GemeinsamRun 2021 mit 3 Laufangeboten – Ideen/ Konzeptentwurf:

Grundgedanke: Es kann in 3 Zeitfenstern von 14 – 20 Tagen (z.B. 22.3.-11.4., 10.5. – 30.5.,
5.7. – 25.7.) auf einer vorher definierten Strecke von ca. 21,1 Kilometern gelaufen werden.
Eine kürzere Variante von ca. 10 km ist ebenso möglich.
1.) Anmeldung über das Anmeldeportal des GemeinsamRun
Alle Teilnehmer erhalten darüber einen Ergebnislink, der ermöglicht das eigene Laufergebnis
auf einer der beiden Strecken einzutragen.
Bei der Anmeldung ist ein Startgeld zu bezahlen – zusätzlich kann ein Betrag von wahlweise
2, 3 oder 5 € gespendet werden.

Höhe des Startgeldes: zwischen 4 € (u.a. Karlsbader Volkslauf 10 km) und ca. 8 €
Startgeld für die angebotenen Distanzen verschieden?
Zu prüfen wäre, ob man eine Anmeldung für alle 3 Läufe zu einem reduzierten Startgeld
vorsehen kann/ möchte (eher „nein“, falls man darüber die Medaille für die dreifachen
Teilnehmer finanzieren möchte).
Weiterhin wäre zu entscheiden, was ggf. neben den eigenen Daten ebenso bei der
Anmeldung angegeben werden kann/muss:
- z.B. Verein, Firma (für optionale Wertung)
- für was (Kultur/ Soziales – s. Motivation, Anreize und Bewerbung) möchte ich spenden o.ä.
Abfrage ob Medaille (bei 3-facher Teilnahme) erwünscht (s. 3-addon)
Gedanke: Wer möchte sollte optional virtuell (auf einer beliebigen Strecke 10 oder 21 km)
laufen und darüber teilnehmen können. (v.a. ergänzend wichtig, wenn eine 3-fache
Teilnahme angestrebt wird und jemand nicht aus Karlsruhe kommt).

2.) Abholung oder Zusendung der Startnummer
a.) Abholung der Startnummer z.B. beim Rennwerk, Karlsruhe
b.) oder Zusendung der Startnummer – Portoaufschlag beim Startgeld

3.) Der Lauf: Es kann mehrfach auf der Strecke (für die man sich gemeldet hat) gelaufen
werden und das jeweils beste Ergebnis wird über den erhaltenen Ergebnislink nachgetragen
(das alte Ergebnis wird einfach überschrieben) (v.a. auch sinnvoll, falls man beim ersten Mal
die Strecke nicht gleich fand).
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3 vorgegebene Laufstrecken in Planung
1.) GemeinsamRun – Strecke aus 2020
2.) 21 km Strecke – Schlossgarten in Richtung Pfinzentlastungskanal
3.) Landschaftstrecke um Ettlingen ab Horbachpark, Ettlingen
Genehmigung bzw. notwendige straßenverkehrsrechtliche Anordnung ist noch zu prüfen.
Auffindbarkeit der Strecke: Auf der Strecke sollten kleine Wegweiser vorhanden sein. Eine
lückenlose dauernde Markierung über 3 Wochen erscheint schwierig bzw. sehr aufwändig.
An Hand eines gelieferten digitalen Tracks kann mit Laufuhr oder Smartphone jedoch der
Strecke stets gefolgt werden.
Eine hinreichend genaue Beschreibung der Strecke sollte zudem zum Download/Ausdruck
bereitstehen.
Vorstellbare Zusatzoption (Corona abhängig): es könnte an einem Tag (zu einer festen Zeit)
ein begleiteter Vorbereitungslauf für absolute Einsteiger (mit Info) und ggf.
Geschwindigkeitsgruppen auf einer Strecke überlegt werden. Hierfür wäre eine
Einbeziehung von Lauftreffs, Trainern etc. überlegenswert und notwendig.
Das Laufergebnis/Zeit ergibt sich:
a.) über die eigene Zeitmessung mittels Laufuhr (Foto kann hochgeladen werden)
b.) über Zeitmessung mittels RaceResult Startnummer (passiver Transponder) + Track-Box
(Start/Ziel und Kontrollpunkt)
4.) Ergebnisdarstellung und Urkundendruck
Die selbst gemessenen (a.) und RaceResult Ergebnisse (b.) könnten beide in einer
Ergebnisliste dargestellt und zur Erstellung von Ranglisten verwandt werden.
Addon: Medaille o.ä. bei dreimaliger Teilnahme
Wer dreimal teilgenommen hat, könnte eine Medaille o.ä. zugesandt bekommen. Für eine
einmalige Laufteilnahme ist keine Medaille vorgesehen.
Für die Serienmedaille sollte ein symbolischer Versand-Aufpreis von z.B. 2 € bei der ersten
Anmeldung bezahlt werden. (Damit bekäme man heraus, wer so etwas überhaupt möchte.)
5.) Motivation, Anreize und Bewerbung:


Ein wesentlicher Anreiz für einen Teilnahme am GemeinsamRun sollte darin
bestehen, dass man „Gutes Tun“ d.h. mit seinem Lauf (bei der Anmeldung) etwas
spenden (oder ggf. sogar Spenden sammeln) kann.
Entweder für
a.) eine kulturelle Institution (von Corona besonders betroffen) oder
b.) eine soziale Institution
Diese Institutionen könnten/sollten im Gegenzug versuchen, Läufer/innen für eine
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Teilnahme zu gewinnen, da sämtliche Spendengelder unter den Top3 Institutionen
(Kultur und Sozial) aufgeteilt werden. Wir müssten hier ggf. überlegen, welche
Institutionen wir hierfür gezielt ansprechen möchten.
Für den GemeinsamRun kann man zudem Laufbotschafter werden (wir könnten dies
bewerben und kommunizieren wie zuletzt z.B. s. http://alteversion.badenmarathon.de/index.php?id=105 )
Vereins-/Team- oder Firmenwertungen sollten vorgesehen werden.
Für eine dreifache Teilnahme spricht z.B., dass man eine Medaille zu einem geringen
(Versand-) Aufpreis von z.B. 2-3 € zugesandt bekommt.
Preise sollten eher nicht vorgesehen werden – wg. Anreiz für Betrüger. (zum
Vergleich: der Karlsbader Volkslauf belohnte die Sieger der Altersklassen im 5- und
10km-Lauf sowie die insgesamt schnellsten 6 Damen und Herren (einschl. Walking)
mit einem Einkaufsgutschein/Nachlass von 30€ bei einem Mindesteinkaufswert von
100€ des Rennwerk.)
Stand: 9.12.20, FJ
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