
Vielen Dank und gutes Gelingen. Weil es wichtig 
ist. Für uns alle. Für die Region. Für die Umwelt.

Direkt zur Anmeldung über:
https://my.raceresult.com/169171

Mitmachen & einen Gutschein erhalten

Wir laufen gemeinsam für uns und ein nach haltigeres und grüneres Rostock. 
Am 16. Mai startet der Rostocker Citylauf e. V. zusammen mit der Stadtwerke 
Rostock AG den virtuellen Lauf „Mein Lauf für Rostock“.

Was bekomme ich?

Mit der Teilnahme am virtuellen Lauf „Mein Lauf 
für Rostock“ erhält jede Läuferin und jeder Läufer 
einen Gutschein für die Baumpflanzaktion „Mein 
Baum für Rostock“ am 14.11.2021 im Stadtforst der 
Rostocker Heide. Wenn du den Gutschein nicht 
einlösen kannst, spenden wir diesen in deinem Na-
men einem gemeinnützigen Verein. 

Du bekommst:

-  Gutschein im Wert von 5,00 EUR für die Baum- 
 pflanzaktion am 14.11.2021 im Stadtforst der  
 Rostocker Heide – mehr Infos HIER
-  eine Urkunde mit deiner Laufzeit und -strecke
-  kleine Überraschung für dein Zuhause
-  Finisher:innen-Plakat mit euren Lauffotos

Wie mache ich mit?

Mein Lauf für Rostock ist eine virtuelle Lauf-
veranstaltung für Groß und Klein. Ihr lauft allein, 
in Familie oder mit Freunden (aber mit Abstand) 
eure Wunschstrecke. Mit einer Startgebühr von 
7,00 EUR nehmt ihr an Mein Lauf für Rostock teil. 

Wo kann ich mich anmelden?

Nutze HIER ganz bequem die Onlineanmeldung. 
Im Anschluss erhältst du eine Bestätigungs-   
E-Mail. Diese enthält deine Startnummer zur 
indivi duellen Beschriftung sowie einen Link, über 
den du vom 16.05. bis zum 24.05.2021 selbststän-
dig dein Ergebnis und gern auch ein Foto für das 
Finisher:innen Plakat hochladen kannst.

So läuft‘s!

Bitte schick uns mit deinem Ergebnis auch dein 
Lauffoto. Poste deinen Lauf auch gern bei Face-
book / Instagram unter #rostockercitylauf.

Hast Du Fragen?

Schreibe einfach an info@rostocker-citylauf.de  
oder melde dich telefonisch bei uns unter   
0381 – 375 69 20. Wir freuen uns.

Foto-Upload / Kontakt

https://my.raceresult.com/169171/?lang=de
https://www.rostocker-citylauf.de/images/Baumpflanzaktion-Rostocker-Citylauf_1.pdf
https://my.raceresult.com/169171/?lang=de

