
 

 

 
 
 
 

 
Einmaliges Erlebnis!           Nur noch 20 Tage Zeit für die Anmeldung 
In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt haben wir ein Hygienekonzept entwickelt, dass uns 
erlaubt am 13. September 1000 Teilnehmer auf die Strecken 21,1 km bzw. 6 km zu schicken! 
Allerdings wird alles abgespeckt: keine Siegerehrung, keine Umkleiden, keine Duschen etc. Auch 
können wir die angepriesenen Medaillen bzw. Teilnehmergeschenke nicht ausgeben. Wir besorgen 
jedoch schöne Ersatzmedaillen für die 1000 genehmigten Teilnehmer. Details und das 
Hygienekonzept findet Ihr demnächst auf unserer homepage. 
ACHTUNG: Nach 1000 Meldungen schließen wir unser Anmeldeportal! Danach geht nichts 
mehr. Es gibt keine Nachmeldungen. Wir haben derzeit 600 Meldungen.  
Der Anmeldeschluss wird um eine Woche nach vorne verlegt (neu: 30.8.) um Zeit zu haben die 
Startnummern per Post zu verschicken. 

 
VIRTUELLER LAUF 
Für alle die nicht vor Ort mitlaufen können haben wir einen virtuellen Lauf eingerichtet. Unter 
race42.com könnt ihr auch anmelden, eine Startnummer und auch eine v-runner App runterladen. Mit 
dieser könnt ihr eurer Laufergebnis, das ihr zu Hause bei einem Lauf erzielt habt, aufzeichnen und an 
unsere Zeitmessfirma übermitteln. Anschließend könnt ihr auch eure Urkunde runterladen.  Das alles 
ist kostenfrei!  Bitte mitmachen. 
Direktlink: https://www.keep-the-world-running.com/index.php?pid=1&eid=6 

 
Startnummern werden zugeschickt!!  Es gibt keine Startnummern vor Ort! 

 

Mannschaftswertung (21 km) 
Auf der Halbmarathon werden wir die jeweils drei Besten einer 
Mannschaft/Vereins gesondert werten und ausweisen. Das kann 
dann für die Bayerische oder Deutsche Bestenliste verwendet 

werden. 
 

Deutschlandweit einmalige BESTENwertung! 
Wir setzen die individuelle Leistung jedes Läufers in Relation zum Deutschen Rekord in dieser 
Altersklasse. so .kann auch ein 60-jähriger „der Beste“ sein. Gutscheine für die zehn besten Männer 
und Frauen. 
 

AVP Autoland Altötting unterstützt den Halbmarathon Altötting. 
Bei einer Großveranstaltung gibt es jede Menge zu 
tun. Meist unerkannt arbeiten unzählige fleißige Helfer 
im Hintergrund. Und die müssen viel bewegen. Das 
geht nur mit anständiger und umfassender Logistik. 
Streckenmarkierung, Transport von Stationsmaterial, 
Becher, Tische, Werbematerial, Geschenke, 
Startnummern...Zudem braucht es ein 
Führungsfahrzeug, einen Besenwagen und ein Orga-
Auto usw. Da steckt viel dahinter. Und die AVP in 
Altötting unterstützt uns tatkräftig mit allen Fahrzeugen, die wir zur Organisation brauchen. 
Respekt und ein großes Danke schön! 
Läufer sollten das bei ihrer Kaufentscheidung durchaus berücksichtigen. 

 


