Zeitnahme für Läuferinnen
und Läufer
Wir haben nach dem Starkregen im letzten Jahr Abstand von
den Läuferkarten genommen. Die eigene Zeitmessung, die in
eurer Verantwortung liegt, bleibt unberührt.
Ihr erhaltet bei der Anmeldung ein grünes Silikonband mit einer Nummer. Diese Nummer hilft euch, euch beim Zieleinlauf
auf der Ergebnisliste wiederzufinden und euer Laufergebnis
einzutragen.

Bei der Anmeldung
Wenn ihr euch vorher bereits im Internet angemeldet habt,
meldet ihr euch am Starttisch, zahlt 15 € und bekommt eure
Nummer genannt. Hinter dem Kassenbereich erhaltet ihr
dann das Silikonband mit eurer Nummer vom „Bandtisch“;
auf diesem liegen die Bänder in Zehnergruppen sortiert (1-10,
11 – 20 etc.).
Wenn ihr nicht angemeldet seid, zahlt 15 € am Starttisch,
tragt eure Angaben in die Starterliste ein, lest dort eure Nummer ab und erhaltet das Band mit eurer Startnummer vom
Tisch hinter der Kasse.

Nach dem Zieleinlauf:
Ihr meldet euch am Schreibtisch, lasst eure Zeit eintragen,
werft euer Band in die dafür vorgesehene Box und erhaltet
auf Wunsch eure Urkunde.

Wenn ihr euer Band zur Erinnerung behalten wollen, würden wir uns über eine kleine Spende für unsere Jugendabteilung freuen.
Die Stationen erkennen an eurem Band, dass ihr als Läufer
kostenlose Versorgung habt.

Die Ergebnislisten werden in der Woche nach dem Lauf auf
der Homepage www.tv-rengsdorf.de veröffentlicht.
Schön, dass ihr hier seid! Wir wünschen euch einen tollen
Lauf!
Und wenn es euch gefallen hat, stellt einen Laufbericht ins
Netz und informiert uns darüber. Das ist unser Lohn für die
Mühe.
Euer Turnverein Rengsdorf

Information für Helferinnen und Helfer
im Start - Zielbereich
Bei der Anmeldung
Marvin hat die Voranmeldungen mit einer laufenden Nummer versehen. Die Leerfelder in der Liste sind weiternummeriert bis 200. Dort werden die Neuanmeldungen eingetragen.
Diese Liste liegt zweimal vor. Eine dient lediglich der Information bei der Nummernausgabe, in die andere mit der Aufschrift „Original“ (und nur in die) wird eingetragen. Es gibt
also nur eine einzige Liste.
Bereits angemeldete Läuferinnen/Läufer melden sich am
Start, zahlen und bekommen ihre Nummer genannt. Sie erhalten das Silikonband mit ihrer Nummer vom „Bandtisch“
hinter der Kasse, auf dem die Bänder in Zehnergruppen sortiert liegen (1-10, 11 – 20 etc.).
Nicht angemeldete L‘/L zahlen, tragen ihre Angaben in die
Liste ein und erhalten ebenfalls ihre Nummer und dann das
Band mit der entsprechenden Nummer.
Nach dem Start wird die Teilnehmerliste am Schreibbüro abgegeben.
Bei der Ankunft:
L‘/L melden sich am Schreibtisch, lassen ihre Zeit eintragen,
werfen ihr Band in die dafür vorgesehene Box und erhalten
auf Wunsch ihre Urkunde.

L‘/L, die ihr Band behalten wollen, können statt dem Band
eine Spende in das Sparschwein werfen.

