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RHEINPFALZ – Benefizlauf „Menschen bewegen“
„100 Läufer für 100 Jahre DHC“
Unter dem Motto „Menschen bewegen“ findet im September 2022 wieder der RHEINPFALZ
Benefizlauf statt. Innerhalb eines Zeitraums vom 1. bis zum 24. September dreht man
beliebig seine Runden um den Gradierbau – wann, so oft, so lange und so schnell man
möchte. Laufen, gehen, walken. Allein oder im Team – alles ist erlaubt. Wie immer wird für
einen guten Zweck gelaufen – dieses Jahr geht der Erlöses aus dem Benefizlauf an die
DÜRKHEIMER TAFEL zur Unterstützung ihres aktuell kritischen Einsatzes für Bedürftige und
Kriegsflüchtlinge in Bad Dürkheim.
Wir als DHC wären gerne beim abschließenden Salinenlauf am Samstag, den 24. September
2022 dabei, und zwar am liebsten mit „100 Läufer für 100 Jahre DHC“.
Und so läuft‘s:
Um es möglichst einfach zu halten, meldet der Club pauschal 100 Läufer*innen direkt an. Die
Startgebühr von 5,00 Euro pro Teilnehmer, die 1:1 dem guten Zweck zugeführt wird, wurde
bereits von einem Sponsor gespendet (VIELEN DANK!). Damit können jetzt alle, die gerne
mitlaufen möchten, ab 5. September eine Startnummer im Clubhaus abholen. Flyer mit
weiteren Details liegen ebenfalls bereit.
Hauptziel ist, dass am 24. September um 11 Uhr möglichst viele (alle!) DHC-Starter*innen im
DHC-Trikot zum gemeinsamen Läufchen am Gradierbau zusammenkommen. Man kann aber
auch unabhängig davon seine Runden um die Saline drehen. Dabei sein ist alles, aber
zusätzlich zum guten Zweck gibt es noch eine DHC interne Challenge: Das DHC Team mit
den meisten Runden gewinnt ein Pizza-Essen im Clubhaus!
Sponsoring:

Optional, aber optimal: Sucht Euch einen oder mehrere Laufpaten, die bereit sind, pauschal
oder pro Runde einen Geldbetrag eigener Wahl als Spende für den guten Zweck zu geben.
Spendenquittungen werden auf eigenen Wunsch ausgestellt.
Übrigens:
Alle DHCler sind herzlich willkommen, also auch Eltern und Ehemalige. Bitte meldet Euch
direkt an. Startformulare findet Ihr als Download unter www.bad-duerkheim.de/salinenlauf
oder demnächst als Ausdruck im Clubhaus. Und natürlich können auch Kurzentschlossene
spontan am 24. September vorbeikommen und sich vor Ort anmelden.

Sich bewegen und etwas bewegen. Wir freuen uns auf mindestens 100 DHCler!

