
Liebe Läuferinnen und Läufer, liebe SchülerInnen, liebe Eltern 
und liebe LehrerInnen 
 
Am kommenden Sonntag (07.04.2018) startet der diesjährige Ditzinger Lebenslauf. Nachfolgend finden Sie 
einige Infos rund um den Lauf.  
 
Nachmeldungen 
Wer sich noch kurzfristig entschließt die Laufgruppe zu verstärken, ist herzlich dazu eingeladen. Einfach am 
Sonntag am Treffpunkt einfinden und mitlaufen.  
 
Für die Anfahrt bietet es sich an, entweder per S-Bahn oder ab dem Parkplatz der Firma Trumpf mit dem 
Bus-Shuttle (http://www.ditzinger-lebenslauf.de/infos/anreise/) anzureisen. 
 
Treffpunkt 
Wir treffen uns zwischen 12:30 und 12:45 in Ditzingen am Schulzentrum in der Glemsaue. Der Weg vom 
Shuttle zum Eingang kreuzt dabei die Laufstrecke. Bitte hier auf die schon aktiven LäuferInnen achten. Dann 
quer durch das Gebäude auf der Rückseite wieder raus gehen. Beim „Treffpunkt“ sollte dann unsere 
Laufgruppe zu finden sein. Da in diesem Jahr geänderte Regelungen für das Aufstellen eines Pavillons 
eingeführt wurden (u.a. >500€ Spendensumme), werden wir dieses Mal ohne Pavillon sein. Bitte bringt ggf. 
eine Decke zum Sitzen mit.  

 
 
Laufzeit / Laufstrecke 
Wir haben auch in diesem Jahr einen Gruppenstart um 12:55 Uhr. Geplant ist maximal bis ca. 15:00 Uhr zu 
laufen bzw. zu gehen/wandern. Wer aber noch länger aktiv sein möchte, kann dies gern machen.  Jeder 
sollte seinem eigenen Tempo folgen. Die Lauflänge kann jeder selbst entscheiden. Es gibt die Möglichkeit 
zwischen 3,5km sowie 2km Runden zu wählen. Dabei kann dies auch gemischt werden. Einfach auf der 
Laufstrecke beim „Teiler“ entsprechend abbiegen oder geradeaus laufen.  
Auf jeder Runde werden „Gummibänder“ zum Zählen der Runden und damit der erlaufenen Kilometer 
verteilt.  
 
Kann man auch früher starten?  
Wer schon früher starten möchte, kann sich am Counter bzw. am Pavillon vorab die Gruppenstartnummer 
abholen, loslaufen und viele Kilometer sammeln. Es wäre schön, wenn alle „Früh(er)starter“ 12:55 Uhr mit 
zum Gruppenstart am Start dazukommen.  
 
 
Verpflegung 
Auf der Laufstrecke wird für Essen und Trinken gesorgt. Dazu gibt es ein Zelt am Ende der Laufrunde, in 
welchem beim Durchlaufen Getränke, Bananen, Äpfel ,.. bereitstehen. Nach dem Lauf kann noch ein 
Gratisgetränk (Fassbrause für Kinder oder alkoholfreies Bier) direkt hinter dem Zieleinlauf abgeholt werden.  

https://deref-1und1.de/mail/client/XEx16uM6E5s/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ditzinger-lebenslauf.de%2Finfos%2Fanreise%2F#_blank
https://deref-1und1.de/mail/client/XEx16uM6E5s/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ditzinger-lebenslauf.de%2Finfos%2Fanreise%2F#_blank


Außerdem gibt es noch die Möglichkeit sich an verschiedenen Getränke- und Essensstände im 
Treffpunkt/Startbereich zu stärken.  
 
Nach dem Lauf  
Bitte gebt nach Beendigung des Laufes die „Gummibänder“ direkt am Counter für Schulgruppen (siehe Bild) 
ab und lasst die Laufstrecke auswerten. Dort kann man sich auch eine Urkunde ausstellen lassen sowie die 
Spende bezahlen.  
 
Spenden/Spendenquittung 
Bei Barzahlung der Spende kann man sich ab einem Betrag von 25 € eine Spendenquittung ausstellen 
lassen.  
Es können aber auch Überweisungen an das Spendenkonto vorgenommen werden: 

Kreissparkasse Ludwigsburg // IBAN: DE75604500500006023270 // BIC: SOLADES1LBG 
(Mukoviszidose e.V. Regionalgruppe LB - HN) 
Bis 200 Euro gilt Ihr Einzahlungsbeleg als Spendenbescheinigung, darüber werden Bescheinigung 
ausgestellt.  

 
 
Ansprechpartner 
Die Organisation rund um unsere Laufgruppe erfolgt durch Steffen Liebert. Nachfragen können auch 
schriftlich an jkg-beim-lebenslauf@online.de gesendet werden. 
 
Wetter 
Aktuell sind ca. 15° für den Lauftag vorhergesagt. Es scheint alles auf einen sonnigen Tag hinauszulaufen. 

Denkt bitte an die Sonnencreme 😊.  

 
 
Vielen Dank schon jetzt für Ihre Teilnahme und Unterstützung! Sollten Sie noch weitere Mitläufer motivieren 
können, so ist auch eine Nachmeldung am Sonntag möglich. 
 
 
Liebe Grüße 
Das Orga-Team 
 
(Kontakt am Lauftag: Steffen Liebert, Tel 0152 286 12 497) 

 

mailto:jkg-beim-lebenslauf@online.de

