Gymnasium Steglitz

Fachbereich Sport

29. mini-MARATHON am Samstag, den 23. September 2017
Liebe Schüler, liebe Eltern,
die Strecke des mini-MARATHON führt mitten durch Berlin und hat eine Länge von 4,2195 km.
Streckenverlauf und weitere Infos: www.sport-pol-online.de oder www.berlin-marathon.com

Jeder Teilnehmer erhält ein mini-MARATHON-Shirt, eine Urkunde und eine Medaille. Es gibt keine
Einzelwertung. Jede Schule wird durch die Addition der zehn besten Laufzeiten gewertet.
Eine gemeinsame Vorbereitung auf den Lauf findet – auf Grund der fehlenden Resonanz der Vorjahre – nicht statt. Es wird
jedoch empfohlen, vorbereitende Läufe selbständig durchzuführen.

Treffpunkt am Wettkampftag ist der Schulhof des Gymnasium Steglitz um 13.45 Uhr. Dort erfolgt
die Zuordnung der Schüler zu ihren Betreuern sowie die Ausgabe der Startnummern, auf der ein
Transponder zur Zeitmessung aufgebracht ist. Zur Befestigung bitte einige Sicherheitsnadeln mitbringen! Wir fahren dann gemeinsam mit der S-Bahn zu unserem Sammelpunkt, dem Henriette-Herz-Park
(in der Nähe des Potsdamer Platzes). Anschließend werden die Schüler von den Betreuern zum
Startbereich (15.10 Uhr, Potsdamer Straße) geführt. Die Schüler sollen Sportkleidung tragen, die zum
Wetter passt. Bitte bedenken Sie, dass ca. 10.000 Schüler, deren Betreuer, Eltern usw. unterwegs sind.
Daher sollen sich die Schüler nicht von der Gruppe entfernen. Der Ziel- und Nachzielbereich kann aus
Sicherheitsgründen nicht von Eltern betreten werden. Akkreditierte Betreuer des Gymnasium Steglitz
holen unsere Schüler im Nachzielbereich ab und führen sie zurück zum Henriette-Herz-Park. Nach dem
Lauf kehren wir, soweit nichts Anderes vereinbart ist, wieder zur Schule zurück.
Liebe/r Schüler/in: Bitte gib die Meldung – zusammen mit drei Euro – in einem verschlossenen und an
Herrn von Hübbenet adressierten Briefumschlag vor dem Meldeschluss (6.9.2017, 14.00 Uhr) im
Lehrerzimmer ab. Unvollständige oder verspätet eingereichte Meldungen können nicht berücksichtigt
werden.
Helfer gesucht!
Eltern, die als Betreuer der Schüler mithelfen können, melden sich bitte bei Herrn von Hübbenet (per
E-Mail: huebbenet@gymnasiumsteglitz.de) oder vermerken dies auf der Rückseite der Meldung.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unser nettes Team verstärken!
Mit freundlichem Gruß

Thomas von Hübbenet
– Sportlehrer –

#

Lars Martens
– Sportlehrer –

#

Meldung zum 29. mini-MARATHON am 23. Sept. 2017

#

(Meldeschluss: Mittwoch, 6. September 2017, 14.00 Uhr)
Mein Kind darf am mini-Marathon teilnehmen. Es ist körperlich gesund und hat ausreichend trainiert. Der Organisationsbeitrag von 3,00 € wird zusammen mit dieser Meldung in bar gezahlt. Wir sind damit einverstanden, dass unser
Kind auch von Eltern unserer Schule betreut wird. Unser Kind ist darüber belehrt worden, dass es sich nicht unerlaubt
von der Gruppe/dem Betreuer entfernen darf. Er/Sie darf/darf nicht (Unzutreffendes bitte streichen) nach dem Lauf
vom Potsdamer Platz (oder von einem auf der Rückseite dieses Zettels benannten Ort) alleine nach Hause fahren.
Die bei der Anmeldung erhobenen Daten werden gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet. Mit der Anmeldung erfolgt die Einwilligung in die
Speicherung der Daten. Die Teilnehmer/-innen erklären sich damit einverstanden, dass ihre im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk,
Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden.

Vorname und Name des Schülers: _______________________________________________________ Klasse: ________ Geb.-Datum: __________
Telefon: _____________________ mobil: ___________________________________ e-Mail:___________________________________________________
(für den Notfall zu erreichen)

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Datum, Unterschrift des Schülers

Für evtl. Bemerkungen nutzen Sie bitte die Rückseite.
Lehrervermerk € 3,- bezahlt: _______________

