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In Bewegung bleiben – gemeinsam fit bleiben
Challenge-Lauf 2020 - mal anders und für einen guten Zweck
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
In einer Zeit, in der wir umsichtig miteinander umgehen müssen, können viele Veranstaltungen nicht in
der gewohnten Form stattfinden, so auch der alljährliche Challenge-Lauf.
Die Veranstalter haben sich statt eines großen Laufevents, ein virtuelles Konzept überlegt.
Die Lauf-Challenge findet in einem Zeitraum vom 01.09.2020 bis zum 30.09.2020
statt, dafür wurde ein Spektrum von 14 Strecken in der Region rund um Fulda als Laufstrecken
ausgewiesen. Alle Strecken sind in der Tracking App „Komoot“ angelegt, die von den Challengern
geladen werden muss und kostenfrei genutzt werden kann.
Jeder Läufer muss sich einzeln registrieren, wir starten dann aber wie gewohnt für unsere
Freiherr-vom-Stein Schule "
%, diese Schreibweise muss genauso ausgewählt werden!
$
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Die Registrierung für den Challenge-Lauf ist über www.rhoenenergie-challenge.de möglich.
Auf der Homepage der Rhönenergie steht außerdem ein digitales Booklet mit Informationen
über die 14 Streckenverläufe und eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Upload der
Tracks zur Verfügung. Nach einer erfolgreichen Registrierung bekommt jeder per E-Mail die
eigene Startnummer sowie weitere Informationen zum Ablauf der Challenge zugesendet.
In die Wertung kommen vier ausgewählte Strecken, die in dem vorgegebenen Zeitraum gelaufen
werden und über 6 Kilometer lang sind. Neben den ausgewiesenen Streckenverläufen kann aber auch
jeder eine selbstgewählte Stecke in der Meldeplattform hochladen.
In dem Zeitraum der virtuellen Challenge kann das Ranking live verfolgt werden, am 01. Oktober werden
die Gewinner, z.B. aktivste Schule, bekannt gegeben.
Eine Startgebühr wird in diesem Jahr nicht erhoben, allerdings kann jeder freiwillig für die bekannte
Aktion „Ich brauche deine Hilfe“ spenden.
Auf geht`s, schnürt die Laufschuhe, lauft mit der Familie oder in kleinen Laufgruppen und sammelt
Kilometer für die Freiherr-vom-Stein Schule!
Viel Spaß beim Laufen!
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