
Virtuell laufen, real helfen: Gemeinsam für den guten Zweck.

VIRTUELLER

 LAUF

SAVE 

THE DATE

8. & 9.1.

2021

Mit deinem Startgeld hilfst du  
Menschen im Bezirk, die schwer vom 
Schicksal getroffen wurden und finan
zielle Unterstützung am nötigsten haben. 

#seifürdengutenzweckläufer
und melde dich jetzt an unter: 
meinbezirk.at/christkind



Das BezirksRundschau-Christkind hilft seit 
Jahren bedürftigen Menschen in den Bezirken. 
Jetzt kannst auch du Teil des großen gemeinsa-
men Helfens werden: mit deiner Teilnahme am 
BezirksRundschau-Christkindlauf.

Beim BezirksRundschau-Christkindlauf hast du es 
selbst in der Hand: Du kannst laufen, walken, spa-
zieren, du kannst dich alleine, mit Freunden, Familie, 
Bekannten, Vereinskollegen ... auf den Weg machen, 
die Hauptsache ist: Mit deiner Teilnahme hilfst du be-
dürftigen Familien im Bezirk – der Reinerlös des Start-
geldes wird zu 100 % für den guten Zweck verwendet. 
Du kannst selbst entscheiden, für welchen Bezirk dein 
Startgeld verwendet werden soll.

Und so funktioniert’s
Am 8. oder 9. Jänner startest du oder deine Gruppe 
den virtuellen Lauf. Virtuell bedeutet, dass du selbst 
deine Laufstrecke auswählst und losläufst – aber 
mindestens 5 Kilometer, damit du in der Wertungs-
liste dabei bist.
Die Aufzeichnung deines Laufes erfolgt mit deiner 
Lauf-App oder Laufuhr. Nach dem Lauf kannst du 
deinen „Beweis“ hochladen, am besten einen Screen-
shot von der Lauf-App oder ein Foto von der Uhr.  
Bitte achte darauf, dass Distanz, Zeit, Datum und 
Name gut sichtbar sind.

#seifürdengutenzweckläufer 
und hilf Menschen in deinem Bezirk.

Wertungen
Dein Ergebnis erscheint spätestens Montagabend in 
der Wertungsliste auf raceresult.at.

• Gesamtwertung
• Bezirkswertung
• Klassenwertungen: U14–U18, M/W20–M/W70+
• Nordic-Walking-Wertung
• Teamwertung: Lauf mit deinem Verein, Unterneh-

men oder deiner Schulklasse im Team. Überlegt 
euch gleich einen Teamnamen, diesen müsst ihr 
bei der Anmeldung angeben. Ein Team besteht aus 
mind. 3 Läufern, nach oben hin gibt es kein Perso-
nenlimit. Die Durchschnittszeit wird gewertet.

Nenngeld

Je früher du dich anmeldest, desto günstiger sind 
die Pakete. Aber Achtung – das Premium-Paket ist 
nur erhältlich solange der Vorrat reicht.

Premium-Paket

€ 22,– | Anmeldung bis Sonntag, 29.11.2020
€ 26,– | Anmeldung bis Sonntag, 3.1.2021

Du bekommst deine Lauf-Medaille, dein Laufshirt, dei-
ne Startnummer und deine Urkunde zum Download. 
Außerdem erscheint dein Ergebnis in der Wertungsliste. 
Dein Startpaket versenden wir als Paket per Post zu dir 
nach Hause. Zudem wirst du Teil der BezirksRundschau- 
Christkindlauf-Community und tolle Gewinnspiele  
erwarten dich.

Basis-Paket

€ 11,– | Anmeldung bis Freitag, 8.1.2021

Du bekommst deine Startnummer und deine Urkun-
de zum Download und dein Ergebnis erscheint in der 
Wertungsliste. Außerdem wirst du Teil der BezirksRund-
schau-Christkindlauf-Community und tolle Gewinnspiele 
erwarten dich.

Weitere Infos findest du unter: 
meinbezirk.at/christkind

DER 

REINERLÖS

GEHT DIREKT

AN BEDÜRFTIGE

FAMILIEN!


