Ludwig-Leichhardt-Trail Ultralauf 2019
Der einzige und letzte Newsletter vor dem Tag X

Bitte lesen!
_________________________________________________________________________________
Liebe Ultralauffreunde,
in wenigen Tagen ist es soweit, wir starten unsere sechste Auflage des Ludwig-Leichhardt-Trail
Ultralaufes. Wir bitten Euch, diese Newsletter zu lesen und ggf. zu reagieren:
Bist Du tatsächlich dabei?
Bitte gib uns rechtzeitig Bescheid, wenn Du nicht teilnehmen kannst oder möchtest. Wir wollen
weder Startnummern noch Urkunden umsonst herstellen und logistische Probleme, wie Transport
und Versorgung, so genau wie möglich planen.
Anderer Ausgangs- und Zielort!
Vor allem die „Wiederholungstäter“ bitte unbedingt beachten, dass wir ab 2019 einen anderen
Ausgangs- und Zielort haben - http://www.haasow.com/vereinsscheune.htm – der Startort ist der
gleiche, wie bisher!
Probleme auf der Laufstrecke!
Bei etwa km 32 führt der Ludwig-Leichhardt-Trail-Radweg auf den Spreedamm und nach links,
Richtung Osten, weiter. Dort befindet sich eine Baustelle. An der Baustelle einfach linkshaltend über
die Böschung auf den Spreedamm laufen.
Bei etwa km 50 im Branitzer Park bleiben wir wegen Brückensperrungen in diesem Jahr auf dem
Original-Ludwig-Leichhardt-Trail-Radweg bis zum Gutshof des Parks und laufen von dort zum Schloss
und (jaja, der Lauf ist deutlich länger, als in den Vorjahren) daran vorbei.
Die Strecke ab Beginn des Branitzer Parks bis zum Ziel markieren wir durch.
Ansonsten gilt: lauft unbedingt mit GPS-Track oder unserem Track auf Google Maps – siehe
Ausschreibung: http://www.leichhardt-trail-ultralauf.de/index.php/alles-zumlauf/ausschreibung#streckenfuehrung
Event- und Finisher-Shirts
Auch in diesem Jahr könnt ihr schon vorab Event- und Finisher-Shirts in unserem kleinen
Ultralaufshop erwerben - http://www.leichhardt-trail-ultralauf.de/index.php/finisher-shirt
Erstmals bieten wir auch Funktionsshirts an und fast alle Produkte können in Design und Farbe
individuell angepasst werden.

Und ganz wichtig!!!
Siegerehrung und Abendbuffet!
Ab etwa 17:00 – 17-30 Uhr laden wir nicht nur zur Siegerehrung, sondern alle Teilnehmer, Helfer und
Begleitpersonen *) zum kostenlosen Abendbuffet mit einem Fass Freibier und natürlich in gleicher
Menge alkoholfreien Getränken ein.
Nehmt Euch also bitte etwas mehr Zeit, der Abend ist für jeden, der es wünscht, nach hinten offen ;)

Alle anderen Fragen sind in unserer Ausschreibung - http://www.leichhardt-trailultralauf.de/index.php/alles-zum-lauf/ausschreibung - beantwortet.
Sollte doch noch Fragen offen sein, mailt uns einfach an.
Wir freuen uns auf einen tollen Lauftag,
wir sehen uns am 16. Februar 2019 ab 7:00 Uhr,
mit ULTRAfreundlichen Grüßen
Aldo Bergmann & Volker Roßberg
Org.-Team

*) Begleitpersonen bitten wir, abends vor Ort pauschal 10 € für das Buffet und die Freigetränke an uns zu
zahlen. Sind das Buffet und die Freigetränke aufgebraucht, geht der Abend natürlich trotzdem weiter, aber
jeder bezahlt seinen weiteren Verzehr dann aus eigener Tasche.

