
WHG Challenge-Run 2021 

Individueller Ausdauerlauf auf einer, im Eichertwald abgesteckten, 3 km langen 

Runde. 

 

Start/Ziel ist am Parkplatz der Gartenfreunde Jebenhausen 

Im Zeitraum von 16.07.  –  25.07.2021 können beliebig viele Starts erfolgen, allerdings nur 1 Start pro Tag. 

Alle Starts werden registriert. Eine Runde zählt nur dann, wenn am Ende die Start-/Ziel-Box erneut passiert 

wurde (Runde vollständig abschließen) 

Die Zeit- und Rundenerfassung erfolgt über ein Tracking-System der Firma race result 

(https://www.raceresult.com/en-us/solutions/trackingpassive.php ). An 2 Punkten der Strecke (am Start 

und an der Spitze des Wildgeheges) wird der, in der Startnummer integrierte Chip erfasst und die Werte 

direkt zur Auswertung an race result übermittelt. Um eine fehlerfreie Zeitnahme zu gewährleisten, muss 

die Startnummer auf Brusthöhe auf der äußersten Kleiderschicht getragen werden. Die 

Zeiterfassungspunkte müssen möglichst einzeln und nicht in Gruppen passiert werden.  

Direkt nach jedem Lauf kann jeder Teilnehmer auf der Webseite von Race-Results seine aktuelle Platzierung 

einsehen. Veröffentlicht werden dabei Vor- und Nachname, Geschlecht und Jahrgang, Schule bzw. 

Laufgruppe und die elektronisch gemessene Zeit. 

Ab dem 26. Juli 2021 gibt es eine endgültige Ergebnisliste für jede Kategorie mit den jeweiligen Bestzeiten 

der einzelnen Teilnehmer. Online-Urkunden können dann selbständig ausgedruckt werden. Eine 
Siegerehrung mit Prämierung (nur schulintern) erfolgt im Rahmen des Schuljahresabschlusses am WHG. 

Die Wertung erfolgt in 4 Kategorien: 

- Welche Klasse schafft im Schnitt die meisten Runden? (schulinterne Kategorie) 

- Local Hero : wer schafft die schnellste Runde eines Jahrgangs (Jungs/Mädels)? 

- Wer schafft die meisten Runden am Stück? 

- Wer schafft die meisten Runden in der Woche? 

Externe Teilnehmer werden unter „Lehrer & Gäste“ nach Altersklassen zusammen gefasst. 

Teilnehmen können alle Laufbegeisterten und auch die, die es noch werden wollen. 

Für WHG-Schüler*innen ist die Teilnahme kostenlos, Lehrer und Gäste erhalten die Nummer gegen einen 

Unkostenbeitrag von 3 Euro. Das Geld bei der Abholung der Startnummer bitte passend bereithalten. 

Die Anmeldung ist ausschließlich über das Onlineportal der Firma Race-Results unter 

https://my.raceresult.com/172950/ möglich 

Nach erfolgreicher Anmeldung unter Angabe deiner E-Mail-Adresse erhältst du eine Meldebestätigung. Die 

Startnummernausgabe wird weiter unten beschrieben. 

Eine Vor-Ort Anmeldung bzw. Nachmeldung ist nicht möglich! 

Anmeldeschluss ist am Montag, den 05. Juli 2021, 23:00 Uhr 

Die Startnummern werden folgendermaßen verteilt: 

- Schüler*innen des WHGs erhalten sie in der Woche vor dem „Run“ über die Klassenlehrer*innen,  

- für größere externe Teilnehmer-Gruppen (>10) werden die Startnummern verschickt. 

- Lehrer und Gäste können die Startnummern an folgenden Terminen abholen: 
 zu den üblichen Öffnungszeiten am Sekretariat, bitte mit Mund-Nasen-Schutz 

 am 14. Juli, 12.45 – 13.45 Uhr, an der Lehrergarage am WHG oder  

 am 16.Juli, 17 - 18 Uhr, am Start der Laufstrecke (Parkplatz der Gartenfreunde Jebenhausen)  

Auf Nachfrage können WHG-Schüler die Startnummern auch für ihre Eltern, Freunde und Bekannte 

abholen (je 3 Euro passend mitbringen!) 

Alle Infos und Streckendetails findest du auch auf der Homepage des WHGs (www.whg-gp.de/Challenge-

Run) 

Ansprechpartner:  S. Reininger, sa.rei@lehrer.whg-gp.de 

 W. Hauff, wi.hau@lehrer.whg-gp.de 

  



Hinweise 

• Die „Wettkampfstrecke“ ist NICHT abgesperrt – weder für den Verkehr noch für Fußgänger! 

• Da wir die Strecken nicht permanent überwachen und den Zustand der Markierungen prüfen können, 

solltet ihr euch die Strecke auf einer Karte bzw. Google Earth genau anschauen und einprägen. 

• Behinderungen durch Witterungsbedingungen, Baustellen, parkenden Fahrzeugen etc. lassen sich 

daher nicht vollständig ausschließen.  

• Wichtig: Die Strecke ist ein Selbstversorger-Lauf! Bitte führt ausreichend Flüssigkeit und ggf. 

Energieriegel, etc. mit euch.  

• Wir freuen uns über „Action“-Bilder der Teilnehmer*innen bzw. Teilnehmergruppen. Wer damit 

einverstanden ist, dass einige davon für unsere Berichterstattung auf der Homepage, dem WHG-
Aktuell, auf einer Collage des Jahresberichts, eventuell in der NWZ etc. verwendet werden, darf sie 

gerne an folgende Email-Adresse schicken: sa.rei@lehrer.whg-gp.de 

 

Teilnahmebedingungen, Haftungsausschluss und Datenschutz 

Mit der Meldung erkenne ich die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veranstalters für 

Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und 

deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die mir 

durch meine Teilnahme entstehen können. 

Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der 

Veranstaltung genutzt werden dürfen. Ich versichere die Richtigkeit der von mir gemachten 

Angaben.  

Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert!  

Die Bereitstellung, der im Rahmen des Registrierungsprozesses abgefragten Daten ist für die 

Teilnahme an der Veranstaltung erforderlich. Es besteht keine Pflicht zur Datenbereitstellung, 

allerdings ist eine Teilnahme ohne die Daten nicht möglich. Die Datenschutzerklärung ist 

Bestandteil der Allgemeinen Teilnahmebedingungen. 

 Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für Personenschäden jeder Art kann der 

Veranstalter nicht haftbar gemacht werden. Bitte berücksichtige dies insbesondere bei 

schwierigen Bedingungen ausgelöst z.B. durch Starkwind etc. und sorge durch eine 

angemessene Ausrüstung und/oder durch eine geeignete Wahl des Startzeitpunktes vor. Ein 

begonnener Lauf kann nicht abgebrochen und später fortgeführt werden. 

 Jeder Teilnehmer ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich und hat bei schlechtem Licht 

und Sichtverhältnissen reflektierende Kleidung sowie eine Lampe (Stirnlampe und Rücklicht) 

für seine eigene Sichtbarkeit zu tragen. 

 Jeder Teilnehmer ist für einen ausreichenden Versicherungsschutz selbst verantwortlich. 

 Wir bitten alle Teilnehmer, sich so zu verhalten, dass kein anderer Teilnehmer oder 

Verkehrsteilnehmer gefährdet, behindert oder belästigt wird. 

 Bitte hinterlasst keinen Müll auf der Strecke oder auf dem Sportgelände 

 Denkt daran, dass ihr verpflichtet seid, bei eurem Lauf die Bestimmungen aus den zu dem 

Zeitpunkt geltenden Corona Verordnungen einzuhalten. Dies betrifft insbesondere die 

Abstandsregeln, sowie die Anzahl der Personen, wenn mehrere Teilnehmer*innen 

beabsichtigen, eine Strecke gemeinsam zu absolvieren. 

 Jede/r Teilnehmer*in akzeptiert insbesondere folgende Corona bedingten Regelungen: 

Der/die Teilnehmer/in  

o hatte in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person. 

o war in den letzten 14 Tagen in keinem sog. Risikogebiet (Einstufung als Risikogebiet 

erfolgt durch das Bundesministerium für Gesundheit). 



o ist nicht teilnahmeberechtigt, wenn er/sie sich krank fühlt und/ oder typische 

Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweist (u.a. Fieber, trockener Husten, 

Störung des Geschmacksund Geruchssinns, Kopf-, Hals-, Gliederschmerzen, Durchfall…). 

o hält im Rahmen seines Wettkampfes jederzeit einen Mindestabstand von 1,5m zu 

anderen Personen ein. 

o trägt einen Mund-Nasen-Schutz, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden 

können. 

Betrug in jeglicher Form oder Missachtung der STVO oder Corona VO wird nicht toleriert und führt 

zum Ausschluss. 

 


