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Ausschreibungsinfo und vorläufiger Zeitplan Stormarner Lange Nacht des Sports am 
31.08.2018 beim Spiridon Club Bad 

Oldesloe LGTeV 

Der Spiridon-Club bietet in diesem Jahr Interessierten an, sich über das Sportangebot unseres Clubs zu 

Informieren . Wir sind natürlich in erster Linie ein Laufclub. Laufen ist also unser 

Schwerpunktangebot.  Sicher denken Viele ‚Laufen kann doch jeder‘ und das stimmt sogar für die 

Meisten.  Zum Laufen gehört aber auch sinnvolle Stabilität der Oberkörpermuskulatur, Dehnübungen, 

Ausdauergymnastik, Haltung, sicherer Tritt, Beweglichkeit und vieles mehr. Deshalb haben wir nicht 

nur Laufgruppen, sondern die Abenteuerkindergruppen, drei Gymnastik- oder Fitnessgruppen, das 

Sportabzeichen als Breitensport und eben die Laufgruppen Diensttags die Kids- und Jugend, sowie die 

Laufeinsteiger und am Mittwoch, die ambitionierten meistens  schnelleren Läufer (wenn es zeitlich 

Dienstags nicht passt, kann man aber auch als nicht so talentierter Läufer Mittwochs in seinem 

Tempo mitmachen). Das ist überhaupt sehr wichtig, niemand muss das Tempo der anderen im 

Training mitlaufen, wenn es nicht passt, kann man sein Tempo natürlich individuell anpassen. 

Meistens findet sich auch jemand der genau das gleiche Tempo läuft. Also, wir würden uns freuen, 

Euch am Freitag Abend zw. 18:30 und 21:30 im Kurparkstadion zu treffen. Und dann können wir mal 

schnacken, demonstrieren oder Ihr macht einfach mal ein bisschen mit. Es wird ja nur in kurzen 

Einheiten demonstriert, also könnt Ihr vielleicht auch ein wenig mitmachen. 
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Anbei findet Ihr einen groben Terminplan. 
 

 

Demo Nr Was? Altersklasse Trainer Startzeit 

1 Laufen Kids und Jugend Torben 18:30 (ca 30 min) 

2 Sportabzeichen Alle von 6 – 99+ Melli und Torben 19:00 (ca 30 min) 

3 Laufen 16 – 99+ 
 Rolf und Peter 19:45 

4 Gymnastik 16 – 99+ 
 

Susanne und Jörg 
 

20:00 

 
 
 
 

Kontakt: Klaus-M. Rück, Stoltenrieden 22, 23843 Bad Oldesloe  info@spiridon- 
oldesloe.de (Updates folgen) 

 
Teilnahmebedingungen: Durch die Teilnahme an der Laufveranstaltung erkennt der/die 
Teilnehmer/in die Teilnahmebedingungen an. Dazu gehört der Haftungsausschluss des 
Veranstalters für Diebstahl und Schäden jeder Art. Forderungen jeder Art gegen den 
Veranstalter oder gegen die Sponsoren können nicht geltend gemacht werden. Die Teilnahme 
erfolgt auf eigene Gefahr. Der/die Teilnehmer/in versichert, dass seine/ihre Meldedaten für die 
Teilnahme richtig sind. Er/Sie stellt sicher, dass die zugeteilte Startnummer ausschließlich von 
ihm/ihr getragen wird. Er/Sie ist damit einverstanden, dass alle personenbezogenen Daten 
ausschließlich für diesen Lauf verwendet und veröffentlicht werden. Er/Sie erklärt sich damit 
einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an 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. Er/Sie erklärt sich damit einverstanden, dass 
die erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte zum Zweck der Zeitmessung, Erstellung der 
Ergebnislisten sowie der Einstellung dieser Listen ins Internet weitergegeben werden. Er/Sie 
erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Namens, Vornamens, Geburtsjahres, Vereins, 
seiner Startnummer und seiner Ergebnisse (Platzierungen und Zeiten) in allen 
veranstaltungsrelevanten Printmedien(Teilnehmerliste, Ergebnisliste, etc.) und in allen 
elektronischen Medien wie dem Internet einverstanden. 

 


