
       

Wintersprint in Bad V

Wir laden vom 31. Dezember bis 30 Janua

Bahnen: Lange Bahn, 3,6 km Luftlinie (etw

  Kurze Bahn, 2,5 km Luftlinie (etw

  

Wie bekomme ich die Karte? 

Wer laufen möchte, schickt uns bitte eine

und Postenbeschreibungen liegen dann in

Str. 35 in Bad Vilbel), sind also jederzeit ab

Zugangsnummer für MaprunF (über check

Druck: Laserdruck auf Pretex, Postenbesc

 

Wo sind Start und Ziel? 

Anfahrt nur über Massenheimer Weg in 

zur Einmündung in die Huizener Straße fo

 

Markierungen: rot/weißes Absperrband.

Zeit. Also besser nach Objekten und nich

garantieren.  

 

Achtung: Das Gebiet ist in großen Teilen

halb der Schulzeit, also am Wochenende 

sind dort nur geduldet! Die Karte darf nich

 

Zur Karte: Die Gärtner des Berufsförderu

denbewuchs, Hecken oder Brombeerdic

belaufbar als dargestellt. 

 

Es wird keinerlei Haftung übernommen, V

 

Und was gibt es zu gewinnen? Wir haben

 

ad Vilbel mit MaprunF 

nuar auf der erweiterten Karte Niddastrand zum „W

(etwa 6 Laufkilometer), 24 Posten 

(etwa 4 Laufkilometer) 16 Posten 

eine Mail (h.a.l.bader@t-online.de) mit dem Namen 

nn in der passenden Zahl ausgedruckt bei uns in eine

it abholbereit. Kartengeld 1 €, bitte beim Abholen e

heck sites) auf der Karte. 

eschreibungen separat (Für euch ist uns kein Aufwa

g in Bad Vilbel möglich (DB-Baustellen!) Diesem au

e folgen, dort parken. Start und Ziel befinden sich in

nd. Wahrscheinlich verschwinden die meisten der 

nicht nach Absperrband suchen. Wir können leider 

eilen Schulgelände/Berufsförderungswerk. Ablaufen

nde oder in den Schulferien bis 10 Januar möglich. B

 nicht zum freien Training genutzt werden. 

derungswerks sind fleißige Menschen. Manchmal ve

rdickichte innerhalb von Tagen. Tendenziell ist d

n, Versicherung ist Sache der Teilnehmer. 

ben eine ganze Reihe Preise, die wir unter den Teiln

Viel Spaß wünschen Hilde und Achim

 

 

 „Wintersprint“ ein. 

en der Teilnehmer. Die Karten 

 einer Ablage am Haus (Berliner 

en einfach in den Kasten legen.   

fwand zu groß!).  

 auf der Umgehungsstraße bis 

in der Nähe.  

der Markierungen in kürzester 

der nicht für die Markierungen 

ufen der Strecke ist nur außer-

ch. Bitte haltet euch daran, wir 

al verschwinden Gestrüpp, Bo-

ist die Karte also eher besser 

eilnehmern verlosen.  

im, OLF Mainz   


