DEIN LAUF

Lauf für Dein Leben: Das ist unser Motto und darum ist es uns so wichtig,
dass trotz der aktuellen Situation der Laufspirit nicht verloren geht.
Da der EAM Kassel Marathon aufgrund der Corona-Bestimmung in der
regulären Form nicht stattfinden kann, richten wir diesen am 19. und 20.
September 2020 als internationalen Virtual worldwide EAM Kassel
Marathon aus.

DEINE STRECKEN

Du kannst wählen zwischen 5 km, 10 km, Halbmarathon, Marathon oder
die Strecke Deiner Wahl selbst bestimmen – laufe, wo immer Du auch
laufen möchtest. Mitmachen können Läufer*innen, Walker*innen und
Handbiker*innen.

run here.run there.run anywhere.

DEINE TEILNAHME

Alle Strecken dürfen nur solo oder unter Einhaltung der vorgeschriebenen
Sicherheitsabstände gelaufen werden. Ausnahme sind Personen, die zusammen unter einem Dach leben, und Familien. Für die Teilnahme gelten
die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen.

DEINE ANMELDUNG UND ERGEBNISSE

Hier kannst Du Dich anmelden: www.kassel-marathon-weltweit.de
Alle Anmelder erhalten vor Beginn des Virtual worldwide EAM Kassel Marathon noch
eine Bestätigungsmail mit weiteren Infos.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten und die von
mir gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Presse,
Werbung, Büchern, Internet, sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook, Twitter und
Instagram ohne Vergütungsanspruch meinerseits genutzt und weitergegeben
werden dürfen. Ich versichere, dass mein genanntes Geburtsjahr und die
von mir angegebene Laufzeit richtig sind. Ich bin damit einverstanden,
dass meine erzielte Zeit mit meinem Namen in einer Ergebnisliste veröffentlicht wird.
Alle Teilnehmer können sich eine individuelle Startnummer und nach dem Lauf
Ihre Urkunden selbst ausdrucken.
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run here.run there.run anywhere.

DEINE CHARITY

Die Teilnahme ist kostenfrei.
Wir freuen uns aber, wenn
Du unser
Charity-Projekt „Herzstück
Familie e.V.“ mit einer Spende unterstützt.
www.herzstück-familie.de

#

BITTE TEILT EURE ERGEBNISSE UND FOTOS:
#KASSELMARATHONWORLDWIDE
#VIRTUALWORLDWIDEKASSELMARATHON
#KASSELMARATHONOFFICIAL

Wir freuen uns auf Eure Läufe, Bilder und Geschichten.
Bleibt alle munter, fit und gesund.

