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Hallo liebe Leichtathletinnen und Leichtathleten,
die Rahmenbedingungen für den Sport sind im Rahmen der Pandemie weiterhin
unverändert.
Wie angekündigt werden wir den Sommer-Cup 2021 daher wieder virtuell durchführen.
Die komplette Ausschreibung findet ihr wie immer auf Athleticon.
Hier aber noch einmal die wichtigsten Rahmenbedingungen in der Übersicht:
 Es sind unsere bekannten fünf Strecken (Bramfelder See – City Nord - Wedeler Deich Hammer Park – Stadtpark).
 Jeweils die Kurz- und oder die Langstrecke (ca. 4 oder 10 Km) sind möglich.
 Keine Anmeldung erforderlich.
 Startnummern gibt es über eure Spartenleiter.
 Ergebniseingabe online (Link auf Athleticon)
 Monatliche Ergebnisauswertung auf Athleticon, daher bitte immer zeitnah melden. Hier setzen
wir auf eure sportliche Fairness.
 Großzügiges Sponsoring durch die Continentale BKK sowie unsere Partner Hamburger
Laufladen und Laufwerk, daher sind auch wieder Sachpreise / Gutscheine zu gewinnen.
 Zusätzlich gibt es eine Firmensonderwertung über die Anzahl der Teilnahmen.
 Spende statt Startgeld. Wir verzichten von Seiten des BSV erneut auf ein Startgeld und bitten
hierfür wieder die DMSG mit einer Spende von 3,50 € pro Lauf zu unterstützen. Im letzten
Jahr sind dem Aufruf rund 30 % der Teilnehmer nachgekommen.
 Bitte achtet immer auf die jeweils gültigen Bestimmungen der Stadt Hamburg bzw. des
Kreises Pinneberg (in Wedel) zum erlaubten Rahmen (Abstand, alleine oder zu wie
vielen Personen es jeweils möglich ist, Maskenpflicht oder nicht, erlaubte Laufzeiten
usw.).
 Über Fotos mit Startnummer würden wir uns sehr freuen. Aber achtet auf bei den Fotos
darauf, dass die erforderlichen Abstände zu erkennen sind.
 Letzter Lauf- und Meldetag ist der 1. September 2021 (geplanter Termin für den Lauf im
Stadtpark).
 Sollte widererwarten doch eine oder mehrere Veranstaltungen stattfinden dürfen, so würde der
virtuelle Sommer-Cup trotzdem wie ausgeschrieben bis zum Ende stattfinden.
Jetzt wünschen wir euch viel Spaß und flotte Beine !!!!

Mit sportlichen Grüßen
Eurer LA-Ausschuss

P.S.: Wenn eure Arbeitskollegen während der Pandemie inzwischen auch mit dem
Laufsport begonnen haben, dann ist der Weg zur Teilnahme ebenfalls ganz einfach: Über
die Firma BSV- Mitglied werden, den Lauf- bzw. Spartenpass beantragen und loslegen…
Wir freuen uns auf eure Kollegen/innen… Macht in euren Kreisen gerne etwas „Werbung“ für
den BSV und unsere LA-Sparte.
P.S.S.: Orlo hat in Vertretung für den Ausschuss schon einmal alle fünf landschaftlich
reizvollen Strecken inspiziert.

