt.
Ein Modell, das, wie wir meinen, allen Beteiligten gerecht wird und die Veranstaltung zu einer „runden Sache“ werden lässt.

Jede Mannschaft läuft unter ihrem Mannschaftsnamen, kann sich einen
Mannschafts-Sponsor suchen und hat bei rechtzeitiger Anmeldung die Möglichkeit durch die individuelle Bedruckung des Funktions-Shirts mit dem Logo
des Sponsors für seine Unterstützung zu danken.
Wir lassen keine Fragen oﬀen. Ob Fragen zum Lauf, zum Sponsoring oder zu unseren
Sozialpartnern, von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr geben wir gerne Auskunft
07228 - 96 97 831
orga@forbach24.de

Info-Hotline

forbach24.de

www.

