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Gruppenanmeldung 2021 Distanz: Halbmarathon
Teamname:

Name Vorname Adresse PLZ Ort
Sex 
m/w

Shirt-Grösse 
(XS/S/M/L/XL/XXL) Schuhgrösse Mobile E-Mail Geb.datum
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Wichtige Infos Startgeld Halbmarathon:
- Angabe der E-Mail Adressen ist zwingend nötig Läuferinnen/Läufer: Über Sponsoren gedeckt
- Anmeldeschluss: 19. September 2021
- Startgeld wird übernommen
- Mutationen: gemäss Wettkampfreglement

Kontaktperson
Firma: Name Vorname PLZ Ort

Liesenberg Lambert 6005 Luzern

Bitte Anmeldung an ruedy.durrer@gmail.com senden!

Liebe Stammgäste, liebe Läuferinnen und Läufer und alle die es noch werden möchten

Nachdem im vergangenen Jahr der Luzern City Marathon abgesagt wurde, kann er in diesem Jahr wieder starten. Allerdings mit einigen Einschränkungen. Wir haben uns deshalb mit dem Veranstalter zusammengesetzt und eine Lösung gesucht, die wir schliesslich auch gefunden haben.

Das bedeutet: wir können wieder ein StammgastNr1-Team an den Start bringen.

Wer also dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen, Teil eines coolen Teams zu sein. Das Motto lautet: Running for better times. Das darf ganz bewusst doppeldeutig interpretiert werden. Wer die sportliche Herausforderung sucht – viel Spass dabei. Wer für eine gute Sache starten möchte – ebenfalls viel Spass dabei.
Mit den "besseren Zeiten" sind nicht nur eure Laufzeiten gemeint, sondern auch Menschen und Familien, denen wir mit unserem erlaufenen Geld zu besseren Zeiten verhelfen möchten.

Ich bin gut durch die Corona-Zeit gekommen. Einige meiner Mitarbeiter sind an Covid19 erkrankt, jedoch alle ohne Probleme genesen. Geschäftlich gab es Einbussen, doch es gelang keine Mitarbeiter entlassen zu müssen. Darüber bin ich überaus froh und dankbar, habe ich doch in meinem Umfeld auch andere Schicksale mitansehen und miterleben müssen. Und das nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern.

Aus diesem Grund möchte ich unsere Spende, die wir gemeinsam erlaufen, nicht pauschal einer Organisation zukommen lassen, sondern verschiedene Projekte und Familien unterstützen. Ihr seid dabei auch herzlich eingeladen Vorschläge zu machen, wenn ihr Not in eurem Umfeld feststellen müsst.

Für alle, die in der Vergangenheit schon mitgelaufen sind – wir werden unser Zelt wieder aufstellen können, aber nicht mehr beim Lido, sondern beim Würzenbach Schulhaus. Das liegt zwar nicht ganz so zentral beim Schiffsanleger, dafür dürfen wir exklusiv die Umkleideräume und vor allem die Duschen benutzen, die in diesem Jahr für "normale" Starter gesperrt sind.

Wir werden dort alle Unterlagen für euch bereithalten, von der Startnummer über das Running Shirt bis hin zum Finisher Shirt und ein paar weiteren Überraschungen. Auch bekommt ihr dort nach dem Ziel etwas zu Essen und zu Trinken, was der Veranstalter selbst nur bedingt anbieten kann.

Selbstverständlich übernehmen wir wieder für euch die Startgebühr, so dass es keinen Grund gibt nicht mitzumachen.

Ganz wichtig ist die Feststellung, dass wir Menschen für das Laufen begeistern möchten. Es gilt eine persönliche Herausforderung anzunehmen und zu meistern. Uns geht es nicht um die Laufzeit. Run for Fun ist immer noch das oberste Gebot.

Es gibt also keine Ausreden. Vielmehr heisst es jetzt sich schnellstmöglich anzumelden. Und gerne dazu auch Familie und Freunde, denn gemeinsame Erlebnisse sind schliesslich noch schöner.

Also gebt mir schnellstmöglich Bescheid, damit wir die Startlisten und Reservierungen auch tatsächlich absichern können. Offizieller Anmeldeschluss ist der 19. September. Deshalb solltet ihr jetzt nicht lange zögern, sondern gleich Bescheid geben.

(Vor-)Freude herrscht. Sportliche Grüsse

Lambert

Auf Weinbergli 25  +41 79 904 4748

StammgastNr1

- Mit der Anmeldung akzeptieren die TeilnehmerInnen das Wettkampfreglement des SwissCityMarathons (verfügbar im Internet oder erhältlich bei der Geschäftsstelle) und
   bestätigen,  dass sie zum Zeitpunkt des Starts gut auf den Lauf vorbereitet und in gut

Adresse Telefon


