Betreﬀ: News vom Obermain-Marathon
Von: "Obermain-Marathon" <news@obermain-marathon.de>
Datum: 06.04.2022, 21:40
An: herbst.andreas@gmx.de

Hallo Andreas,
Nachfolgend folgende Informationen:
> Die letzten, wichtigen Mitteilungen für den diesjährigen
Obermain- Marathon

16. Obermain-Marathon 2022
Trotz Aufhebung der 2G-Regel und aus organisatorischen Gründen bitten wir euch Folgendes für den diesjährigen Obermain-Marathon zu
beachten:
Nur wer in der Meldeliste 2022 steht, hat eine Startberechtigung. Bitte dies nochmals kontrollieren.
Wer Symptome von Corona hat, bitte nicht an den Start gehen. An die eigene Gesundheit und an die Gesundheit der anderen denken.
Beim Start bitte bis vier Minuten vorher in den Seitenstraßen verteilen.
Gleich am Anfang der Wettkampfstrecke ist ein kurzes Stück Baustelle, das aber geschottert und gewalzt ist.
Bitte nach Möglichkeit selbst Sicherheitsnadeln zum Anbringen der Startnummer dabei haben, da wir der Umwelt zuliebe auf ein
Starterpaket verzichtet haben.
Anmeldebestätigung dabei haben, mindestens aber die Startnummer "im Kopf parat haben", und zu dem Block gehen, wo Eure
Startnummer bereitliegt.
Die Startnummern-Ausgabe erfolgt aus corona-bedingten Gründen am
Samstag, von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr und am
Sonntag, von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr'
im Freien unter dem Vordach der Adam-Riese-Halle Bad Staffelstein.
Bevor ihr ins Stadion einlauft, habt ihr bisher immer die Hauptstraße überquert. In diesem Jahr laufen wir durch die
Bahnunterführung.
Sollte das Wetter besonders schlecht werden und die Ausgabe der Startnummern im Freien nicht möglich sein, werden wir im
Einbahnstraßen-System im Foyer der Adam-Riese-Halle die Startnummern ausgeben. Bitte deshalb vorsichtshalber bereits eine Maske
dabei haben.
Eine Siegerehrung findet im Freien coronabedingt in kleiner und schneller Form statt.
"Kommt alle gut ins Ziel".
Wir hoffen, dass im nächsten Jahr das Ganze wieder so wie früher stattfinden wird.

Falls Ihr Euch vom Newsletter abmelden möchtet, bitte schreibt eine Mail an info@obermain-marathon.de mit dem Betreff "Newsletter Abmeldung".
Euer
Karl-Heinz (Drossel)
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