Guten Abend Zusammen,
wir haben nun die Anmeldung für den „Staffelstab auf Reisen“ abgeschlossen und die Reihenfolge
festgelegt.
Karl-Heinz, meine Frau und ich waren sage und schreibe 3 Stunden beisammen gesessen.
Ist gar nicht so einfach bei den vielen Teilnehmern.
Und hier auch schon ein ganz großes Lob!!!
Wir sind insgesamt 60 Läufer (Radfahrer) und werden die auf insgesamt 39 Etappen verteilen.
Dafür haben wir eine Woche Zeit – und zwar vom 04.04. – 11.04.2021, nicht wir zuerst geschrieben.
Der Grund ist, dass der LAV Hersbruck nicht teilnehmen wird.
Wünschenswert wäre, wenn alle Hersbrucker Strecken so schnell wie möglich abgelaufen werden.
Am besten innerhalb der ersten beiden Tage. Danach geht es dann auf die Dörfer.
Wie schon geschrieben, geht es nicht um einen Wettkampfgedanken und um Zeit, sondern nur
um ein gemeinschaftliches Erlebnis und wir hoffen, dass alle mit der Einteilung leben können.
Wem die Strecke zu kurz ist, der darf natürlich auch einen Umweg laufen.
Also, wenn Ihr Fragen habt, nur zu, einfach bei mir anrufen.
Nun noch was ganz Wichtiges:
In der Liste stehen die Telefonnummern und es wäre schön, wenn Ihr Eure(n) Nachfolger informiert,
wann Ihr ungefähr ankommt.
Dann erfolgt die Corona konforme Übergabe des Staffelholzes natürlich mit Abstand und ohne
Kontakt. Haltet dazu bitte ein Desinfektionsmittel bereit, oder wenn Ihr doch nicht zuhause seid, vor
der Benutzung das Staffelholz desinfizieren. Das Staffelholz wird dann einfach in den Briefkasten
gesteckt oder vor die Haustür gelegt.
Auch unsere LG-Masken werden gerne auf Fotos gesehen – also nicht vergessen!!!
Nehmt bitte auch Euer Handy mit, und schickt mir nach Eurem Lauf gleich die Fotos (vom Lauf aber
insbesondere von der Übergabe).
Außerdem fänden wir es klasse, wenn Ihr mir über Eure Fitness-Uhr die Streckenlänge mitteilen
könnt.
Die Corona-Regeln sollen selbstverständlich eingehalten werden.
Da wir ja alle durch Corona gelernt haben, flexibel zu sein, sind wir uns sicher, dass Ihr die
Geschichte mit Bring- und Holdienst irgendwie hinbekommt.
Sollte es auch hier Probleme geben, dann gerne beim Karl-Heinz oder mir anrufen, dann werden wir
eine Lösung finden.
Gruß
Nico, Bernd und Hups

