
Liebe/r TeilnehmerIn des Wartenbe

unseres schönen Landschaftslaufe

Teilnehmerinformationen. 

Startnummer 

Die Startnummernausgabe findest 

die Kinderbetreuung geben, lass dic

Startnummer muss nach Zieleinlauf

zusätzliche Bearbeitungsgebühr von

Umkleiden / Duschen 

In den Umkleidekabinen sind Dusch

nicht an! 

Verpflegungspunkt 

Dieser befindet sich für die 8,2 und 

Verpflegungspunkt für die Finisher b

Wasser bereit. 

Strecke 

Bitte achte darauf dass es trotzt abg

mit zu nutzen. Bitte versuche dich re

über den Sportplatz. Streckenabkür

Anfahrt 

Achtung! Ab dem 10.04.17 ist die D

stehen keine Parkplätze zur Verfügu

Wartenberg, wenn du von Norden a

Parkplatz des Rewe Marktes Ernst B

öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bu

Startzielbereich in 5 Gehminuten gu

tenberger Osterlaufes, in nur  wenigen Tagen star

laufes, traditionell am Ostersonntag. Vorab hier di

t du im Vereinsheim. Möchtest du dein Kind wä

ss dich bei der Startnummernausgabe unbedingt 

inlauf wieder an uns zurück gegeben werden, da a

hr von 5,00EUR erhoben wird. 

Duschen und Toiletten vorhanden. Eine Kleiderauf

 und 12,3km direkt im Hinterzielbereich auf der lin

isher befindet sich auf der rechten Seite. Wir stelle

tzt abgesicherter Strecke möglich sein wird, für Sp

dich rechts zu halten. Jede Runde der 8,2km und 1

abkürzungen führen zur Disqualifikation. 

 die Dorfstraße wegen Baumaßnahmen gesperrt! 

erfügung. Nutze bitte hierzu den öffentlichen Park

rden anreist. Oder den für unsere Veranstaltung zu

Ernst Barlach Str. 21. Wir empfehlen jedoch die An

ie Buslinie 256 endet bereits Schweriner Ring von

ten gut zu erreichen. 

 

n startet die 9. Auflage 

ier die letzten 

ind während des Laufes in 

dingt dafür registrieren. Die 

n, da andernfalls eine 

deraufbewahrung bieten wir 

der linken Seite.  Der 

ellen für dich Banane und 

für Spaziergänger die Wege 

 und 12,3km Distanz führt 

errt!  Am Veranstaltungsort 

 Parkplatz im Dorf 

ung zur Verfügung gestellten 

die Anreise mit den 

ng von hier aus ist der 

 



Siegerehrungen 

Die Siegerehrungen finden im A

persönliche Finisherurkunde ka

unserer Zeitmessung ausdruck

möglich. Bei Vorlage deiner Or

13.05.2017 im MediMax Weiße

diesen Markt. 

Darüber hinaus haben wir viele

Ehrungen zur Verfügung geste

Verpflegung 

Neben einer stärkenden deftige

wird es auch belegte Brötchen 

Geld geben. 

Kinderbetreuung 

Bitte fülle das Formular bei der

zur Vorlage bei Abholung deine

Strecken / Start 

Bambinilauf 400m - Start 10.00

Landschaftslauf 4,1km / 12,3km

Walken 4,1km / 8,2km - Start 1

 

Viel Spaß beim 9. Wartenberge

der Wartenberger Sportverein e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir Danken unseren Partnern und Sp

n im Anschluss an die einzelnen Wettkämpfe stat

kannst du dir ca. 30min nach Zieleinlauf vor O

drucken lassen. Ein nachträglicher Versand der U

er Original Finisherurkunde im Zeitraum vom 18.0

Weißensee, erhältst du einen 10 EUR Einkaufsgut

ir viele schöne Preise von unseren Partner und Sp

 gestellt bekommen. 

deftigen Kartoffelsuppe mit Würstchen aus Axel´s 

tchen und verschiedene saisonale Blechkuchen ge

ei der Registrierung vollständig aus und bringe de

 deines Kindes mit. 

 10.00Uhr 

2,3km - Start 10.05Uhr 

tart 10.05Uhr 

berger Osterlauf wünscht dir 

erein e.V. und der Laufclub Ron Hill 

nd Sponsoren 

 

e statt. Deine 

vor Ort am Fahrzeug 

 der Urkunde ist nicht 

 18.04.2017 bis 

ufsgutschein für 

nd Sponsoren für die 

xel´s Gulaschkanone, 

gegen ein kleines 

ge den Durchschlag 


