
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Am Samstag, den 20. Mai findet der 11. Landkreislauf Schwandorf 
statt. Wir freuen uns, dass sich Ihre Tochter/Ihr Sohn für eine 
Schülerstaffel des C.-F.-G. Gymnasiums gemeldet hat. Allerdings möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass wir auf Ihre Unterstützung angewiesen sind. 
 
Ø Bitte laufen Sie mit Ihrem Kind während der nächsten 3 Wochen die ihm zugeteilte 

Strecke und stoppen Sie die Zeit (wichtig, um Plan für die Wechselzeiten zu erstellen). 
Die Streckenbeschreibung wurde Ihrem Kind schriftlich ausgehändigt. Außerdem finden diese Sie unter der   
Internetadresse: partner.landkreis-schwandorf.de 

 
Ø Am Tag des Landkreislaufes sollte Ihr Kind spätestens 45 Minuten vor der errechneten 

Wechselzeit an der Wechselstation sein (Startnummer holen, Warmlaufen…) und 
natürlich nach dem Lauf an der nächsten Wechselstation abgeholt werden. 
Die Siegerehrung findet um 16:30 Uhr in der Turnhalle Teublitz statt, jeder Teilnehmer 
erhält ein hochwertiges T-Shirt. 
!!!!!!!!!!Es wäre toll, wenn möglichst alle kommen können!!!!!!!!!! 

 
Ø Geben Sie uns bitte eine Telefonnummer, unter der wir Sie am 20. Mai erreichen können, 

falls sich z.B. die Wechselzeiten stark verschieben. 
 

Ø Da voraussichtlich eine Lehrerstaffel an den Start gehen wird, steht an jeder 
Wechselstation eine Lehrkraft – zumindest über einen gewissen Zeitraum – als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Eine Sportlehrkraft wird die gesamte Strecke mit dem 
Rad fahren, kann aber natürlich nicht jede Staffel begleiten.  
 

Die Startnummern, Wechselzeiten und Telefonnummern, unter denen Sie die verant-
wortlichen Lehrkräfte erreichen können, erhalten Sie rechtzeitig! 
 
An dieser Stelle schon vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
T. Spies/ B. Schmidt 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Meine Tochter/mein Sohn ___________________, Klasse ______   läuft beim Landkreislauf  
 
die ___. Etappe von ___________________________ nach __________________________    
 
voraussichtliche Laufzeit: _________ 
 
 
 

Wir sind am 20. Mai unter folgender Telefonnummer erreichbar: _______________________ 
 
 
 

_______________________                                   _________________________________ 
Ort, Datum                                                               Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Bitte geben Sie eher eine zu gute Zeit an, damit die nachfolgenden Läufer 
auch rechtzeitig an ihrer Wechselstation sind.  
5 min Zeitunterschreitung x 9 bedeutet, dass der letzte Läufer 45 min 
früher wechseln muss!!! 

 

Team: ______________________ 


