Ausschreibung
98. Schwartenberglauf 2021 - Individuell
Motto:

Wir geben nicht auf!!!

Ziel:

Wir haben einen schönen Winter, können aber leider keine Wettkämpfe durchführen.
Aber wir haben eine Chance, gemeinsam können wir unseren 98. Schwartenberglauf
retten! Die Lösung heißt Schwartenberglauf – Individuell, jeder kann teilnehmen und
jeder ist ein Sieger. Das eingenommene Startgeld kommt nach Abzug der Kosten zu
100% bei unseren Nachwuchssportlern an und deshalb hoffen wir auf Eure Teilnahme!
Wir müssen zusammen mit euch etwas tun.
Jeder zählt… Jeder fährt… für sich Individuell auf unserer Schwartenbergloipe den
98.Schwartenberglauf! Auf geht’s!!!

Veranstalter:

Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge e.V.

Ort:

„Schwartenbergloipe“ - Badstraße 1, 09548 Seiffen (Waldgasthof Bad Einsiedel)

Termin / Startzeit:

individuell und ab sofort bis kein Schnee mehr liegt

Leistungen:

gespurte Schwartenbergloipe
Finisherliste – online auf www.pulsschlag-neuhausen.de
Urkunde mit Finisherfoto – per Post
Holzschneekristall-Medaille – per Post

Meldung:

Vorname / Name / Adresse / Geschlecht / Jahrgang / Verein
per E-Mail an: info@schwartenberglauf.de

Startgeld:

6,- Euro
(die Bezahldaten erhaltet ihr nach Anmeldung per E-Mail)

Strecken /

Nachwuchs (Jg. 2016-2010)

-

3 km - 1 Runde - pinke Schilder

Altersklassen:

Jugend (Jg. 2009-2005)

-

5 km - 1 Runde - orange Schilder

Frauen (Jg. 2004 und älter)

-

10 km - 1 Runde - grüne Schilder

Senioren*innen (Jg. 1960 und älter) -

10 km - 1 Runde - grüne Schilder

Männer (Jg. 2004 und älter)

20 km - 2 Runden - grüne Schilder

-

(Bitte beachtet, dass die ausgeschilderte 10 km Runde nur 8,6 km lang ist.)

3 km pinke Runde – Link zu Outdooractive ( https://out.ac/C7wUg )
5 km orange Runde – Link zu Outdooractive ( https://out.ac/C7wYM )
10 km grüne Runde – Link zu Outdooractive ( https://out.ac/C7wcn )

Lauftechnik:

beliebig

Ablauf:

-> Anmeldung mit euren Daten per E-Mail
-> als Rückmeldung erhaltet ihr eine E-Mail mit den Infos und Bezahldaten
-> Startgeldbezahlung / Überweisung – Nachwuchs unterstützen
-> es kann losgehen… ihr startet und finisht den 98. Schwartenberglauf zu einem
beliebigen Termin!
-> ein Strecken- oder Zielfoto fotografiert ihr selbst und sendet es per E-Mail zu uns
-> nach Ende des 98. Schwartenberglaufes erhaltet ihr eine Urkunde mit eurem
persönlichen Foto und die Holzschneekristall-Medaille per Post zugesandt

Informationen:

www.pulsschlag-neuhausen.de

Datenschutz:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlauben mit ihrer Anmeldung zur Veranstaltung
dem Veranstalter, personenbezogene Daten nach DSGVO für Aktionen zu verwenden,
die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen.
Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer willigt unwiderruflich sowie sachlich und zeitlich
unbegrenzt ein, dass ohne Vergütungsanspruch Bild- und Videomaterial aus der
Veranstaltung uneingeschränkt veröffentlicht, an Pressevertreter weitergereicht sowie für
Marketingaktivitäten verwendet werden darf, auch soweit er selbst abgebildet ist. Für die
öffentliche Repräsentation des organisierten Sports können im Rahmen der
ausgeschriebenen Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen angefertigt werden. Des
Weiteren werden Finisherlisten mit personenbezogenen Daten angefertigt und
veröffentlicht. Mit der namentlichen Meldung zu der Veranstaltung wird die Erlaubnis zu
den oben genannten Möglichkeiten erteilt.

