Ausschreibung „“Eis-Lauf“
Die wahrscheinlich niedlichste Versuchung, seit es Medaillen gibt!
Anmeldung: ab sofort
Laufstrecke: 5 km
Laufnachweis: nach erbrachter Leistung per Mail an:
nachweis@virtual-running-world.com
Startgebühr für virtuellen Lauf inkl. Medaille: 15,50 € (inkl. kostenlosem
Versand in Deutschland, Versand in die EU zzgl. 7,39 € als versichertes
Päckchen)
Versand der Medaillen: sofort nach Zusendung des Laufnachweises
Medaille: flockiges Vollmetall
Urkunde: auf Wunsch als pdf-Datei zum Ausdrucken
Limitierte Auflage - Angebot gültig "solange Vorrat reicht".

Die Idee zum Lauf:

Der Winter kommt, das Laufjahr neigt sich dem Ende?
Nicht bei uns!
Sicher geht es in der dunklen Jahreszeit etwas gelassener zu, aber im Winter wird
die Grundlage für das kommende Frühjahr gelegt! Wer rastet der rostet - und wer
sich weiter bewegt und der Kälte, Nässe und Dunkelheit trotzt, bleibt sich treu!
Wir alle kennen das gute Gefühl, es eben “doch getan zu haben“ und nicht auf die
lauten Rufe des Sofas zu hören.
Und wir belohnen Euren Willen mit der wahrscheinlich niedlichsten Versuchung,
seit es Medaillen gibt!
Unser “flockiges Schneemännchen“ ist sicher der Hingucker einer jeden MedaillenSammlung!
Vielleicht dient er auch dazu, den diesjährigen Weihnachtsbaum endlich mal
“Läufer-freundlicher“ zu schmücken?
Oder schon mal drüber nachgedacht, einen Lauf zu verschenken? Denn auch unter’m
Baum macht sich unser kleiner Schneemann sicher prächtig! Wäre doch mal eine
Idee...

:)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Haftungsausschluss:
Selbstredend, dennoch weisen wir an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hin: Wir übernehmen
keinerlei Haftung für etwaige Beeinträchtigungen, Verletzungen, Unfälle oder sonstige Vorfälle bei
Deinem virtuellen Lauf. Du läufst auf eigene Gefahr auf der Strecke Deiner Wahl und bist selbst in
der Verantwortung, für geeignetes Schuhwerk, entsprechende Kleidung und -insbesondere bei hohen
Außentemperaturen- ausreichende Flüssigkeitszufuhr oder Nahrungsaufnahme bei Deinen Läufen zu
sorgen. Bitte achte also stets darauf, Dich gut zu versorgen. Bitte laufe nicht ohne entsprechende
Vorbereitung und lasse gegebenfalls vorab klären, ob Du gesundheitlich in der Lage bist, zu laufen.

