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Nach einem sportlichen und erfolgreichen Jahr 2019 möchte ich dieses
mit einem für unsere Schule neuen Event beenden; mit der Teilnahme am
Trierer Silvesterlauf 2019.

In diesem Jahr feiert der Trierer Silvesterlauf sein 30-jahriges Jubi
läum. In diesem Rahmen findet zum ersten Mal der Silvesterlauf Schul
Cup statt. babei starten Schülerinnen und Schüler verschiedener Alters
klassen gemeinsam als Team und feiern ihre Schule über die 1km-, 2km-
und 5km-bistanz.
Neben dem Großem Preis des Oberbürgermeisters und einer Trainings-
stunde mit Europameisterin Gesa Krause für die teilnehmerstarkste
Schule, erhält die sportlichste Schule (Wertung der jeweils 5 schnellsten
Schülerinnen/Schüler als Schulmannschaft) den Pokal des Oberbürger
meisters.
bie drei teilnehmerstärksten Schulen und die sportlichsten Schulen wer
den darüber hinaus mit Sportartikel-Gutscheinen belohnt.
bie Anmeldung ist kostenfrei und erfolgt ausschließlich über einen/eine
Teamleiterin der jeweiligen Schule.

Ich würde mich sehr freuen, mit möglichst vielen Kindern unserer Schule
am 30. Silvesterlauf in Trier teilzunehmen. bies ist eine schöne Gelegen
heit, das Jahr gemeinsam auf dem Trierer Hauptmarkt mit Sport, Spaß
und guter Stimmung ausklingen zu lassen.

Hier der vorläufige Zeitplan:

Bambini-Lauf ödchen bis 7 Jahre üb r 0,6km (Start 13.40 Uhr),
Bambini-Lauf Jungen bis 7 Jahre über 0,6km (Start 13.50 U r),
Kinderlauf ödchen (8 bis 11 Jahre) über 1 km (Start 14.00 Uhr)
Kinderlauf Jungen (8 bis 11 Jahre) über 1 km (Start 1 .10 Uhr)



Beide Strecken sind gut zu bewältigen, zumal nicht nur die Schnelligkeit,
sondern vor allem der Spaß am Mitmachen und babeisein im Vordergrund
steht und nicht die schnellste, sondern die größte annschaft etwas ge
winnen kann.

Es wäre natürlich toll, wenn sich einige Eltern finden würden, die gemein
sam mit mir die Betreuung übernehmen, sodass auch Kinder, deren Eltern
keine Zeit haben selbst dabei zu sein, teilnehmen könnten.
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Wir trainieren gemeinsam freitags am 6.12./13.12./ und am 20.12.2019 von
12.10 Uhr bis 13.00 Uhr in unserer Turnhalle.
Achtung: Kinder der 1. und 2. Klasse bleiben an diesen Tagen eine Stunde
längen! Sportsachen bitte mitbringen!!!

Organisatorisches (Mannschaftsmel dung, Startnummern, etc...) über
nehme ich. Weitere Infos erhalten Sie rechtzeitig vor den Weihnachtsfe
rien!
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Rückfragen gerne bei Petra Heil, Email: pedi.heil@gmx.net oder Telefon der
Schule: 0651/85776.

xxx xxxxxxxxxxxxxxKxxxxx

Name:__________________ E m L1 geb. am: __________

Klasse:____

( ) nimmt am Silvetserlauf teil und am Training, freitags von 12.10 Uhr
bis 13.00 Uhr.

( ) Ich, ___________________________‚ helfe gerne bei der Organisation
und Betreuung der Kinder beim Silvestenlauf.

Trier, den_______________ Unterschrift:_______________________


