05. Juni 2022

Meldebestätigung und Informationen zum
#runsalzkotten – virtuell am Samstag, den 11.Juni und Sonntag, den 12. Juni 2022
An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
Du hast dich beim Klingenthal Salzkotten Marathon für den virtuellen Lauf „#runsalzkotten“
angemeldet. Wenn du unter dieser E-Mail-Adresse mehrere Läuferinnen oder Läufer angemeldet
hast, leite die Informationen bitte weiter.

Startnummer:
Mit der Anmeldung hast du deine Startnummer für den virtuellen Lauf erhalten. Diese kannst du
herunterladen und ausdrucken. Das Tragen der Startnummer beim virtuellen Lauf ist natürlich
freiwillig. Mit der Startnummer für den virtuellen Lauf ist kein Zugang zum Vor-Ort-Lauf in
Salzkotten möglich.
Falls Du Deine Startnummer verloren oder nicht bekommen haben solltest, sende uns eine E-Mail an
(anmeldung@salzkotten-marathon.de).

Digitaler Starterbeutel:
Vor dem Lauf erhält du auch noch deinen Digitalen Starterbeutel per E-Mail. Hier findest du
Informationen und Angebote unserer Sponsoren und Partner. Der Absender ist Fanomena, bitte
schau auch in deinen Spamfilter.

Der Lauf:
Gelaufen werden kann vom 11.06.2022 00:01 Uhr bis zum 12.06.2022 23:59 Uhr.
Der Ort und die Laufstrecke sowie die Distanz können dabei flexibel gewählt werden. Bitte zeichne
deinen Lauf selbst auf oder stoppe die Zeit.
Es ist aber nicht möglich und erlaubt, am 12.06.2022 in Salzkotten auf der abgesperrten
Strecke des Klingenthal Salzkotten Marathon zu laufen.
Da wir bei deinem Lauf nicht dabei sein können, freuen wir uns über deine Fotos und Berichte in den
sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #runsalzkotten.
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Erfassung der Ergebnisse:
Die Erfassung der Ergebnisse erfolgt erst ab dem 11.06.2022 00:00 Uhr durch den Bearbeitungsstift
in der Starterliste.
https://xplorace.com/de/events/klingenthal-salzkotten-marathon/2022/startlist
Bitte suche deinen Namen und klicke dann auf den Stift in der rechten Spalte.
Nun musst du deine E-Mail-Adresse eingeben, mit der du dich angemeldet hast (das ist die, über die
du auch die Meldebestätigung bekommen hast). Ggf. ist auch Groß-Kleinschreibung zu beachten.
Dann erhältst du einen Änderungslink, über den du die Daten erfassen kannst. Solltest du unter der
gleichen E-Mail-Adresse mehrere Läuferinnen oder Läufer angemeldet haben, müssen die
Laufergebnisse für jeden einzeln erfasst werden.
Ein Nachweis in Form eines Screenshots oder Link ist nicht vorgesehen.
Das Laufergebnis kann bis zum 13.06.2022 23:59 Uhr erfasst werden.
Eine ausführliche Anleitung zur Änderungsfunktion findest du auch auf unserer Webseite unter
https://salzkotten-marathon.de/ergebnis-erfassen/

Urkunde:
Nach der Erfassung aller virtuellen Laufergebnisse bis zum 13.06.2022 stehen die Urkunden im Laufe
der Woche im Internet zum Download zur Verfügung.
Wir informieren dich auf der Webseite, sobald die Urkunden verfügbar sind.

Medaille:
Jedem Finisher, auch des virtuellen Laufs, steht unsere tolle Finisher-Medaille zu. Wir versenden die
Medaillen per Post nach dem Lauf.

T-Shirt (optional bestellbar):
Es ist weiterhin möglich, das offizielle T-Shirt zum 13. Klingenthal Salzkotten Marathon zu bestellen.
Anfragen dazu per E-Mail an uns (anmeldung@salzkotten-marathon.de). Die neu bestellten T-Shirts
werden erst nach dem Lauf produziert und verschickt.
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Wir wünschen dir einen guten Lauf und viel Spaß beim #runsalzkotten, der virtuellen Variante
des Klingenthal Salzkotten Marathon!

Alle Infos unter www.salzkotten-marathon.de.
Hier findest du in der Woche nach dem Lauf auch alle Ergebnisse!!!

DANKE an unsere Sponsoren und Partner:
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