Aus 24 Stunden werden 24 Tage!
Statt der üblichen 24 Stunden kann in diesem Jahr 24 Tage lang für den guten
Zweck gelaufen werden. Auf die Einhaltung der Kinderrechte hinzuweisen, ist zurzeit
wichtiger denn je. Das Recht auf Bildung, auf eine gewaltfreie Erziehung und auf
Spiel und Erholung sind nur drei der zehn Kinderrechte, deren Umsetzung gerade
nicht für alle Kinder gewährleistet werden kann.
Deshalb organisiert die Stuttgarter Kinderstiftung, gemeinsam mit dem Sportkreis
Stuttgart, auch in diesem Jahr einen Benefizlauf zugunsten Stuttgarter Kinderprojekte.

Da in unserem Verein die Kinder an erster Stelle stehen und wir wegen den
geltenden Corona-Regeln alle unser Aktivitäten im Kinder & Jugendbereich
absagen mussten, möchten wir mit der Teilnahme als Verein am 24 Tage-Lauf
für Kinderrechte ein Zeichen setzen.

Alle Infos zum 24-Tage-Lauf auf einen Blick:
Wie könnt ihr mitmachen?
Anmeldungen sind über unser Online-Formular möglich. Ihr könnt euch Einzeln oder
als Team anmelden. Es gibt keine Teilnehmergebühr. Im Zeitraum zwischen dem
18. Juni 2020 14:00 Uhr und dem 12. Juli 2020 bis 14:00 Uhr
lauft ihr wann, wo, soviel und sooft ihr wollt. Wichtig wäre nur, dass ihr eure
Laufaktivitäten (in km) dann je nach Altersgruppe an Lena oder Bibi übermittelt.
Wer kann mitmachen?
Alle die Lust haben, sich in dem angegebenen Zeitraum zu bewegen und sich
gleichzeitig für die Kinderrechte einzusetzen. Ob ihr lauft, geht, walkt oder rennt ist
euch überlassen. Wichtig ist nur, dass ihr angemeldet seid und eure Aktivität
aufzeichnen könnt. Das geht am besten über einen Schrittzähler, euer Handy oder
eine Smartwatch.
Wie funktioniert das?
Wir werden eine What‘sApp Gruppe #24 Tage-Lauf für Kinderrechte 2020 erstellen.
Dort werden wir in regelmäßigen Abständen die bisher erlaufenen Kilometer posten
damit jeder Teilnehmer sehen kann wie viel wir als TSV schon geleistet haben.
Gerne könnt ihr Bilder etc. von euch einstellen um andere zu motivieren.
Wo kann ich laufen?
Es kann gelaufen, gerannt oder gewalkt werden, wo auch immer eine Aktivität unter
den gegebenen Abstandsregelungen möglich und erlaubt ist. Bitte beachtet dabei die
jeweils AKTUELLE VERORDNUNG DER LANDESREGIERUNG ÜBER
INFEKTIONSSCHÜTZENDE MASSNAHMEN

Bis wann kann man sich anmelden?
Eine Anmeldung ist bis zum 11.Juli möglich, T-Shirts gibt’s solange der Vorrat reicht.
Es gibt auch Laufshirts?
Ja, solange der Vorrat reicht. Einfach bei der Anmeldung die gewünschte T-Shirt
Größe angeben und dann bei Bibi abholen. Also meldet euch schnell an und tragt
das Shirt fleißig, wenn ihr unterwegs seid! Schließlich soll der Lauf ja in der
Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden.
Könnt ihr eine Auszeichnung erhalten?
Jeder bekommt nach dem Lauf eine Urkunde.
Außerdem besteht für uns als TSV die Möglichkeit einem Pokal zu erhalten…
... für die meisten Kinder (bis 12 Jahre) am Start
... für die meisten Läufer während der 24 Tage
Einzelauszeichnungen bekommen
... der/die Läufer*in mit der längsten gelaufenen Distanz
... das Kind (bis 12 Jahre) mit der längsten gelaufenen Distanz
Wie läuft das mit den Spenden?
Der TSV kümmert sich um einen Sponsor und ihr lauft für unsere Kinder.
Grundlage des Laufs bilden die VERORDNUNGEN DER LANDESREGIERUNG
ÜBER INFEKTIONSSCHÜTZENDE MASSNAHMEN
Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei Bibi 016090233090! Wir freuen
uns auf euch und sind schon sehr gespannt auf die 24 Tage!

