
 

AUSSCHREIBUNG 2.BERGLAUF-CHARITY „Lichtstrahl“ 

Datum und Startzeit: Sonntag, 18.09.2022 – Start: 10.00 Uhr 

Start und Ziel:   Wanderparkplatz „Am Sunderbach“, Iburger Strasse, Bad Iburg 

Streckenlänge:  ca. 20 km, 600hm, viel „Auf und Ab“, aber technisch nicht schwierig. 

Startvoraussetzung: Jede(r)frau/-mann, die/der in der Lage ist und die Erfahrung besitzt, diese Strecke 
im profilierten Gelände zu laufen. Gleichzeitig ist das Ziel des Berglaufs mit dem 
Startgeld eine gemeinnützige Initiative zu unterstützen. Über den Empfänger wird 
noch entschieden. Im letzten Jahr war es der Verein „Lichtstrahl e.V.“ 

100% des gespendeten Geldes gehen an die ausgewählte Hilfsorganisation. 
Bitte Startnummernband oder Sicherheitsnadeln für eine Startnummer mitbringen. 

Startgeld:  mindestens 5,- Euro, zahlbar bei der Startnummernausgabe am Veranstaltungstag, 
anonym in eine Sammelbox. 

Come together: Der Lauf soll ein Lichtblick zum gemeinschaftlichen Laufen in einem fantastischem, 
landschaftlichen Umfeld sein. Gleichzeitig soll eine Initiative gefördert werden, die  
bedürftige Kinder in den Bereichen Bildung, Entwicklung und Gesundheit  
unterstützt. 

Ablauf und Strecke: Dieser Lauf ist eine Privatveranstaltung und dient der Gemeinschaft und dem 
wohltätigen Zweck. Jeder startet auf eigenes Risiko. Es gibt eine 
Streckenmarkierung, aber die Strecke ist nicht gesperrt. Jeder sorgt für seine 
Laufverpflegung. Es sind  2 Kontrollpunkte für die Strecke geplant, an denen ein 
Signalband ausgegeben wird und zur Not ein Getränk bereitgehalten wird. Im Ziel 
wird die Zeit genommen und in einer Ergebnisliste festgehalten, die jeder per 
Messenger-Dienst auf sein Handy bekommt. 

 
Wertung und Preise: Die schnellste Frau / der schnellste Mann erhalten einen Sachpreis,  die Hauptpreise 

werden unter allen Finishern verlost. Es gibt keine Altersklassenwertungen. 
 
Abschluss: Im Anschluss an den Lauf wollen alle unterschiedlich schnell nach Hause – auch 

abhängig vom Wetter. Daher findet eine offizielle Ansprache und hoffentlich der 
mögliche Austausch untereinander auch eher vor dem Lauf statt. Seit daher bitte 
rechtzeitig bis 9:00 Uhr vor Ort. Im Ziel gibt es in begrenztem Umfang etwas Tee & 
Gebäck. 

 
Anmeldung: Per Whatsapp oder Signal an mich (Uwe Mende, 0171-1235947) mit ganzem 

Namen. Jeder Teilnehmer erhält von mir eine Bestätigung. Wer kurzfristig nicht 
kann, meldet sich bitte auch bei mir ab, damit ich den Startplatz ggf. weitergeben 
kann – vielen Dank. 

 
Schlusswort: Wer selbst nicht laufen will/kann, aber dabei sein und ggf. sogar mithelfen will, über 

dessen Rückmeldung freue ich mich sehr. Jede Hand erleichtert die Arbeit und 
optimiert die Durchführung. 


