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Liebe/r Teilnehmer/-In,

ist Urlaub, wie das Laufen, die schönste Zeit 
des Jahres für Dich?

Mit der Laufserie „Langeoog läuft“ lässt sich 
beides kombinieren. 

Also lauf los!

Mit uns. Auf Langeoog. 

LaufSerIe | Langeoog Läuft
im Jahr 2015 ist es uns in Kooperation mit dem 
Tourismus-service und dem TsV  Langeoog 
gelungen, die früher schon  beliebte Laufse-
rie auf Langeoog wieder  aufzunehmen und 
mit neuen ideen zu  beleben.

„Langeoog läuft“ besteht nun aus drei 
V eranstaltungen, mit 13 events für Groß und 
Klein, und verteilt sich über die gesamte 
 urlaubs-saison.

SamStag | 21. September 2019

bambInI-Lauf | 400 m
Den auftakt machen die Kleinsten. 

13:00 uhr
startgeld: 5,00 € 

Jahrgang 2012 und jünger

Jugend-Lauf | 1.000 m
Der run für den Nachwuchs. 

13:15 uhr
startgeld: 5,00 € 

Jahrgänge 2006 – 2013

SanddornLauf | 5.000 m*
fast ein kleiner urlaubsausflug. 

14:00 uhr
startgeld: 12,00 € 

Jahrgänge 2009 und älter

VIerteL-maratHon | 10.550 m*
Das Top-event über eine runde. 

15:00 uhr
startgeld: 16,00 € 

Jahrgänge 2005 und älter

HaLb-maratHon | 21.100 m
Die besondere herausforderung 

über die volle Distanz. 
15:00 uhr

startgeld: 20,00 € 
Jahrgang 2003 und älter

*auch für Nordic-/Walker

Start & ZIeL
im Kurzentrum vor dem haus der insel 
(Kurstraße)

StartnummernauSgabe
11:30 – 14:30 uhr 
im startbereich im haus der insel 
(Kurstraße)

umKLeIde, duSCHen, toILetten
im Kur- und Wellness-Center (Kurstraße)

SporttaSCHenaufbewaHrung
Gegen Vorlage der startnummer 
im haus der insel (Kurstraße)
13:00 – 18:00 uhr

obSt- & waSSerSteLLen
für alle Teilnehmer/-innen im start- / Zielbereich- 
- Viertel-Marathon: 
zusätzlich bei ca. 5,5 km
- halb-Marathon: 
zusätzlich bei ca. 5,5 / 10,5 / 16 km

SIegereHrung
13:30 uhr im Zielbereich (Bambini & Jugend)
18:00 uhr mit tombola im haus der insel 

StreCKenVerLauf
Den streckenverlauf und -beschreibungen 
findest Du unter: www.langeoog-läuft.de

StartpaKet & LeIStungen
– fährticket-ermäßigung (Tagessportlertarif)
– startnummer & sicherheitsnadeln
– Zeitmessung & event-Organisation
– Verpflegung (strecke / Zielbereich)
– Kleiderbeutelabgabe & Duschen
– Teilnehmer-Medaille
– urkundenservice vor Ort / Online
– Tombola und „Langeoog läuft“-T-shirt 
(Jugend- und Bambini-Lauf ausgenommen)
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Veranstalter
agentur iventos
02327 979930 
tim.krickhahn@iventos.de



aLLgemeIne geSCHäftSbedIngungen

anmeLdebeStätIgung
Jede anmeldung wird von race result Ger-
many schriftlich (per e-Mail) bestätigt. erst 
mit vollständiger Bezahlung wird Deine Teil-
nahme wirksam.

fotoS
als Teilnehmer erklärst Du Dich damit ein-
verstanden, dass die im Zusammenhang mit 
der Teilnahme an der Veranstaltung gemach-
ten fotos, filmaufnahmen, interviews u. a. in 
rundfunk, fernsehen, Printmedien, Büchern, 
fotomechanischen Vervielfältigungen (filme, 
Videos etc.) usw. ohne anspruch auf Vergü-
tung verbreitet und veröffentlicht werden.

HaftungSauSSCHLuSS
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes risiko. 
Vom Veranstalter/ausrichter wird keine haf-
tung für schäden jeglicher art 
übernommen. Dies gilt auch für unfälle, 
abhanden gekommene Bekleidungsstücke 
und andere Gegenstände. Mit empfang der 
startnummer erklärt jeder Teilnehmer ver-
bindlich, dass gegen seine Teilnahme keine 
gesundheitlichen Bedenken bestehen. Den 
haftungsausschluss erkennt jeder Teilneh-
mer mit der anmeldung an. 
Gerichtsstand ist Oldenburg.

rÜCKtrItt
Bei Nichtantritt zum Lauf oder stornierung 
besteht kein anspruch auf rückzahlung des 
Organisationsbeitrages.

SportLICHer träger
TsV Langeoog e. V.

Startnummer
allen Teilnehmern wird eine startnummer 
mit integriertem Zeitmesschip ausgehän-
digt. Die startnummer ist grundsätzlich nicht 
übertragbar. sie ist wie übliche startnum-
mern an der Vorderseite der sportbeklei-
dung mit sicherheitsnadeln, die Du von uns 
bekommst, zu befestigen. Die startnummer 
darf nicht geknickt werden, da sonst der 
Chip beschädigt werden könnte.
Bei jeglichem Verlust der startnum-
mer solltest Du Dich umgehend bei der 
startnummernausgabe melden. Dort 

teILnaHmebedIngungen

waLKer / nordIC waLKer
Du bist herzlich eingeladen über diese 
Distanzen teilzunehmen und Langeoog 
neu zu entdecken:
- saNDDOrNLauf (5.000 Meter)
- VierTeL-MaraThON (10.550 Meter)

StartbereCHtIgung
Du bist startberechtigt, wenn Du trainiert 
hast und gegen Deine Teilnahme keine ärzt-
lichen Bedenken bestehen. 
Teilnehmer unter 16 Jahren müssen eine ein-
verständniserklärung der eltern vorlegen. eine 
Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich!

StartgeLd
Die einzelnen Organisationsbeiträge sind 
zu dem jeweiligen Lauf (s. o.) angegeben, 
ebenso die entsprechend zugelassenen 
Jahrgänge.

anmeLdung
Bei Jugendlichen ist die unterschrift eines 
gesetzlichen Vertreters erforderlich.
- Bis 18.09.2019 per Online-anmeldung auf: 
www.langeoog-läuft.de
- Bis 20.09.2019 beim Tourismus-service 
Langeoog (rathaus) mit vollständig ausge-
fülltem anmeldeformular
- am Veranstaltungstag im haus der insel bis 
14:30 uhr

naCHmeLdung
freibleibend der Verfügbarkeit am 
21.09.2018 möglich.
- BaMBiNi-/JuGeND-Lauf gebührenfrei
- saNDDOrNLauf, VierTeL- und haLB-
MaraThON gegen Nachmeldegebühr (zzgl. 
3,00 €) bei Barzahlung

ZeItmeSSung / wertung
Die Wertung erfolgt nach der Bruttozeit in 
offiziellen altersklassen gemäß DLV/NLV.

ergebnISSe
am abend nach dem Lauf findest Du die 
 ergebnislisten auf: www.langeoog-läuft.de

urKundenSerVICe
Zusätzlich kannst Du unseren kostenlosen 
urkundenservice (PDf-format) nutzen.

wird gegen eine Gebühr von 5,00 € 
eine neue startnummer ausgegeben. 
Ohne Chip ist keine Zeitnahme möglich. ein 
falsch angebrachter Chip kann dazu führen, 
dass keine Laufzeit erfasst wird.
Diese regelungen sind ausdrücklich Teilnah-
mebedingungen und gelten mit annahme 
der startnummer als akzeptiert.

StreCKenänderung
Der Veranstalter behält sich vor, die stre-
ckenführung aufgrund der Wetterlage oder 
baulicher Maßnahmen kurzfristig zu ändern.

tomboLa
Während der siegerehrung findet unter al-
len anwesenden Teilnehmern/innen eine 
Verlosung von Preisen statt. 
(Nicht für BaMBiNi-/JuGeND-Lauf)

ummeLdung / tauSCH
es werden keine umschreibungen vorge-
nommen! um die Verfälschung der ergebnis-
se zu verhindern, wird die Tauschmöglichkeit 
der startnummern unter den Teilnehmern 
verboten.

VeranStaLter
agentur iventos, in Kooperation mit dem 
Tourismus-service Langeoog.

ZaHLung
Online erfolgt diese per Bankeinzug. im 
fall einer anmeldung bis einen Tag vor der 
Veranstaltung bar beim Tourismus-service 
 Langeoog im rathaus.
Bei Nachmeldung am Tag der Veranstaltung 
und gegen eine Zusatzgebühr von 3,00 € 
ebenfalls bar vor Ort.

september 2018 | Änderungen vorbehalten
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