27. TVM-SÜDKURIER GEHRENBERGLAUF
Sonntag, den 06.10.2019 in Markdorf
Eine Veranstaltung wie der Gehrenberglauf
kostet viel

Zeit

Nerven

Geld

Das Orga-Team organisiert
diese Veranstaltung neben den
sonstigen Verpflichtungen.

Viele Hände und Köpfe bereiten
sich über längere Zeit auf den
Laufsonntag vor.

Dieses Ehrenamt ist
unentgeltlich und erfordert viel
Zeit, welche für berufliche und
private Zwecke nicht mehr zur
Verfügung steht.

Alle Informationen rund um den
Lauf werden auf der Homepage
des TVM dargestellt. Laufend
aktuell berichten wir dort vor
und nach der Veranstaltung.

Für manche ist es eine
mehrtägige Aufgabe, einige
kümmern sich wochenlang um
den Lauf oder es beschäftigt
einen sogar das ganze Jahr
über.

Haben Sie bitte Verständnis,
wenn nicht alle Anfragen zum
Lauf beantwortet werden
können. Vieles geht eindeutig
aus dem Inhalt der Homepage
hervor.

Wir sind ein tolles Team!
Wenn’s mal nicht so klappt,
dann wollen wir es beim
nächsten Mal besser machen.

Wir bitten auch um Verständnis
wenn es mal zu Wartezeiten am
Sonntag kommt. Wir haben
versucht, den Rahmen
überschaubar zu halten.

Vor jeder Kritik sollte diese
Einsicht gezeigt oder vielleicht
ein konkreter Vorschlag zur
Verbesserung gemacht werden.
Oder selbst mitmachen!

Verständnis und Sportsgeist
braucht es auch, um zu
akzeptieren, dass wir dieses
Jahr die Teilnehmerzahlen
begrenzen mussten.

Wir möchten alle Sportler und
Besucher daher bitten, auch die
Angebote unserer Partner im
Alltag zu beachten.

Wir nehmen Ihre Anliegen sehr
gerne auf. Am besten teilen Sie
uns diese unmittelbar, sachlich
und in schriftlicher Form mit.

Bitte informieren Sie sich über
unsere Veranstaltung in den
offiziellen Quellen wie Flyer,
Ausschreibung, Homepage ...

Nur wer lokal einkauft, kann
bei einer Veranstaltung diese
großzügige Unterstützung
erfahren. Wir finden das toll!

Wir benötigen zur Abwicklung
der Veranstaltung jede Menge
Ressourcen und Material. Das
alles kostet viel Geld.
Trotzdem haben wir die
Startgebühren seit Jahren auf
einem relativ niedrigen Niveau
gehalten. Die Kosten für die
Zeitmessung und –auswertung
werden dadurch nicht gedeckt.
Wir könnten dafür keine Preise
und Prämien bereitstellen und
auch keine Urkunden drucken
oder Medaillen kaufen.
Nur mit Hilfe unserer Sponsoren
können wir die Veranstaltung in
dieser Art durchführen. Sie
unterstützen uns und somit
jeden Teilnehmer hier am Berg
in großartiger Weise. Wir sagen
nochmals DANKE hierfür!

Mach mit – Sei dabei 

und bringt viel



