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Der 8. Hanauer 10-Stunden-
Lauf ist ein Sponsorenlauf
der Paul-Gerhardt-Schulen
(PGS) Hanau. Mit den er-
laufenen Geldern sollen
der Schulaufbau und ein
Sozialprojekt in der Dritten
Welt unterstützt werden.
Der Lauf findet am Sams-
tag, den 15. Juni 2019 auf
dem neuen Sportplatz der
PGS Hanau, In den Argon-
nerwiesen 5 statt. Eingela-
den sind alle, die gerne an
einem solchen Sportevent
teilnehmen, Spaß am Lau-
fen haben und sich für die
Spendenziele des Laufs
stark machen wollen. For-
dern Sie die Unterlagen zur
Bildung einer Mannschaft
an, wir freuen uns auf Ihre
Teilnahme.

Sportliches Ziel des 10-Stun-
den-Laufs ist es, mit einem
Team innerhalb von 10 Stun-
den möglichst viele Runden zu
laufen. In einer Art Staffellauf
geben die Läufer den Runden-
zähler weiter. Es muss immer
ein Läufer auf der Bahn sein.
Aus Gründen der Fairness gibt
es 8 Teamkategorien mit un-
terschiedlicher Teilnehmer-
zahl. Dabei ist es möglich, dass
alle Mannschaften nach Ge-
schlecht gemischt antreten.
Vom Grundschulteam bis zu
offenen Gruppen von Firmen,
Behörden, Kirchengemeinden,
Schulen ist jeder willkommen.

Dabei sein können alle, die
sich für unsere Schule enga-
gieren wollen oder auch nur
einfach Spaß am Laufen ha-
ben. 
Während des Laufes wird jede
Mannschaft ausreichend ver-
pflegt. Entlang der Bahn be-
kommen die Teams einen
festen Standplatz für ein Zelt
zugewiesen. Aus organisatori-
schen Gründen ist es notwen-
dig, eine Ansprechperson zu
benennen und diese auch auf
der Starterliste auszuweisen.
Für unsere 10-Stunden-Lauf
Broschüre benötigen wir ein
Foto von Ihrem Team und ei-
nige Informationen. Dies ist
eine gute Möglichkeit, die teil-
nehmenden Teams vorzustel-
len und damit ihre Bekannt-
heit zu steigern.

Wer an dem Lauf nicht als
Sportler teilnehmen möchte,
kann das Projekt finanziell un-
terstützen: Sie spenden einen
beliebigen Geldbetrag für jede
gelaufene Runde einer oder
mehrerer Mannschaften oder
Sie spenden einen festen Geld-
betrag für bestimmte 
Mannschaften. 
Alle Spenden kommen aus-
schließlich und unmittelbar
den genannten Zwecken zu-
gute.

Wer gewinnt? - Letztendlich
gewinnen alle: die Schule, das
soziale Projekt, die Läufer. Für
die besten Laufteams gibt es
Pokale und in unterschiedli-
chen Kategorien (die meisten
gelaufenen Runden, der
höchste Spendenbetrag) 
Trikots zu gewinnen.

Ein reichhaltiges Unterhal-
tungsprogramm begleitet die
Anwesenden über den ganzen
Tag hinweg. Live-Musik von
der Bühne für alle Altersgrup-
pen, attraktive Spielstände für
die Kleinen, ein riesengroßes
Spielgelände, eine Tombola
und vieles mehr sorgen für Ab-
wechslung, im Bewirtungszelt
werden zahlreiche kulinari-
sche Genüsse angeboten.
Wir feiern mit Ihnen einen
wundervollen Familientag mit
Spaß und Freude für Jung und
Alt im Grüngürtel von Hanau!

Wenn Sie ein Team organisie-
ren wollen, wenden Sie sich
bitte umgehend an die 
Kontaktadresse, damit wir die
Einzelheiten mit Ihnen abklä-
ren können. 

Jetzt Unterlagen für 
Laufteams anfordern

Bitte senden Sie Ihre Anfrage oder Anmeldung bis spätestens 31. März 2019 an: 
Claudia Hestermann, PGS Hanau, In den Argonnerwiesen 5, 63457 Hanau,  
Tel.: 06181/1804067, E-Mail: chestermann@pgs-hanau.de.                                         Bilder: Fotolia
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