24. HVB-Citylauf 2019
Am Freitag, den 17.05.2019 ist es wieder soweit.
Der HVB-Citylauf in Aschaffenburg findet bereits zum 24. Mal statt und es wäre toll, wenn
wieder viele Schwimmer und Begeisterte mitlaufen würden und wir, wie in den letzten Jahren,
wieder als große Mannschaft für den SSKC Poseidon an den Start gehen könnten. Die Distanz
beträgt ca. 1,7 km und wurde von allen Läuferinnen und Läufern bisher problemlos bewältigt!
Die Schülerläufe beginnen um 17 Uhr und werden in sechs Läufe unterteilt, jeweils drei
männliche und drei weibliche. Die Unterteilung erfolgt nach Jahrgängen (2009 und jünger /
2008 und 2007 / 2006, 2005 und 2004) und ist detailliert auf Schülerlauf 2019.docx
beschrieben. Dort findet ihr auch die komplette Ausschreibung und könnt euch vorab schon
mal ein bisschen informieren. Die Anmeldung für die Schülerläufe wird durch das Orga-Team
des SSKC Poseidon in Form einer Sammelanmeldung koordiniert und ist für die Läuferinnen
und Läufer kostenlos. Anmelden können sich für die Schülerläufe die Jahrgänge 2004 und
jünger.

WICHTIG:
Schreibt für eine Anmeldung bitte eine E-Mail an Corinna Timm
(corinna@cttranslations.de) und gebt dabei folgende Daten an:
– Name, Vorname der Läuferin / des Läufers
– Jahrgang
– Schwimmgruppe und Trainer/in

T-Shirt-Bestellung:
Die Bestellung eines Funktionsshirts wird dieses Jahr wieder über
unseren Online-Schwimmshop (Online-Shop SSKC Poseidon) abgewickelt
(ca. EUR 15,-). Wer also ein Funktionsshirt bestellen möchte, geht im
Online-Shop auf „Kinder“, „Damen“ oder „Herren“ (je nach
Größenwunsch) und bestellt dort das weiße „T-Shirt SSKC“. Auf dieses
Shirt wird vorne (oben links) standardmäßig das Logo des SSKC
aufgedruckt und hinten der Schriftzug „SSKC Poseidon Aschaffenburg“.
Unter „Personalisierung“ könnt ihr wahlweise noch den Namen der
Läuferin / des Läufers auf den Ärmel drucken lassen.
Die älteren Schwimmer und gerne auch die Eltern haben ebenfalls die Möglichkeit, beim HVBCitylauf für den SSKC Poseidon zu starten. Meldet euch hierfür bitte selbst unter Hauptlauf
2019 an und tragt bei „Verein“ einfach „SSKC Poseidon“ ein.
T-Shirts können hier natürlich auch wie oben beschrieben erworben werden.
Die Termine für unsere gemeinsamen Lauftrainings finden voraussichtlich ab Mitte/Ende März
statt. Genauere Infos dazu erhalten alle angemeldeten Läufer per E-Mail.

Interner Anmeldeschluss: 2. April 2019
Wir hoffen, dass wir beim HVB-Citylauf wie in den letzten Jahren auch mit einem großen
Team vertreten sein werden und freuen uns jetzt schon auf ein spannendes Erlebnis mit
euch!
Eure Trainer und das Orga-Team vom SSKC Poseidon!

