
9. Crosslauf für Schülerinnen und Schüler  
der 1. und 2. Klassen 
in der Region Wandsbek-Nord 
 
 
Termin und Ort 

Freitag, 08.05.2020 von 8.30 bis ca. 13.00 Uhr  
(abhängig von der Anzahl der Meldungen) 
im Wohldorfer Wald; Treffpunkt ist die Schule am Walde, Kupferredder 12 
U-Bahn Ohlstedt, ca. 8 Minuten Fußweg bis zur Schule. 

 
Zeit (getrennte Veranstaltungen Kl. 1 + 2!!) 
 08.30 – 10.30 Uhr Klasse 1 
 10.30 – 12.30 Uhr Klasse 2 
(ein vorläufiger Zeitplan hängt an; ggf. muss dieser nach Meldeschluss 
geringfügig verändert werden) 
 
Strecke: ca. 900 m 
 
Altersklassen (Geburtsjahrgänge): 

Klasse 1: 2013 u. jünger, 2012 u. älter (Jungen u. Mädchen getrennt) 
Klasse 2: 2012 u. jünger, 2011 u. älter (Jungen und Mädchen getrennt) 

 
Wertungen/ Ehrungen: 

* Einzelwertungen: 
- Urkunden für die ersten 8 in den Altersklassen (jew. Jungen u. Mädchen). 
- Medaillen für die ersten drei Plätze in den Altersklassen. 
* Teilnahmeurkunden für jedes Kind, welches gelaufen ist 
(Kopiervorlage für die Schulen). 

 
Meldungen an Rainer Ehmler bitte mit beiliegender Excel-Tabelle  

bis zum 24.04.2020 an rainer.ehmler@gmx.de; Tel.(priv.): 01577 5262975 
Bitte alle Meldungen nur über E-Mail! 

 
Meldebogen (Excel-Tabelle):  

Die Lehrkräfte achten auf korrekte Meldeangaben der Schüler. 
Gerne können mehrere Klassen (eines Jahrgangs in einer Tabelle 
gemeldet werden; dann sollten die Schüler in der Meldung nach Klasse 
sortiert sein).  
Startnummern werden für alle zugeteilt. Nachmeldungen werden nur in 
begründeten Ausnahmefällen angenommen! Der Veranstalter entscheidet! 
Die Lehrkräfte achten darauf, dass die Alters-, Geschlechts- und 
Namensmeldungen richtig sind. 
 

Helfer:  
Zur Durchführung der Veranstaltung benötigen wir Helfer als Kampfrichter, 
Streckenposten, Zeitnehmer. Jede Schule wird gebeten, pro Klasse 
mindestens einen Helfer zu stellen/ zu melden. Hierfür können neben 
Lehrkräften auch Eltern, Pensionäre, ältere Schüler etc. angesprochen 
werden. 



 
Haftungsausschluss: 

 
Die Haftung des Veranstalters - auch gegenüber Dritten - ist beschränkt auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die vom Veranstalter 
eingesetzten Firmen und Helfer. Die Haftung des Veranstalters für andere 
Schäden als solche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht. Der Veranstalter 
übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene oder beschädigte 
Bekleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände der Teilnehmer, soweit sie 
nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Veranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
beruht. 

 
Hinweise: 

 
* Es wird dringend darum gebeten, die Kinder auf die Läufe vorzubereiten 
(die Streckenlänge vorher bereits zu trainieren) und insbesondere auch auf 

einen Massenstart (und die damit verbundenen möglichen Drängel-/Sturz-

Gefahren) hinzuweisen. 

* Spikes sind nicht erlaubt. 
* Jede Schule ist verantwortlich für die Betreuung (Aufsicht) der gemeldeten 
Kinder.  
* Die Betreuer und Begleitpersonen achten auf ein sauberes Hinterlassen 
des Ortes. 

* Toiletten der Schule am Walde können benutzt werden. 

* Da keine Umkleideräume zur Verfügung stehen, wird darum gebeten, dass 

die Schüler bereits in Sportsachen anreisen (Sportanzug mit kurzen 

Laufsachen darunter). 

* Sanitäter befinden sich vor Ort (in Streckennähe). 

* Nach Meldeschluss wird den Schulen ein exakter Zeitplan zugeschickt. 


