FACHSCHAFT SPORT

Letzte Informationen zum Minimarathon am 14.09.2019

Sehr geehrte Eltern, liebe Marathon-Kids,
am Samstag, den 14.09.2019, ist es endlich so weit, der Mini-Marathon findet statt. Wir
freuen uns sehr, dass du dich über die Lichtenberg-Schule hierfür angemeldet hast.
Damit es einen reibungslosen Ablauf gibt, vorab ein paar wichtige Informationen:
• Der Mini-Marathon startet am Samstag, den 14.09.19, um 15.45 Uhr in der
Damaschkestraße auf Höhe des Kegelzentrums. Die Laufstrecke führt dich
anschließend durch das Gelände der Aue.
• Wir treffen uns um 15.00 Uhr auf dem Parkplatz nahe der Kreuzung
Auedamm/Damaschkebrücke (s. Pfeil). Erkennungsmerkmal ist ein dicker
Teddy im LG Marathon-Shirt. Dort erfolgt ein gemeinsames Gruppenfoto und
anschließend die Erwärmung.
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Die Laufstrecke des Mini-Marathon endet im Kasseler Auestadion, wo die
Teilnehmer unter dem Jubel ihrer Fans eine Schlussrunde drehen.
Im Ziel erhalten die Kinder eine Marathon-Medaille und Getränke zur Erfrischung.
Die Siegerehrung findet kurzfristig nach dem Mini-Marathon im Auestadion statt.

NACH DEM LAUF werden die Kinder von uns in kleineren Gruppen zum Treffpunkt mit
den Eltern zur Osttribüne Block 26 (siehe Stadionskizze) begleitet,
Treffpunkt mit den Eltern

Organisation im Vorfeld und ergänzende Informationen
• Die Kinder erhalten ihre Startunterlagen (Startnummer und Zeitmesschip etc.) am
Donnerstag, den 12.09.2019 in der Schule (2. Pause, Oberstufen-Lounge
gegenüber der Mensa).
• Die Startnummer ist grundsätzlich auf der Brust zu tragen. Bitte keine
Veränderungen an der Startnummer vornehmen. Die Zeitmessung erfolgt durch den
EasyChip. Dieser wird in die Schuhschleife eingebunden. Er wird mit den
Startunterlagen ausgehändigt und kann als Souvenir behalten werden.
• Dadurch können Brutto- und Nettozeit ermittelt werden. Beim Start laufen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über eine Matte. Die Zeit wird erst gemessen,
wenn die Läuferinnen und Läufer die Startlinie überquert haben. Die Ersten, die ins
Ziel laufen, haben darum nicht unbedingt die beste Zeit und drängeln am Start lohnt
sich nicht. Es ist wichtig, dass sich die Kinder dort vorsichtig und rücksichtsvoll
verhalten, damit keine Verletzungen entstehen.
• Aus organisatorischen und Sicherheitsgründen haben Eltern auch in diesem Jahr
keinen direkten Zutritt zum Ziellinienbereich. Auf der Tribüne oder entlang der
Zieleinlaufbahn können Eltern ihre Kinder natürlich anfeuern.
• Aus gegebenem Anlass bittet der Veranstalter darum zur Anreise öffentliche
Verkehrsmittel zu nutzen. Haltestellen befinden sich direkt vor dem Auestadion.
Mit sportlichen Grüßen
Eure SPORTLEHRER

