
CRAZY RUNNERS TEAM FRANKENWALD – CRAZY SPENDEN  AKTION 2020 

  

Diese  Aktion findet als Ersatz für die wegen der Auflagenbestimmungen rund um die Ausgangssperre zur Corona 

Pandemie ausgefallene Laufveranstaltung „Spendenlauf rund um die Ködeltalsperre 2020“ statt.  

 

"VERANSTALTE "R  

Jeder für sich selbst. 

 

STRECKE/STRECKENLÄNGE 

Die Strecke ist frei wählbar und hat eine Mindestdistanz von 10,7km. Bitte lauft auf Strecken, auf denen möglichst wenig 

andere Menschen unterwegs sind. Aber Achtung, es erfolgen keine Streckenmarkierungen.  

 

"ANMELDUN "G  

Interessierte bitte per PN via Facebook an Carsten Reichel (https://www.facebook.com/reichelcarsten). Bis 

Samstagabend 18:00 Uhr erhaltet Ihr dann eine personalisierte Startnummer. Weiteres unter dem Punkt „Startnummer“.   

 

TEILNAHME 

Es handelt sich ausdrücklich um KEINE  öffentliche Veranstaltun ,g   Haftungsausschluß. auch vgl. Deshalb ist dies 

keine öffentliche Ausschreibung, sondern dient nur der  In rmationfo für den interessierten  Personenkreis. 
 

Jeder  läuft für sic !h  Es ist nicht gestattet mit weiteren Laufpartnern zu starten, sich auf der Laufstrecke zu verabreden 

oder zufällig zusammen die Strecke zu bewältigen. Sollten andere Läufer oder Spaziergänger den Weg   kreuzen, so ist 

ein Mindestabstand von 2m einzuhalten. Auch ist vom Laufen hintereinander abzusehen bzw. es gelten die jeweiligen 

Bestimmungen  der einzelnen L änder zum Umgang während der Corona Pandemie.

 ausdrücklich!!! uns wir distanzieren
 müssen, zu beachten nicht Auflagen diese meinen die Idioten, Von einzuhalten!!! uneingeschränkt Vorschriften

 geltenden die bitten Wir 

 Streckensperrungen finden nicht statt. De  n Anweisungen offizieller Einsatzkräfte, wie Polizei ist Folge  zu leisten !  
 

Sinn ist  der Teilnahme  eine Spende an die Organisation „Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms 

Äthiopienhilfe“ per Onlinespende unter www.menschenfuermenschen.de oder per Banküberweisung auf das 

Spendenkonto Stadtsparkasse München, IBAN: DE64 7015 0000 0018 1800 18, BIC: SSKMDEMM. Als Betreff zur 

Spende bitte „Crazy Runners Team Frankenwald – virtueller Spendenlauf“ angeben. Die Spende ist verlässlich 

eigenständig durchzuführen. Die Höhe der Spende ist jedem Teilnehmer selbst überlassen, der Spendenbetrag ist 

handschriftlich auf die Startnummer aufzubringen. 

  

TEILNEHMERLIMIT 

Gibt es nicht! Im Gegenteil, es wird versucht, den Spendenbetrag aus dem Vorjahr zu übertreffen. 

TERMIN 

Variabel, der Durchführungszeitraum ist vom 28.03.2020 um 0:00 Uhr bis  29.03.2020 um 23:59 Uhr. 

 

START/ZIEL 

Die Auswahl des Starts  bzw. des Ziels bleibt jedem Teilnehmer selbst überlassen.  
 

Aber auch hier ist unbedingt darauf  zu achten, dass die jeweiligen Bestimmungen und Empfehlungen der einzelnen 

Bundesländer zum Umgang während der Corona Pandemie eingehalten werden. 

STARTNUMMER 

Die Teilnahme selbst ist nur möglich mit Startnummer. Die Startnummern können unter dem folgenden Link abgerufen 

werden : "bestellen!) Carsten bei (vorher 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMZcUWmylpxEo5c&id=1A475F250C847458%21258173&cid=1A475F250C8

47458 

Neben den personalisierten Startnummern wird auch eine blanko- Startnummer zur Verfügung stehen, so dass auch 

Kurzentschlossene na der virtuellen  Crazy Spenden  Aktion 2020 teilnehmen können.  
 

Die Startnummer ist während des gesamten Laufes gut sichtbar zu tragen. Ein Startnummernband darf verwendet 

werden. 

 

VERPFLEGUNG/DUSCHEN/DROP BAGS 

Für die gesamte Dauer des Laufes herrscht Selbstverpflegung. Es stehen keinerlei extra eingerichtete Verpflegungspunkte 

zur Verfügung. Auch auf sanitäre Anlagen oder bereitgestellte Duschen wird verzichtet.  

ABSCHLUSS 

Auf ein geselliges Beisammensein in den jeweiligen Zielbereichen ist zu verzichten. Gerne kann aber vorab ein kühles 

Bierchen, je nach Gusto mit oder ohne Alkohol, im eigenen Kühlschrank bereitgehalten werden. 

DOKUMENTATION/SPENDENÜBERGABE 

Um eine symbolische Spendenübergabe zu ermöglichen, ist es erforderlich , dass jeder ein Selfie inkl. Startnummer 

https://www.facebook.com/reichelcarsten
http://www.menschenfuermenschen.de/
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMZcUWmylpxEo5c&id=1A475F250C847458%21258173&cid=1A475F250C847458
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMZcUWmylpxEo5c&id=1A475F250C847458%21258173&cid=1A475F250C847458


und Höhe  des jeweiligen Spendenbetrages zur Verfügung stellt. Zwecks Dokumentation und Nachweis des Laufes können 

  auch
 

Datum, Uhrzeit, Route und gelaufene Kilometer  werden übermitte tl .

 

AUSZEICHNUNGEN 

Neben einer Urkunde als Andenken wird Dir Ruhm und Ehre auf den Laufstrecken dieser Welt sicher sein. Ferner werden 

ggf. bereitgestellte Bilder der Läufe und/oder Selfies veröffentlicht.  

DATENSCHUTZ 

Ein Überlassen der Daten, Bilder und Selfies gestattet das Verwenden der Bilddaten und der gelaufenen Kilometer in den 

sozialen Medien sowie die Weitergabe an Dritte, wie z. B. lokale Medien. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Jeder er ek nnt durch seine Teilnahme einen völligen Haftungsausschluss an und läuft  somit auf 

eigenes Risiko. ieD  Aktion ist zu verstehen   wie eine rein private Verabredung mit sich selbst zum 

Laufen.  


