
Liebe Vereine des Elsenz-Turngaus, 

auch im Jahr 2023 werden wir unsere Lauf-Challenge „VEREINt laufen! im ETG“ 
durchführen.

Im April rufen wir somit wieder dazu auf, in der Freizeit im Freien zu laufen, zu 
joggen, zu wandern oder zu walken. Wir fordern euch auf, eure Mitglieder zu 
ermuntern diese Möglichkeiten intensiv zu nutzen. Es profitiert davon nicht nur die 
Gesundheit eurer Mitglieder sondern auch ihr als Verein. Denn wir loben für die 
Vereine, die relativ gesehen die meisten Mitglieder auf die Füße bringen, Preise von 
2 x 250 €, 2 x 150 €, 2 x 100 € und 4 x 50 € aus. Gewertet werden dieses Jahr alle 
Kilometer von euren Mitgliedern ab dem Alter von 18 Jahren. 

• Wie könnt ihr teilnehmen und was müsst ihr tun?

Teilnehmen können alle Mitgliedsvereine des Elsenz-Turngaus. Dabei kann jedes 
Vereinsmitglied im Alter ab 18 Jahre für seinen Verein Kilometer sammeln, egal ob 
es läuft, joggt oder walkt. 

Jeder Verein benennt einen VereinsKapitän. Dieser meldet seinen Verein bis 
spätestens zum 30. März zur Aktion „VEREINt laufen! im ETG“ an. Während der 
Aktion teilt der VereinsKapitän per E-Mail den Stand zum 15.04. und zum 
30.04.2023 per E-Mail der Geschäftsstelle des ETG mit. Letzte Abgabemöglichkeit 
des Standes zum 30.04. ist der 06. Mai 2023, 24 Uhr. Wir werden den Stand zum 
15.04. auf der Homepage des ETG veröffentlichen, so dass ihr seht, wo ihr zu diesem
Zeitpunkt steht und eure Mitglieder noch einmal motivieren könnt. Bei der Meldung
der Kilometer vertrauen wir voll und ganz auf das Fairplay der Vereine.
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• Wann beginnt die Aktion?

Die Aktion beginnt am Sonntag, 01. April 2023 und endet am Dienstag, 30. April 
2023. Alle innerhalb dieser Zeit erreichten Kilometer zählen für das Vereinsteam. 

• Wer gewinnt was?

Wir werden die Vereine in zwei Kategorien einteilen: in größere und kleinere 
Vereine, deren gemeldete Mitgliederzahl im Turnen (Meldezahlen 2022) im Alter ab 
18 Jahren liegt.

Der Verein, der in seiner Kategorie den höchsten Quotienten aus gelaufenen 
Kilometern dividiert durch die Zahl der Mitglieder im angesprochenen Altersbereich 
hat, erhält den ersten Preis von 250 €, der Verein mit dem zweithöchsten 
Quotienten erhält 150 € und der mit dem dritthöchsten 100 €. Platz 4 und 5 erhalten
jeweils noch 50 € für die Vereinskasse.

Wir hoffen ihr könnt wieder viele eurer Mitglieder für die Aktion begeistern. 
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