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2. Spendenlauf „Rund um Manheim“ für die Welthungerhilfe  
zum 
11. Tag der Manheimer Vereine am 29. September 2013  
 
 
Spendenaktion „Lebensläufe“ � aktive Hilfe die Spaß macht 

� mit dem Motto: „Dem Hunger Beine machen“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine 3 km Rund-Strecke in 50170 Kerpen-Manheim: Spe nde je km 1 € 
Jede Runde zählt, egal ob joggen, wandern, spaziere n gehen oder laufen. 
(siehe auch unter: http://www.welthungerhilfe.de/lebenslaeufe.html) 

• Vereinswertung: Summe aller Runden aller Teilnehmer … 

• Einzelwertungen für: Senioren (ab 60 J.), Herren, Damen (jeweils 16-60),  
Kinder und Jugend (bis 16 J.) … 

… die in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr absolviert werden. Alle sind eingeladen mitzumachen. 
Anmeldung über: http://www.manheimer-vereinsrunde.de/termine  
 
Ganz wichtig, das Kleingedruckte: 
Es handelt sich um einen privat organisierten Spenden-Lauf ohne kommerziellen Hintergrund. Jeder Teilnehmer nimmt auf 
eigene Verantwortung an der Veranstaltung teil und versichert gut trainiert und bei voller Gesundheit zu sein. Der 
Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Diebstähle und sonstige Schäden. Es wird darauf hingewiesen, das die 
Straßenverkehrsordnung gilt. Im Ort sind die Gehwege zu benutzen. Bei Gefahr für Gesundheit oder bei Überforderung 
behält sich die Laufleitung vor, betroffene Teilnehmer aus dem Lauf zu nehmen. Jeder Teilnehmer ist damit einverstanden, 
dass die in der Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen. Die Teilnehmer können 
sich nach jeder Runde am Verpflegungstisch mit Getränken versorgen. Für die Langstreckenläufer wird zusätzlich 
Verpflegung bereitgestellt. 
Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass von autorisierten Personen Film und Fotoaufnahmen gemacht werden. Einzelne 
Fotos können nach behutsamer Bewertung publiziert werden.  
Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell gespeichert! 

 
Geprüft & empfohlen: 
Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) bescheinigt mit 
diesem Siegel der Welthungerhilfe eine effiziente Mittelverwaltung. 
Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch von der WHH ab einem 
Betrag von 20 Euro bei vorliegen der vollständigen Adresse ausgestellt 

 
Organisator: Ultra-Spenden-Läufer Heinrich Dahmen; Homepage:  www.spendenlauf.de  

… und gegen einen 
Kostenbeitrag  

von 6 Euro oder bei 
mehr als 6 Runden  
gibt es ein „welt-

hunger-hilfe-T-Shirt“ 


