am

11. & 12. September

Virtuell: Laufe eine Strecke deiner Wahl
- an einem Ort deiner Wahl
oder

Live: Im Goethepark Landau
- am 12. September ab 13:00 Uhr

Der Hai -Lauf ﬁndet auch 2021 wieder sta ! Trotz der Unsicherheiten,
die die Pandemie-Situa on mit sich bringt. Der virtuelle Lauf ﬁndet in
jedem Fall sta und bietet eine sichere Durchführung. Die Umsetzung
des Laufes vor Ort steht noch nicht ﬁnal fest. Alle Möglichkeiten und
Infos ﬁndest du unter www.hai -lauf.de

Mehr Infos unter
www.hai -lauf.de

Mit Schirmherr Thomas Hirsch
- Landau‘s Oberbürgermeister &
freundlicher Unterstützung von

Veranstalter: Evangelische Allianz Landau

Virtuell: Laufe eine Strecke deiner Wahl
- an einem Ort deiner Wahl
Egal, wie die aktuelle Lage ist, eine Anmeldung zum virtuellen Lauf ist immer möglich.
Und so geht‘s:

 Auf

der Internetseite www.hai -lauf.de kannst du dich anmelden. Anschließend
bekommst du einen Läuferze el zugeschickt, den du dir gerne ausdrucken kannst.

 Nun

suchst du dir mehrere Sponsoren. Mit diesen vereinbarst du, ob sie dich mit
einem Kilometer- oder Pauschalbeitrag unterstützen und wie hoch dieser sein soll.
Alle diese Daten trägst du auf deinem Läuferze el ein.

 Am Samstag, 11. September, oder Sonntag, 12. September, läufst du deine individu-

ell gewählte Strecke. Ob du einen Nachweis (z.B. per Fitnesstracker, Handy,…) über
die gelaufene Strecke benö gst, kannst du mit deinen Sponsoren selbst vereinbaren.

 Nach dem Lauf sammelst du bei deinen Sponsoren die vereinbarte Summe ein und

überweist diese als Gesamtbetrag an die Lebensmission (wich g: Läufernummer
angeben!). Parallel dazu sendest du uns für die Spendenbescheinigungen die Adressen und die Höhe der Spendenbeiträge deiner Sponsoren zu.

Schön wäre es, wenn du uns an deinem Lauf teilhaben lässt! Teile und verlinke dazu
einfach über Facebook oder Instagram (#Hai lauf2021) ein Foto oder Kurzvideo von dir,
das du während dem Lauf aufgenommen hast.

Live: Im Goethepark Landau
- am 12. September ab 13:00 Uhr
Lässt es die aktuelle Lage zu, wird es einen gemeinsamen Lauf im Goethepark geben. An
diesem kannst du so teilnehmen:

 Auf

der Internetseite www.hai -lauf.de kannst du dich anmelden. Anschließend
bekommst du einen Läuferze el geschickt, den du dir ausdruckst und ausfüllst.

 Nun

suchst du dir mehrere Sponsoren. Mit diesen vereinbarst du, ob sie dich mit
einem Runden- oder Pauschalbeitrag unterstützen und wie hoch dieser sein soll. Die
abgesteckte Runde ist ~320m lang. Trage alles auf deinem Läuferze el ein.

 Am Sonntag, 12. September, kommst du in den Park und startest mit vielen anderen
Läufern. Um 13:00 Uhr ist der Startschuss. Die Anzahl deiner gelaufenen Runden
bekommst du am Ende von uns auf deinem Teil des Läuferze els eingetragen.

 Nach dem Lauf sammelst du bei deinen Sponsoren die vereinbarte Summe ein und

überweist diese als Gesamtbetrag an die Lebensmission (wich g: Läufernummer
angeben!). Der Teil deines Läuferze els mit den Angaben deiner Sponsoren verbleibt
bei uns, damit am Jahresende die Spendenbescheinigungen erstellt werden können.

Für das leibliches Wohl während der Veranstaltung ist gesorgt! Bratwürste, Brötchen und
So getränke, sowie Kaﬀee und hausgemachte Kuchen werden kostengüns g angeboten.

Veranstalter: Evangelische Allianz Landau

