Challenge als alternative Form für Biker und Crossläufer
Liebe Sportfreunde des MTB (Höllenritt) und Naturparkcrosslaufs „Rund ums
Luttertal“, werte Gäste,
entsprechend amtlicher Anordnung müssen wir unsere für den 25.04.2020 geplanten
Veranstaltungen leider auf den 24.04.2021 verschieben, was uns natürlich unendlich leid tut.
Diese Absage ist auch für das ORGATeam mit viel zusätzlichem (auch finanziellem)
Aufwand verbunden. Insbesondere möchten wir uns gleichzeitig ganz herzlich bei unseren
Partnern und Sponsoren bedanken, die uns hierbei immer hilfreich zur Seite stehen.
Alle bisher getätigten Anmeldungen bleiben im vollen Umfang erhalten und gelten
automatisch für den neuen Termin am 24.04.2021. Alle weiteren Einzelheiten und Details
hierzu klären wir kurzfristig mit den bereits angemeldeten Sportlern ab!
Gern aber könnt Ihr bei uns euren geliebten Sport unter quasi Wettkampfbedingungen
individuell (bitte einzeln, der Haftungsausschluss des Veranstalters gilt auch hier!) auf jeweils
einer ausgewählten (beide Streckenführungen sind von unserer Homepage auch
downloadbar!)
Laufstrecke 7,5 km – https://www.sglutter.de/crosslauf/ausschreibung2020/strecken/crosslauf.html)
bzw.
MTB-Strecke (31 km - https://www.sglutter.de/crosslauf/ausschreibung2020/strecken/mountainbike.html)
durchführen – hierzu wurde bereits in der TLZ am Mittwoch, den 15.04.2020 berichtet.
In der Zeit von 25.04.2020 bis 25.06.2020 benutzt Ihr bitte bei Bedarf und auf eigene Gefahr
die o.g. Strecke/Strecken.
 macht ein nachweisliches Foto von Euch vor dem Start mit Datum, Zeitangabe und ein
Foto nach Zieleinlauf mit Zeitangabe (hierbei appellieren wir natürlich an Eure
Fairness als Sportler; auch App-basierte Strecken- und Zeitnachweise werden
anerkannt!)
 sendet diese dann bitte bis spätestens zum 26.06.2020 an info@sglutter.de.
Ist der Nachweis dann ordnungsgemäß erbracht, dürfen die jeweils schnellsten 3 Biker bzw.
3 Läufer und jeweils drei durch Losentscheid bestimmte Akteure im kommenden Jahr
(24.04.2021) kostenfrei starten!
Wir die SG-Lutter und das gesamte ORGATeam würden uns natürlich riesig freuen, wenn
viele von Euch diese Herausforderung annehmen würdet!
Wenn wir dann von jedem der die Strecke getestet hat ein kleines Feedback (Strecke
gut/schlecht usw.) erhalten würden, wären wir natürlich sehr dankbar und könnten diese
Aspekte gegebenenfalls im nächsten Jahr am 24.04.2021 mit einbeziehen?!
In diesem Sinne Sport frei, bleibt schön gesund und wir sehen uns dann alle hoffentlich
spätestens im nächsten Jahr!!
Bleibt bitte uns und eurem Sport bitte treu – das ORGATeam.

