Liebe UltraläuferIn!

13.10.2014

EINMAL RUND UM WIEN - Das ist deine Herausforderung am 1. und 2. November 2014.
Mittlerweile haben sich 90 (120km), 32 (60km) und 4 (Staffel) TeilnehmerInnen angemeldet! Wir freuen uns sehr über diesen
Zuspruch in unserem ersten Jahr und bemühen uns auch noch in den letzten Wochen sehr, euch ein gut vorbereitetes Event
bieten zu können! Im Folgenden gibt es die nächsten Neuigkeiten rund um den 1. November 2014!
Florian Holecek - Markus Michelitsch - Georg Franschitz
(euer ORGANISATIONSTEAM)
1) START / ZIEL
Start- und Ziel bei unserer Premiere ist das Ella Lingens Gymnasium in Wien Floridsdorf, mit seinem schönen Freiareal und der
großen, modernen Sporthalle! Neben zahlreichen Duschen und WCs werden wir euch auch einen Ruheraum anbieten können.
Bodenmatten können wir zur Verfügung stellen! Parkplätze rundherum gibt es zur Genüge und auch eine Buslinie hält direkt
vor der Schule! Die 1000qm große Sporthalle der Schule wird für den Zieleinlauf adaptiert und bietet auch genügend Platz für
den Check-In, etc ...

2) STIRNLAMPEN-AKTION

Du hast noch keine Stirnlampe? Wir können dir dabei helfen!

Wir machen eine Sammelbestellung für eine ganz besonders tolle Lampe - „Lupine Neo X2". Originalpreis ist 180,-€, davon
werden aber 20,-€ von uns übernommen. Bestellung per email bis Sonntag, 19.10.2014 an office@wien-rundumadum.at

3) FINISHER-GESCHENK
Finishen zahlt sich aus! Unter anderem wartet auf jeden, der das Ziel erreicht eineWIEN RUNDUMADUM WEINFLASCHE, gespendet vom WINZERHOF LEOPOLD aus Stammersdorf, an dessen Weingärten du direkt an der Strecke
vorbeiläufst bzw. walkst!

4) FINISHERMEDAILLE

Als Finishermedaille haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Sie bleibt noch ein kleines Geheimnis, ist aber mit
Sicherheit eine schöne Erinnerung an deinen Run bzw. Walk rund um die Bundeshauptstadt!
Eines können wir aber schon verraten: Das Medaillenband wird die Farbe deiner Finisherzeit haben!

5) DROPBAG-SERVICE AN DEN VP-STATIONEN
An den VP-Stationen planen wir ein "Dopbag-Service"!
Du beschrifstest uns maximal EIN selbst mitgebrachte Sackerl mit Startnummer und Nummer der Verpflegungsstation (1-5)
und gibst uns dieses beim Check-In ab. Wir bringen es dann zur Verpflegungsstation.
´

6) MASSAGE
Im Ziel erwarten euch Masseure vom Team S.P.O.T., die sich um eure müden Muskeln kümmern werden!
www.spot.co.at

Herzlichen Dank an unsere Sponsoren und Kooperationspartner, die uns beim Premierenlauf unterstützen!

