Foto-OL „Niddastran
trand“ in Bad Vilbel
Wir bieten bis zum 31. Dezember auff der
de im vergangenen Sommer neu erstellten Sprin
printkarte „Niddastrand“ einen
Foto-OL an. Bahnlänge etwa 4 km, 18 Posten.
Pos
Wie bekomme ich die Karte?
Wer laufen möchte, schickt uns bitte eine Mail (h.a.l.bader@t-online.de) mit dem Namen
en der Teilnehmer. Die Karten
liegen dann in der passenden Zahl ausged
sgedruckt bei uns in einer Ablage am Haus (Berline
liner Str. 35 in Bad Vilbel), sind
also jederzeit abholbereit. Kartengeld 1 €, bitte beim Abholen einfach in den Kasten legen
egen. Ausdruck: Laserdruck auf
Normalpapier.
Wo sind Start und Ziel?
Anfahrt nur über Massenheimer Wegg in Bad Vilbel möglich (DB-Baustellen!) Diesem auf
au der Umgehungsstraße bis
zur Einmündung in die Huizener Straßee folgen,
fo
dort parken. Start und Ziel befinden sich
h dort.
do
Achtung: Das Gebiet ist in großen Teilen
len Schulgelände.
S
Ablaufen der Strecke ist nur außer
ußerhalb der Schulzeit, also am
Wochenende oder in den Schulferien
n möglich.
mö
Bitte haltet euch daran, wir sind dort
rt nur
nu geduldet! Die Karte darf
nicht zum freien Training genutzt werden.
den.
Es wird keinerlei Haftung übernommen,
n, Versicherung
V
ist Sache der Teilnehmer.
Und was gibt es zu gewinnen?
Wer die Bilder den Posten richtig zuordn
ordnet und das Lösungswort einschickt, nimmt an einer Verlosung teil. Diese
findet getrennt in fünf Klassen statt:
D 14 und jünger, H 14 und jünger, ab D 15/16,
15
ab H 15/16, ab D/H 65
Die vielen Preise für die Kinderklassen wurden
wu
uns freundlicherweise vom VW-Autohaus
aus Herting & Otter in MaintalBischofsheim zur Verfügung gestellt. Bei den Erwachsenen kommt je eine Flasche selbst
lbst gekelterter Apfelwein oder
Johannisbeerwein zur Verlosung.

Viel Spaß wünschen Hilde und
d Achim,
Ach OLF Mainz

Und vormerken: Ab Januar wird ein Sprin
print mit MapRunF auf der Karte angeboten.

