Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
hier nun noch einige Informationen zum Ablauf am 12. Juli:
vor der Abreise von der Schule bzw. am 11.7. oder 12.7.
- Verteilung der Startnummern und Starterinfos sowie der Shirts.
- Starterinfos können vorab verteilt werden, die Startnummern und Shirts nach Möglichkeit erst
kurz vor der Veranstaltung, da sicher einige Schülerinnen und Schüler Nummern und Shirts
zuhause vergessen.
Anreise
VWS & Bahn Zeiten wurden mitgeteilt bzw. wurden abgesprochen.
Ankunft Weidenau
Alle mit Bussen anreisende Schulen kommen in der Poststr. (direkt am Bismarckplatz) an.
Wer mit der Bahn anreist, bitte die Straßenverkehrsordnung auf dem Weg zum Bismarckplatz beachten.
Ankunft Bismarckplatz / Meetingpoints
Jede Schule hat einen Meeting-Point.
Die Grundschulen haben ihren Meeting-Point auf dem Bismarckplatz, die anderen Schulen um den Platz
herum.
Die ab 9.45 Uhr eintreffenden Schüler der weiterführenden Schulen unbedingt drauf hinweisen, dass
bereits um 9.45 Uhr mit der Startaufstellung des Laufs der Klassen 1 & 2 begonnen hat (Start um 10
Uhr). Bei der Suche nach den Meeting-Points sollte unbedingt Rücksicht auf die Grundschüler im
Startbereich genommen werden.
Bismarckhalle
Dort befindet sich das Veranstalter-Infobüro. Bei Regen können dort Regenponchos abgeholt werden.
vor dem Start
Aus den Anmeldungen war nicht immer die Klassenzugehörigkeit ersichtlich. Bitte die Schüler auf die
verschiedenen Läufe hinweisen und dass sie sich 5 min. vor dem Start im Startbereich aufzustellen
haben.
Genauso verhält es bei den beiden anderen Läufen. Die Klassen 7 & 8 gehen erst in den Startbereich,
wenn der Lauf der Klassen 5 & 6 (Start 10.30 Uhr) gestartet ist. Die Klassen 9 bis 13 gegen erst in den
Startbereich, wenn der vorherige Lauf gestartet ist.
Alle Läufe führen von der Bismarckstr. kommend direkt auf den Bismarckplatz..
Bitte unbedingt darauf hinweisen, dass im Startbereich kein Gedränge entsteht (es ist Platz genug) und
nur wer schnell laufen will, sich in die ersten Reihen stellen soll. Es ist nicht sinnvoll, wenn Schulen
gemeinsam laufen.
Die Läufe
Bei den drei Läufen der Grundschulen (jeweils etwa 500 bis Schüler) können die Lehrer entscheiden,
ob sie die Schülerinnen und Schüler begleiten. Geben Sie den Schülerinnen und Schülern Tipps bei der
Aufstellung nach dem eigenen Leistungsvermögen. Der Lauf soll allen Spaß machen, ein Appell an die
gegenseitige Rücksichtnahme wäre gut. Es wird keine Zeit genommen! Alle erhalten eine Urkunde!

Bei den drei Läufen der weiterführenden Schulen (jeweils ca. 2.000 Schüler) bitte ausdrücklich
darauf hinweisen, dass sich die Schülerinnen und Schüler nach Leistungsvermögen an den Start stellen
sollen. Wir haben noch mehr Ordner wie im letzten Jahr, achten vor allem im Startbereich auf eine
"odnung" und versuchen ein normales Laufen für Schnelle und Langsame möglich zu machen, aber
auch hier kann ein Appell "fair geht vor" vielleicht die Situation entspannen. Die gemütlichen Läufer
sollen, wenn das Führungsfahrzeug und das anschließende Läuferfeld ihnen entgegenkommt., rechts
laufen.
Wichtig! 30 – 35 Minuten nach dem ersten Start findet der zweite Start statt, der dritte Start
dementsprechend nach weiteren 40 Minuten. Die 3 km sind in einer guten halben Stunde im
Gehen problemlos zu schaffen. Wenn dann noch Schüler auf der Strecke sind, müssen sie auf dem
Bürgersteig zurück zum Bismarckplatz gehen.
Abkürzen oder verstecken und ins Ziel laufen
Wir bitten die Schüler drauf hinzuweisen, dass sie fair sein sollen, also nicht abkürzen oder sich
verstecken und als erste ins Ziel laufen! Es ist kein Problem, wenn jemand den Lauf abbricht, dann
sollte er zurück auf den Bismarckplatz auf dem Fußweg gehen.
Zeitnahme
Bei den Läufen der weiterführenden Schulen nehmen die Schüler ihre Zeit selbst, d.h. im Ziel befindet
sich eine große Uhr, die Zeiten müssen dann an die Multiplikatoren/Lehrer abgegeben werden.
Im Ziel
Es ist ganz wichtig, dass die Schüler zügig den Zielbereich verlassen. Begleitpersonen im Zielbereich
sollten die Schüler aus dem Zielbereich weisen - und nicht dort mit ihnen auf die anderen Schülerinnen
und Schüler warten. Für die Grundschulen gibt es noch Schilder für den Zielbereich (stehen bei den
Meeting-Points)
Rund um den Lauf - Rahmenprogramm
Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Rahmenprogramm und wir würden uns freuen, wenn es
angenommen wird.
Abreise
Bei der Abreise von einigen Grundschulen werden die Läufe ab Klasse 5 noch im Gange sein. Bitte die
Schüler darauf hinweisen.
Müll
Wie viel Müll bei solch einer Veranstaltung anfällt, haben wir in den letzten Jahren gesehen. In diesem
Jahr haben wir an jeden Meeting-Point wieder eine Mülltüte gehängt, auch stehen viele Mülleimer auf
dem Platz und in der näheren Umgebung. Bitte die Schüler auf die Problematik hinweisen.
Sicherheit
Das Thema ist für uns alle sicher ein wichtiger Punkt:
In diesem Jahr haben wir wieder fast 200 Streckenhelfer, davon sind viele im Start- und Zielbereich
positioniert. Natürlich ist die Polizei ebenfalls präsent.
Für die Grundschüler steht wieder das Infozelt mit dem Jolinchen vor der Lindenschule. Wenn jemand
verloren geht, kann er sich bei einem Helfer melden, Grundschüler werden zum Infozelt gebracht, von
dort werden die Kontaktnummern angerufen bzw. man begleitet die Schüler zum Treffpunkt. Ab der
Klasse 5 sollten sich die Schüler ihren Treffpunkt merken können.
Wir freuen uns auf den kommenden Donnerstag und wünschen auch allen Lehrerinnen und Lehrer, bzw.
den Eltern und Begleitpersonen viel Spaß bei 6. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf.
Das Schülerlauf – Organisationsteam

