
17. April bis 02. Mai 2021

Virtuelle Wettbewerbe
Marathon auf der Original-Strecke  (43 km) 
Halbmarathon auf der Original-Strecke (23 km)
10 km Lauf auf der Original-Nordic Walking-Strecke
Nordic Walking auf der Original-Strecke (10 km)
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Änderungen vorbehalten, bitte beachten Sie die Ankündigungen auf unserer Homepage, Stand 15.03.2021

Wir danken unseren Haupt-Sponsoren für die Unterstützung:

Roos Fenster
und Haustüren GmbH

Termin 17.04. – 02.05.2021

Veranstalter TSV Lichtenwald e.V.

Start,  Ziel Sportgelände Lichtenwald (Junger Geiger 1, 73669 Lichtenwald) 

Parken Am Sportgelände stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. 
Die Parkplätze sind gebührenfrei.

Umkleiden, 
Duschen

Aufgrund der Corona-Pandemie können wir euch leider keine Umkleiden 
und Duschen zur Verfügung stellen.

Toiletten Toiletten stehen während der üblichen Öffnungszeiten im Vereinsheim 
Panorama zur Verfügung

Infos, Stre-
ckendetails

www.liwalauf.tsv-lichtenwald.de/home

Allgemeines Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie du am virtuellen  
LIWA-LaufEvent  2021 teilnehmen kannst:
1.  Laufen auf einer der „Originalstrecken“ in Lichtenwald mit festen Zeit-

nahmepunkten und automatischem Upload der Zeiten in die Live-Er-
gebnisliste.

2.  Laufen auf deiner Lieblingsstrecke, an jedem beliebigen Ort und ma-
nuellem Upload der Daten (erfasst z.B. mit Smartwatch, Smartphone 
oder Handstoppung) durch die Teilnehmer*innen selbst.

Startgebühr Teilnahmegebühr für alle Distanzen:  12,00 € (inkl.  Zusendung der Start-
unterlagen per Post)
Auf Wunsch zusätzlich bestellbar:  LIWA-LaufEvent Medaille für 6,00 
€ / Stück (wird mit den Startunterlagen zugestellt)
Bei Nichtantritt (auch im Krankheitsfall) können wir die Meldegebühr 
leider nicht zurückerstatten.
Sonderwertung: Werde zum LIWA-LaufEvent Lokal Hero! 
Für alle die innerhalb der 16 Tage alle 3 Originaldistanzen (10km, HM, M) 
durchlaufen.
Teilnahmegebühr: 25,00 €. Du bekommst dann gleich 3 Startnummern 
zugeschickt.

Melde-
schluss

Endgültiger Meldeschluss ist am 25. April um 20:00 Uhr, damit die Zustel-
lung der Startnummern in der Folgewoche noch garantiert werden kann.

Der virtuelle Wettkampf auf den Originalstrecken mit Zeitnahme 
„Laufe auf deiner Lieblingsstrecke!“

Haftungs-
ausschluss 
und Daten-
schutz

•  Mit der Meldung erkenne ich  die Ausschreibung und den Haftungsausschluss des Veran-
stalters für Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den Veranstalter noch die Sponso-
ren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art 
geltend machen, die mir durch meine Teilnahme entstehen können. Ich erkläre, dass ich 
für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund 
bin. Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zum 
Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen. Ich versichere die Richtigkeit der von mir 
gemachten Angaben. Nach meiner Meldung habe ich keinen Anspruch auf Rückerstattung 
der Teilnehmergebühren. Hinweis laut Datenschutzgesetz: Ihre Daten werden maschinell 
gespeichert!

•  Die Bereitstellung, der im Rahmen des Registrierungsprozesses abgefragten Daten ist für 
die Teilnahme an der Veranstaltung erforderlich. Es besteht keine Pflicht zur Datenbereit-
stellung, allerdings ist eine Teilnahme ohne die Daten nicht möglich. Die Datenschutzerklä-
rung ist Bestandteil der Allgemeinen Teilnahmebedingungen (siehe oben).

Danke für eure Unterstützung! 
Bleibt gesund und motiviert! 

Viel Spaß und Erfolg beim Laufen!



Wettbewerb 
und Strecken

•  Es können 3 Distanzen gewählt werden – 10 km, Halb-Marathon, Ma-
rathon 

•  Die 10 km Runde ist sowohl als Lauf-, als auch als  Nordic-Walking 
Wettbewerb ausgeschrieben

•  Alle Distanzen können entweder auf den original Strecken in Lichten-
wald oder an jedem beliebigen Ort gelaufen werden

•  Als original 10 km Strecke, haben wir die Runde des bisherigen Nordic-
Walking Wettbewerbs gewählt. Diese führt zu 80% im Wald, auf Forst-
wegen und verläuft außerhalb der Ortschaften.

•  Der original Halb-Marathon und der Marathon sind nahezu identisch 
mit den bekannten Streckenverläufe. 

•  Start und Ziel aller Strecken befinden sich am Sportplatz in Lichten-
wald. Aus diesem Grund sind sie auch ca. 1 km länger als beim realen 
Event. Jede Strecke ist ein Rundkurs der nur einmal durchlaufen wer-
den muss.

•  Alle drei Originalstrecken sind definitiv nicht Bestzeiten geeignet. Es 
sind wunderschöne, abwechslungsreiche und sehr profilierte Land-
schaftsläufe. Genießt es einfach!

•  Die Strecken sind markiert und ausgeschildert
•  Wichtig: Alle Distanzen sind Selbstversorger-Läufe! Bitte führt ausrei-

chend Flüssigkeit und ggf. Energieriegel, etc. mit euch. 
•  Da wir die Strecken nicht permanent Überwachen und den Zustand der 

Markierungen prüfen können, solltet ihr euch die Strecken zusätzlich 
als GPX-File von der Homepage auf eure Uhr laden.  Hier geht’s zu den 
Streckenplänen -> Link

•  Die Wettkampfstrecke ist NICHT abgesperrt – weder für den Verkehr 
noch für Fußgänger!

•  Aus Behinderungen durch Witterungsbedingungen, Baustellen, par-
kenden Fahrzeugen etc. entstehen keine Ansprüche gegenüber dem 
Veranstalter. Aktuell kann es durch Waldarbeiten, im Besonderen unter 
der Woche, zu Behinderungen oder auch mal zu ungeplanten Sperrun-
gen auf Teilabschnitten kommen.  Leider können wir das nicht täglich 
kontrollieren oder vorhersehen. Dafür bitten wir hier schon mal um 
Verständnis.

•  Mit der Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen bei der Anmeldung 
versichert ihr uns, dass ihr euch jederzeit an die deutschen Straßen-
verkehrsregeln haltet, größtmögliche Rücksicht gegenüber anderen 
Teilnehmern sowie allen anderen Verkehrsteilnehmern walten lasst 
und die CoronaVO BW in der am Lauftag gültigen Fassung beachtet. 
Vielen Dank dafür!

Anmeldung • Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Onlineportal der Firma 
Race-Results 

•  Eine Vor-Ort Anmeldung bzw. Nachmeldung ist nicht möglich!
•  Nach erfolgreicher Anmeldung unter Angabe deiner E-Mail-Adresse er-

hältst du eine Meldebestätigung mit allen wichtigen Informationen und 
deiner Startnummer.

(Anmeldung, Fort-
setzung)

•  Im Startgeld enthalten: Personalisierte Startnummer (mit Transpon-
der), Ergebnisdienst mit Online-Urkunde, elektronische Zeitnahme auf 
den ausgeschilderte Originalstrecken in Lichtenwald.

•  Sammelanmeldungen sind wie gewohnt möglich – bitte Auswahl tref-
fen.

•  Eine Anmeldung ist nur mit Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen 
möglich. Damit sicherst  du uns auch zu, dass du dich an die geltenden 
Corona-Auflagen hältst.

•  Altersvorgaben: 
•  10 km ab Jahrgang 2007 und älter (W/M U14 nach DLO)
•  Halbmarathon ab Jahrgang 2005 und älter
•  Marathon ab Jahrgang 2003 und älter

•  Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines 
Erwachsenen (Mindestalter 18 Jahre) teilnehmen. Die Aufsichtspflicht 
verbleibt bei den Erziehungsberechtigten.

Zeitnahme mit 
Startnummer

Live-Ergebnis-
listen

• Wenn du dich für das Laufen auf einer der Originalstrecken mit Zeit-
messung in Lichtenwald entschieden hast, musst du eine Startnummer 
mit integriertem Transponder bei deinem Lauf tragen.

• Alle Startnummern werden per Post zugesendet. Bitte beachte, dass 
der Versand und die postalische Zustellung bis zu einer Woche ab An-
meldezeitpunkt dauern kann. 

• Ohne diese Startnummer ist eine Zeitnahme nicht möglich. Bitte sor-
ge dafür, dass die Startnummer gut sichtbar, möglichst auf Brust Höhe 
und an der äußerten (!) Schicht deiner Kleidung angebracht ist. Nur so 
ist eine verlässliche Erkennung des Transponders möglich.

• Bitte überquert die Start u. Ziellinie möglichst Einzeln und nicht in 
großen Gruppen. 

• Wenn du dein Rennen abbrichst und die Ziellinie nicht überquerst, 
dann kontaktiere bitte per E-Mail: stuttgart@raceresult.de  - sonst ist 
ein weiterer Start nicht möglich.

• Wichtig: Auf den Originalstrecken mit Zeitmessung gilt die Transpon-
der-Startnummer immer nur für die gemeldete Distanz.  

• Mit deiner Transponder-Startnummer kannst du deine angemeldete 
Wettkampfdistanz in der Zeit zwischen dem 17. April und  bis  02. Mai 
2021 so oft laufen wie du willst. Allerdings nur 1x pro Tag!

• Möchtest du verschiedene Distanzen auf den Originalstrecken laufen, 
benötigst du für jede Distanz eine separate Anmeldung und Startnum-
mer. Beim virtuellen Lauf auf anderen Strecken ist das nicht relevant.

• Vom 17. April 2021 bis zum 02. Mai 2021 wird es auf der Webseite von 
Race-Results Live-Ergebnislisten (für Läufe auf den Originalstrecken) 
geben, aus der jeder Teilnehmer seine aktuelle Platzierung ersehen 
kann. Veröffentlicht werden dabei Vor- und Nachnamen, Geschlecht,  
Jahrgang, Teamname und die elektronisch gemessene Zeit.

• Bitte beachten: Für die offizielle Ergebnisliste werden nur die Zeiten 
auf den Originalstrecken gewertet. Alle anderen Zeiten werden eben-
falls gelistet, aber mit einem Sternchen (= manuelle Zeiteingabe) 
versehen.

Zeitnahme mit 
Startnummer

Live-Ergebnislis-
ten (Fortsetzung)

• Bei mehreren Starts über die gleiche Distanz werden alle Zeiten an-
gezeigt.

• Nach dem 02. Mai 2021 erfolgt keine Zeitnahme mehr.
• Ab dem 03. Mai 2021 gibt es eine endgültige Ergebnisliste für jeden 

der Wettbewerbe mit den jeweiligen Bestzeiten der einzelnen Teil-
nehmer. 

Teilnahme-
bedingungen 
und Verhal-
tensregeln

•  Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für Personenschäden 
jeder Art kann der Veranstalter  nicht haftbar gemacht werden. Bitte 
berücksichtige dies insbesondere bei schwierigen Bedingungen aus-
gelöst z.B. durch Schnee und Eisglätte, Schneebruch, Starkwind etc. 
und sorge vor durch eine angemessene Ausrüstung und/oder durch 
eine geeignete Wahl des Startzeitpunktes. Ein begonnener Lauf kann 
nicht abgebrochen und später fortgeführt werden.

•  Jeder Teilnehmer ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich und 
hat bei schlechten Licht und Sichtverhältnissen reflektierende Klei-
dung sowie eine Lampe (Stirnlampe und Rücklicht) für seine eigene 
Sichtbarkeit zu tragen.

•  Jeder Teilnehmer ist für einen ausreichenden Versicherungsschutz 
selbst verantwortlich.

•  Wir bitten alle Teilnehmer, sich so zu verhalten, dass kein anderer 
Teilnehmer oder Verkehrsteilnehmer gefährdet, behindert oder be-
lästigt wird.

•  Bitte hinterlasst keinen Müll auf der Strecke oder auf dem Sportge-
lände

•  Denkt daran, dass ihr verpflichtet seid, bei eurem Lauf die Bestim-
mungen aus den zu dem Zeitpunkt geltenden Corona Verordnungen 
einzuhalten. Dies betrifft insbesondere die Abstandsregeln sowie die 
Anzahl der Personen, wenn mehrere Teilnehmer beabsichtigen eine 
Strecke gemeinsam zu absolvieren.

•  Jeder Teilnehmer akzeptiert insbesondere folgende Corona beding-
ten Regelungen: 
Der/die Teilnehmer/in

 → hatte in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer mit Corona 
infizierten Person.
 → war in den letzten 14 Tagen in keinem sog. Risikogebiet (Einstu-
fung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesministerium für 
Gesundheit).
 → ist nicht teilnahmeberechtigt, wenn er/sie sich krank fühlt und/
oder typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 
aufweist (u.a. Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- 
und Geruchssinns, Kopf-, Hals-, Gliederschmerzen, Durchfall…).
 → hält im Rahmen seines Wettkampfes jederzeit einen Mindestan-
stand von 1,5m zu anderen Personen ein.
 → trägt einen Mund-Nasen-Schutz, wenn die Abstandsregeln nicht 
eingehalten werden können.

•  Betrug in jeglicher Form oder Missachtung der STVO oder Corona VO 
wird nicht toleriert und führt zum Ausschluss


