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Staffellauf Reloaded – DAS virtuelle Team-Event!
Es brennt uns unter den Nägeln und wir wollen endlich wieder gemeinsame Sache mit
den Lauftrefflern machen! Wir laden euch ein, gemeinsam die Zielstädte unserer vergangenen Staffelläufe abzuklappern. Lasst uns zusammen, und doch jeder für sich, nach
Tarare, nach Fidenza und vielleicht sogar noch nach Berlin laufen und walken.
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Wie das gehen soll?
Ganz einfach, völlig unkompliziert und ohne jeglichen
technischen Schnick-Schnack! Wir starten am
Freitag 5. März 2021 – zu Ende geht’s am
Sonntag 14. März 2021.
In diesem Zeitraum lauft oder walkt ihr
Strecken eurer Wahl, an Orten eurer Wahl,
zu Uhrzeiten eurer Wahl. Die geleisteten Kilometer meldet ihr direkt per Email oder Whatsapp an
Kirsten Baumann (Kontakt-Daten am Ende der
Einladung). Parallel wäre es super, wenn ihr vor,
während oder nach dem Lauf ein Foto von
euch macht. Das darf gerne lustig sein, kann
eine Verbindung mit den Staffelläufen haben
(z.B. ein Gläschen Beaujolais, die Pizza-Schachtel oder
die Berlin-Flagge…) oder euch einfach nur so in Aktion zeigen. Diese Fotos wollen wir am Ende
zu einer großen Collage verbinden und daraus eine schöne Story für unsere Vereinsgeschichte
und den Gäuboten machen. Auf der Collage soll ersichtlich sein, wo wir lang gelaufen sind, wie
weit wir es geschafft haben und wer alles mit dabei war. Ein paar Fotos würden wir auch schon
während dem Lauf über unsere Social Media Kanäle posten. Wenn ihr Bilder mitschickt, gehen
wir davon aus, dass die zu erkennenden Personen der Veröffentlichung zustimmen. Wir nehmen auch gerne Fotos mit in die Aktion, auf denen ihr von hinten oder „wenig erkennbar“ zu
sehen seid!
Über den Lauftreff-Verteiler und die Social Media Kanäle erhaltet ihr täglich einen Status,
wo wir uns gerade auf der Landkarte befinden.
Habt ihr Lust bekommen? Wir würden uns gescheit freuen, wenn wir wenigstens virtuell
unser Motto „Laufen verbindet Menschen“ leben könnten. Wir sind gespannt, wie weit wir
gemeinsam kommen!
Herzliche Grüße von eurem Abteilungsrat
Kirsten Baumann 					tsvkuppingen.lauftreff
kirsten_baumann@gmx.de 			
TSV Kuppingen Lauftreff
01523 172 0 981

