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Unter dem Mo o „Fit für die Weihnachtsgans“ wollen wir mit Euch die Feiertage einläuten!
Und was liegt da näher als ein Läufchen zusammen im Kreise der Laufenthusiasten des Thüringer Waldes. Lau gemeinsam mit uns durch das UNESCO Biosphärenreservat Thüringer
Wald in das schönste Tal Mi eldeutschlands „Das Vessertal“ und tankt vor der Völlerei
nochmal frische Lu und Lebensfreude. Eine Runde von 10 Kilometern steht auf dem Programm, und das nicht nur zu Euren Gunsten, sondern auch unter dem Gedanken andere zu unterstützen.
Gelaufen wird in verschiedenen Grüppchen, je nach Leistungsklasse und Belieben. Beheizte Umkleide- und
Duschmöglichkeiten sind im Funk onsgebäude auf dem Sportplatz in Schmiedefeld vorhanden. Für die Verpﬂegung vor,
während und nach dem Lauf ist gesorgt.
Es laden ein:

GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V.
Rennsteiglauf Sportmanagement & Touris k GmbH
WSV Schmiedefeld am Rennsteig e.V.

Start:

24.12.2016, 09.00 Uhr, Sportplatz Schmiedefeld am Rennsteig

Ziel:

Sportplatz Schmiedefeld am Rennsteig
Veranstaltungsende ca. 11.30 Uhr

Strecke:

Vom Sportplatz aus geht es Richtung Unteres Vessertal, vorbei an der Vessertal-Schanze und
anschließend durch den Suhler Ortsteil Vesser. Wie es aussieht wird der Weihnachtsmann am dor gen
Backhaus einen Tee bereithalten. Weiter Richtung Oberes Vessertal am Grillplatz vorbei und dann hoch
zum Schwarzen Crux. Von dort aus biegen wir auf die Originalstrecke des GutsMuths-Rennsteiglaufes bis
ins Ziel. Dann stehen 10km Guthaben für die Weihnachtsleckereien auf der Uhr.

Startgeld:

Es wird kein Startgeld erhoben!
Eine kleine Spende zu Gunsten der Nachwuchsarbeit des WSV Schmiedefeld und des
Kinderhospizes Mi eldeutschland würde uns freuen.
Unterstützer, die pro Teilnehmer am „Heiligabend-Lauf Thüringer Wald“ spenden:
TBF INDUSTRIETECHNIK GMBH / Schmiedefeld, OT Neuwerk
www.tbf-neuwerk.de
BAUTISCHLEREI KRÄMER / Schmiedefeld
www.bau schlerei-kraemer.de
DR. STADE & KOLLEGEN / Zahnarztpraxis & Kieferorthopädie / Suhl
www.zahnarzt-suhl.de

Anmeldung:

Es handelt sich ausdrücklich um keine öﬀentliche Veranstaltung, sondern um einen Lauf unter Freunden,
zu verstehen wie eine private Verabredung zum Laufen. Dankbar wären wir Euch, wenn Ihr uns mi els
der anhängenden Rückmeldekarte Euer Teilnahmeinteresse bekundet. Somit können wir besser planen
um einen unkomplizierten Ablauf zu gewährleisten. Wer kurzfris g teilnehmen will kann sich natürlich
auch noch bis 10 Minuten vor dem Start bei uns melden.

Fragen und
Habt Ihr Interesse und Fragen zum „Heiligabend-Lauf Thüringer Wald“, dann kontak ert uns in der
weitere Infos: Geschä sstelle des Rennsteiglaufes per E-Mail unter info@rennsteiglauf.de oder telefonisch unter
036782/61237.

Wir freuen uns auf Euch
Jörg Brömel & Marcus Clauder
Wintersportverein
Schmiedefeld a. Rstg. e.V.
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per Post, Fax oder als Scan an:

Rennsteiglauf Sportmanagement
& Touristik GmbH
Vesserstraße 19-21
98711 Schmiedefeld am Rennsteig
036782/6427
info@rennsteiglauf.de

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ

Ort

Verein/Hochschule

M W
Geburtsdatum (tt.mm.jjjj)

Geschlecht

Kontakt (email / Telefon)

Einverständniserklärung
Mit meiner Teilnahme am Heiligabend-Lauf Thüringer Wald erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jeder Art an. Ich
erkläre, dass ich gesund und bei einer Krankenkasse versichert bin sowie einen ausreichenden Trainingszustand besitze. Ich bin damit einverstanden,
dass ich aus dem Rennen genommen werde, wenn ich Gefahr laufe, mich gesundheitlich zu schädigen. Ich erkläre mich außerdem damit
einverstanden, das in der Meldung angegebene Daten für die Erstellung von Start- und Ergebnislisten sowie von mir gemachte Fotos, Film- und
Videoaufnahmen ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden können. Ich bestätige die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben und
versichere, mein Startrecht an keine andere Person weiterzugeben. (Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert).

______________ _________________________
Datum, Unterschrift (Ich erkenne die Teilnehmerbedingungen an)

