
monte mare-Firmenlauf

Laufen für den guten Zweck

Der Start wird auch am 8. September gut besucht sein.Monte Mare

Andernach. Wer am Freitag, 8. September, beim dritten monte mare-Firmenlauf der SG DJK 1909 e.V. Andernach in der LG Rhein-Wied in den
Andernacher Rheinanlagen die Laufschuhe schnüren möchte, für den lohnt es sich, noch in den letzten Juni-Tagen das Online-Anmeldeportal
auf www.mone-mare-fimenlauf.de zu besuchen und sich unter dem Menüpunkt „Anmeldung“ seinen Startplatz zu sichern. Bis zum offiziellen
Meldeschluss am 24. August ist zwar noch reichlich Zeit, aber so günstig wie bis zum 30. Juni wird man dann nicht mehr auf die Strecke
kommen. 20 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) beträgt das Startgeld noch bis zu diesem Tag, danach werden vier Euro mehr fällig. Nach der
dritten Einschreibphase, die am 24. August endet, sind noch Nachmeldungen für 25 Euro (bis 6. September) beziehungsweise 30 Euro in bar am
Veranstaltungstag selbst möglich.

„Früh zu sein mit der Anmeldung macht sich also bezahlt“, betont auch Firmenlauf-Koordinator Achim Bersch. Im Preis enthalten ist eine Fülle
von Leistungen. Alle Jugendläufer erhalten einen erima-Turnbeutel im Wert von 9,99 Euro, einen 50-Prozent-Rabatt-Gutschein des Geysir
Andernach, eine personalisierte Startnummer, einen Einweg-Transponder, die Möglichkeit zum Urkunden- und Foto-Download sowie Finisher-
Getränke. Die Firmenläufer, von deren Startgeld je 1 Euro für die Vor-Tour der Hoffnung gespendet wird, erwartet ein Running Funktions-
Longsleeve von erima (für die ersten 1000 Anmeldungen), ein Gutschein von monte mare im Wert von 31,50 Euro, 50 Prozent Rabatt beim
Besuch des Geysir Andernach, eine personalisierte Startnummer (ausgenommen Nachmelder), ein Einweg-Transponder, die Möglichkeit zum
Urkunden- und Foto-Download, die Laufzeit per SMS aufs Handy, Finisher-Getränke sowie ein Massage-Service. Wer auf der „anderen“
Rheinseite wohnt, kann am Veranstaltungstag die Fähre zwischen Leutesdorf und Andernach gegen einen Nachweis (Anmeldebestätigung und
Personalausweis) kostenlos nutzen. Auf dem Weg zu den angepeilten 1000 Teilnehmern sehen sich die Organisatoren auf einem guten Weg.
Über 350 Läufer haben sich bereits eingetragen. Und in den nächsten Tagen wird die nächste Welle erwartet.
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