
Hallo Andreas,

Noch 16 Tage bis Weihnachten und 23 Tage bis Silvester. Nachfolgend einiges Interssantes:

> Neue Kaffeetasse zum Obermain-Marathon 2017

< Wer Geld sparen will, muss sich jetzt anmelden

< So sieht die Medaille 2017 aus

> Noch wenige Tage bis zum 7. THERAmed-Silvesterlauf

> Wer noch schnell ein Weihnachtsgeschenk für eine Läuferin  oder einen Läufer benötigt, kann auch bei uns ordern.

Neue Kafeetasse zum Obermain-Marathon 2017

Eine  neue  Kaffeetasse  wird  es  zum Obermain-Marathon

geben. Diese könnt ihr  auch über die ONLINE-Anmeldung

bereits jetzt mit ordern. Links die alte Tasse und daneben die

neue Druckbanderole.

Wer Geld sparen will, muss sich jetzt anmelden

...

Wer  Geld  sparen  will  beim  Anmelden  für  den  13ten

Obermain-Marathon   sollte  sich  in  den  nächsten  Tagen

amelden.  Denn ab 1.  Januar  werden die  Meldegebühren

moderat angehoben

So sieht die Medaille aus

Ich bin davon überzeugt, dass sie auch Euch gefallen wird.

Ich habe bereits eine in den Händen und jeder Finisher wird

sie sich gerne um den Hals wickeln lassen. Davon bin ich

fest übezeugt.

Nicht mehr lange bis zum Startschuss des 7.

THERAmed-Silvesterlaufes

Denkt  bitte  dran:  Es  dauert  nicht  mehr  lange,  bis  Herr

Bürgermeister  Kohmann  wieder  den  Startschuss  zum 7.
THERAmed-Silvesterlauf geben wird.

Aufgrund  der  großen  Resonanz  im  letzten  Jahr  werden
neben  der  Möglichkeit  sich  in  der  Peter-J.-Moll-Halle  zu

duschen, auch im Stadion Duschen und Umkleiden geöffnet

sein.

Alles ein Katzensprung von START und ZIEL

1	von	2



Freistart als Weihnachtsgeschenk

Wer noch schnell ein Weihnachtsgeschenk für eine Läuferin

oder einen Läufer benötigt, kann auch bei uns ordern.

Nichts Neues auch bei uns:

E-Mail an info@obermain-marathon.de mit folgenden

Angaben: Laufveranstaltung, Disziplin, Vorname, Nachname,

Verein, Jahrgang, E-Mail und Anschrift.

Ihr erhaltet dann von uns eine Rechnung und den Gutschein

per Post.

Ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und schöne Feiertage.

Wir sehen uns hoffentlich beim Start des Silvesterlaufs.

Euer

Karl-Heinz (Drossel)

TSV 1860 Staffelstein | Auweg 2 | 96250 Ebensfeld | info@obermain-marathon.de

Verantwortlicher: Karl-Heinz Drossel | Telefon: 09573-235055 |Mobil: 0172-6456455
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