
 

 

!!!! Teilnahme auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko !!!! 

 

Einladung 2021 zum Unternehmen :   

 

 
 
 
 

Zeitraum: 29. - 31. Januar 2021 

        
!!! A C H T U N G !!! 
 
Um die Veranstaltung „Corona zum Trotz“ und trotzdem regelkonform durchführen zu 
können, hat Kohle eine tolle Idee gehabt: Jeder entdeckt den 15 km-Radius um seinen 
Lebensmittelpunkt! Wir versprechen Euch, dass dabei der Muskelkater und das Erlebnis 
abseits der bekannten Wege nicht zu kurz kommt. 
Jeder, der teilnehmen möchte, muss sich bei uns bis zum 25.01.2021 per Mail melden und 

bekommt alle Daten zugeschickt, die heruntergeladen werden müssen (→ Informationen 
zum Herunterladen/Installieren und zum Einrichten der Live-Tracking-App auf Eurem 
Handy; Einladung über Zoom für ein gemeinsames virtuelles Treffen zu ausgewählten 
Zeiten) 
Und so geht’s: 
Jeder Teilnehmer startet an seinem Wohnort und läuft 12 km in eine Richtung. Nach 12 km 
beginnt der Teilnehmer im Radius um seinen Wohnort zu laufen, somit ergibt sich ein 
Umfang von ca. 75km plus jeweils 12 km hin und zurück zum Radius. Da es eine nächtliche 
Ausgangssperre von 22:00 Uhr – 6:00 Uhr gibt (Sachsen, andere Bundesländer ggf. 
abweichend), muss jeder Teilnehmer vor der Nacht rechtzeitig die Heimreise vom Radius 
antreten. Dies bedeutet das jeder Teilnehmer jeden Tag zum Radius hin und zurück laufen 
muss. 
 

Beispiel: 
 

 

2021 

… dieses Mal wird alles anders und noch individueller! 
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Treffpunkt: Freitag, 15.00 Uhr – Virtuelles Treffen über Zoom und  

S T A R T :   Freitag, ca. 16.00 Uhr an der Haustür des Lebensmittelpunktes 

    → Bitte ein START-FOTO machen! 

Z I E L :  Ankunft bis Sonntag ca. 17.00 Uhr an der Haustür des 

Lebensmittelpunktes → Bitte ein ZIEL-FOTO machen! 

  18.00 Uhr – Virtuelles Ziel-Treffen über Zoom 

  Außerdem findet ein Zoom – Treffen am Freitag und 
Samstagabend 23:00 Uhr statt, da ja jeder wieder daheim 
sein muss.  

 

REGELN FÜR DIE CORONA-VERSION „INDIVIDUELL 2021“ 
 
1. Streckenregeln 
➢ Vom Start bewegst Du Dich 12 km bis zur Umring-Linie. 
➢ Der 15 km-Radius darf nicht überschritten werden, d. h. Ihr müsst den Streckenverlauf 

innerhalb der 15-km-Umrings wählen 
➢ Die deutsche Landesgrenze darf nicht überschritten werden! Verläuft die Grenze 

innerhalb Eures 15 km-Radius, ist der Streckenverlauf entlang der Grenze auf deutscher 
Seite zu wählen und der Umfang muss am Ende eine Gesamtstrecke von 75km 
aufgezeichnet haben. 

➢ Es gibt keine vorgegebenen Strecken-Posten 
➢ Rückkehr zum Lebensmittelpunkt bis zum Beginn der nächtlichen Ausgangssperre am 

Freitag- / Samstag-Abend 
➢ Verlassen des Lebensmittelpunktes am Samstag- / Sonntag-Morgen erst zum Ende der 

nächtlichen Ausgangssperre 
➢ keine Begleitfahrzeuge 

!!! Bitte haltet euch an die Regeln !!! 

 

Und natürlich gelten auch die üblichen Individuell-Regeln: 

Das Unternehmen dient der Erfassung der physischen und psychischen Leistungsgrenzen 
eines jeden Teilnehmers FÜR SICH SELBST! 
Es ist also kein Wettrennen im eigentlichen Sinne. Vielmehr soll jeder Teilnehmer sich mit 
dem Problem konfrontiert sehen, eine Strecke von ca. 125 km unter winterlichen Bedingungen 
zu überwinden. Dabei ist jeder auf sich allein gestellt. Der Zeitfaktor hat dabei nur einen 
untergeordneten Wert.  Er soll eventuell als Ansporn zu extremen Leistungen dienen. 
Um den Gedanken des Unternehmens zu wahren, ist es erforderlich, dass jeder Teilnehmer 
sich nach seinen Erfordernissen ausrüstet. Das bedeutet, er sollte in der Lage sein, mit seiner 
Ausrüstung allein die Strecke zu überwinden. 
Um einen persönlichen Vergleich zu ermöglichen, wird gebeten, folgende Hinweise ernst zu 
nehmen. 
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• Als Strecke gilt der individuell gesuchte Weg zwischen den vorgegebenen Anlaufpunkten, 
jedoch ohne technische Hilfsmittel, wie z.B. Auto, Zug, Pferdeschlitten, Skilift, Räder usw. 

     
Jeder Teilnehmer rüstet sich so aus, dass er die Tour allein findet. Eine Biwakausrüstung 
sollte für den Notfall im Gepäck vorhanden sein! Von einem geplanten Biwak wird 
ausdrücklich abgeraten (siehe Corona-Regeln)! 
Jeder Teilnehmer sollte sich so mit Verpflegung ausrüsten, dass er ohne Hilfe anderer 
Personen die Tagesetappen bewältigt; die Nutzung von Einkaufsmärkten, Tankstellen und 
Imbissen ist möglich. 

• Da dies kein offizielles Unternehmen ist, erfolgt die Teilnahme auf eigene Gefahr und 
Verantwortung. Eine Betreuung durch offizielle Kräfte (Rotes Kreuz, 
Bergrettungsdienst) erfolgt nicht!!! Jeder Teilnehmer sollte bei der Streckenwahl dessen 
bewusst sein (z.B. Überfahren eines Stausees). Jeder hat sich selbständig ausreichend zu 
versichern, (Unfall-, Kranken- und Haftpflicht)! Mit Eintrag in die Teilnehmerliste 
verzichtet der Teilnehmer auf alle Ansprüche gegenüber den Einladenden! Wir lehnen 
alle Schadensansprüche wg. Schäden an Personen und Material ausdrücklich ab! 

                                                                                                                                                                                                                                             

•  Benötigtes Kartenmaterial: Bitte selbst auswählen!!!  
 
Jeder Teilnehmer sollte eine geeignete 1.Hilfe Box bei sich führen. 
Teilnehmen darf jeder, der es sich unter den obengenannten Punkten zutraut, das Ziel zu 
erreichen.                 

Es wird gebeten, nur teilzunehmen, wenn man gewillt ist, die Tour nach den genannten 
inoffiziellen Gesetzen durchzuführen! Achtung: Reisepass oder PA mitnehmen. 

Teilnehmergebühr 
Dieses Jahr gibt es keine Teilnehmergebühr, wer jedoch trotzdem gern etwas in unser kleines 
Kongoprojekt spenden möchte, kann dies gern tun.: 

 
„Hujambo Habari – Schulprojekt Ostafrika“ e. V. c/o Christine Lickert  
Erzgebirgssparkasse  
IBAN: DE77 8705 4000 1595 4834 93  
BIC: WELADED1STB 
 
 
Es grüßen Kohle, Jan, Tine und Jörg, 
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Alle, die an dieser Veranstaltung teilnehmen möchten, 
müssen sich bis zum 25.01. per Mail an joerg@teamll-
groenland.de anmelden, indem sie dieses Formular 
ausdrucken, ausfüllen und unterschreiben. 
 
 
 
 

 
 Namen & Adresse & Mailbox  
Bitte leserlich und vollständig ausfüllen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift und Datum: 

mailto:joerg@teamll-groenland.de
mailto:joerg@teamll-groenland.de

