
 

 

Halbmarathon Ingolstadt am 04. Mai 2019 

(ab der 7. Klasse) 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn  

 

_____________________________________, Klasse ______, Jahrgang _________ 

 

Zu folgendem Lauf im Rahmen des „Halbmarathon Ingolstadt“ an (bitte ankreuzen):  

 Schülerstaffel (6er)  ca 3,5 km Jg 2001 – 2009 15 Euro 

 3er Staffel  ca 7 km Jg 1998 – 2006 22 Euro 

 2er Staffel  ca 10,5 km Jg 2003 und älter 35 Euro (mit T-Shirt 55,-) 

 Halbmarathon (ganz) 21,1 km Jg 2003 und älter 30 Euro (mit T-Shirt 50,-) 
(Falls der Teilnehmer flexibel ist, können gerne mehrere Kreuze gesetzt werden. Bitte den höheren Geldbetrag 

ins Kuvert geben. Nach der endgültigen Entscheidung gibt’s zuviel bezahlte Beträge zurück) 

 

Trainingsmöglichkeit für alle Teilnehmer: Jeden Mittwoch Lauftreff in der 7./8. Stunde bei 

Frau Frauenhofer, Treffpunkt Aula. Sehr zu empfehlen - für eine optimale Vorbereitung!  

 

Größe des T-Shirts: __________  (mögliche Größen sind XS, S, M, L, XL, XXL) 

 

Handynummer der Tochter / des Sohnes: _______________________________________ 

(es wird eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet für alle weiteren Infos. Falls kein WhatsApp 

benutzt wird, bitte hier eine eMail-Adresse angeben) 

 

Gewünschte Staffel zusammen mit (0 bis 5 Personen angeben): _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

Name der Staffel: „Katherl-……………………………………………………………………………………………“ 

 
 Mit den Teilnahmebedingungen des Veranstalters bin ich einverstanden. (Nachzulesen unter www.halbmarathon-

ingolstadt.net).  

 Ich bestätige, dass meine Tochter / mein Sohn sportlich fit ist und sich ausreichend auf den Lauf vorbereitet (z.B. 
Teilnahme am Lauftreff). Das Trainingsblatt wird sie / er beim Vortreffen mitbringen. (Termin des Vortreffens wird 
noch bekannt gegeben) 

 Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meiner Tochter / meines Sohnes auf der Homepage der Schule, im 
Jahresbericht und in einem Schaukasten in der Schule gezeigt werden. Auch der Name meines Kindes darf in 
diesem Zusammenhang genannt werden. (Unzutreffendes bitte durchstreichen) 

 Auf Fotos, die im Rahmen des Halbmarathons gemacht und veröffentlicht werden, hat die Schule keinen Einfluss. 
Bei Anmeldung erklärt man sich damit einverstanden.  

 

Unterschrift:  

(Schüler)__________________________ (Erz-berechtigte)____________________________ 

 

Dieses Anmeldeblatt bitte bis spätestens 22.03.2019 zusammen mit dem entsprechenden 

Geldbetrag in ein Kuvert stecken und beim Sportlehrer abgeben!  

Hörnig / Fuchs 

http://www.halbmarathon-ingolstadt.net/
http://www.halbmarathon-ingolstadt.net/

