1.Mai 2022, 14:00 Uhr
Am 01. Mai 2022 lädt die TS Herzogenaurach alle Kinder aus Nah und Fern zum 1.HerzoRun-Kids ein.
Wir haben 2 Läufe:
Die Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren laufen 1100 m.
Die Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren laufen 2200 m.
Mitmachen können alle Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2016, auch Nicht-Mitglieder sind willkommen.
Wir treffen uns um 13:15 Uhr am TSH-Sportplatz. Jedes Kind erhält eine Startnummer und ab 13:30 Uhr wird die
Trainerin Annett Kunath-Zeh die Kinder einlaufen und eine Warmup-Gymnastik durchführen. Die Eltern dürfen die
Kinder auf der Strecke begleiten und/oder anfeuern.
Wir bieten ein tolles, abwechslungsreiches Programm und für jedes Kind eine schöne Urkunde.
Wir wollen keine Startgebühr erheben. Wer möchte, kann in unsere Spendenbox für kranke Kinder in der Ukraine
Geld spenden. Wir lassen es zuverlässig an die richtigen Empfänger weiterleiten. Uns wurde folgender Verein
empfohlen: Verein der Ukrainer in Franken e.V.
Damit wir uns besser vorbereiten können, lasst ihr euch bitte auf unserer Homepage (www.tsherzogenaurach.de)
vormerken. Danach werdet ihr nochmal von der Laufsportabteilung angeschrieben. Anschließend kann jedes Kind
einzeln bis zum 30. April verbindlich angemeldet werden.
Wenn ihr euch auch vorbereiten wollt, habt ihr dazu die Möglichkeit in unserer neuen Abteilung Gesund und Fit
„GuFi“. Jeden Dienstag von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr gibt es am TSH-Platz die Sportgruppe „Laufen für Kids“, wo ihr
unter Anleitung von unserer Trainerin Annett gerne mal reinschnuppern könnt.

Bitte beachten:
Hygienekonzept:
Das aktuell gültige Hygienekonzept wird auf unserer Homepage veröffentlicht.
Datenschutz:
Für den HerzoRun-Kids werden die Anmeldedaten der Kinder bei uns gespeichert und ausschließlich für diese
Veranstaltung genutzt. Durch die Anmeldung erklären sich die Eltern bereit, dass die in der Anmeldung genannten
Daten von uns für vereinsinterne Zwecke genutzt, ins Internet gestellt und an die lokale Presse weitergegeben
werden dürfen.
Als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in anderen Medien
wie Tageszeitungen und Social Media präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben
verwenden, auf denen die Kinder eventuell individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen ist dies nur mit
Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie daher, die dafür erforderliche Einverständniserklärung (zu finden auf
unserer Homepage) zu unterzeichnen.
Das Orga-Team der TSH-Laufsportabteilung

