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Wie auch im Vorjahr, möchten wir ( http://www.runningclinic.at/ ) mit eurer Unterstützung wieder zahlreiche 
Runden schaffen. Nach dem Motto „ move to change!“ wird sowohl eure Startspende ,wie auch für jede 
absolvierte Runde von den Sponsoren fleißig gespendet- 100% Benefiz für das Kinderhospitz Sterntalerhof 
(https://www.sterntalerhof.at/ ). Es zählt die Freude an der gemeinsamen Bewegung- egal welches Tempo! Ein 
tolles Event für die GANZE Familie. JEDE Running(neo)mom-  ob passionierte Läuferin, Anfängerin oder 
Walkerin kommt auf ihre Kosten. Mit Kinderwagen oder Trage, hier ist wirklich alles möglich! Schon ein schöner 
Sonntagsspaziergang trägt zum Spendenmarathon bei!  

 

Anmeldung: Unter https://anmeldung.vienna-charityrun.at/teams/2377?token=jRsikmXfvkBs0fIjZw8P0Q 
kannst du dich für unser Team Running Clinic Mom anmelden und das Startgeld dann bequem die 10€ 
Startspende überweisen. Einfach auf Anmeldung bearbeiten klicken (rechts unten) und auf Teilnehmer 
hinzufügen. Schon bist du mit von der Partie. Kurzentschlossene können auch direkt vor Ort noch ihr Ticket 
lösen! 

Ablauf: Zwischen 09:00 und 15:00 können Runden gesammelt werden. Unser gemeinsamer Start wird um 
09:00 sein: 

Treffpunkt: 08:30 beim Türkischen Brunnen, Eingang Peter Jordan Straße/ Dänenstraße. Dann holt sich jeder 
seine Startnummer, wir wärmen uns gemeinsam auf und los gehts! Jede/r in seinem Tempo mit oder ohne 
Pause- ganz egal- der Spaß zählt! Nach jeder Runde bekommt man ein Pickerl- diese werden am Ende – das 
auch du selbst bestimmst- gezählt und in die Teamwertung aufgenommen! 

Alle Langschläfer können JEDERZEIT einsteigen.  

 

Der Vienna Charitiy Run (https://vienna-charityrun.at/ ) ist ein Event der Sonderklasse. Einmal mehr sollte uns 
das große Glück bewusst werden gesunde Kinder zu haben. Sei dabei und spende mit deiner Familie für den 
guten Zweck. Für Unterhaltung und Verpflegung ( https://vienna-charityrun.at/programm/ ) ist otpimal 
gesorgt! Mach dir mit uns einen sportliche Sonntag mit einem fantastischen Hintergedanken, der im 
Vordergrund steht! 

Deine Running Clinic  
www.runningclinic.at 

Anmeldung und Ablauf 

Über das Event 

Am 16. September ist es wieder soweit!  
Wir laufen für den guten Zweck im Türkenschanzpark 
100% Benefiz – jede Runde zählt! 

Starte mit dem Team „Running Clinic Mom“ für den guten Zweck am 16.09.2018 

http://www.runningclinic.at/
https://www.sterntalerhof.at/
https://anmeldung.vienna-charityrun.at/teams/2377?token=jRsikmXfvkBs0fIjZw8P0Q
https://vienna-charityrun.at/
https://vienna-charityrun.at/programm/

