Liebe RWTH Campuslauf-Teilnehmende,
seit heute 14 Uhr ist die Anmeldung für den 3. RWTH Campuslauf geschlossen. Es
haben sich über 1300 Menschen für den RWTH Campuslauf angemeldet. Wir freuen
uns sehr über die große Nachfrage zu unserem Laufevent.
Nachmeldungen und Startnummerausgabe
Nachmeldungen sind vor Ort zu Startnummerausgabezeiten möglich. Die
Ausgabezeiten finden Sie hier. Abholung der Startnummer ist möglich wenn Sie
einen Ausweis oder eine Buchungsbestätigung vorzeigen. Sie können auch
Startnummer von Ihren Teammitgliedern abholen. Dafür müssen Sie lediglich die
Anmeldebestätigungen Ihrer Teammitglieder auch dabei haben. Sie können uns die
Bestätigungen auch gerne auf Ihrem Handy vorzeigen.
Vormelderlisten, Ergebnisse und Urkundendruck
Alle angemeldeten Teams werden heute Abend auf der Homepage kommuniziert.
Sie können gerne reingucken und checken, ob alle Angaben stimmen. Sollten Sie
Unstimmigkeiten finden, können Sie uns dann über info@rwth-campuslauf.de
kontaktieren. Die Ergebnisse des Laufs sind nach dem Lauf direkt auf der Homepage
www.rwth-campuslauf.de zu finden. Der Link dafür ist im gelben Box auf der
Homepage. Über diesen Link können Sie auch Ihre Print@Home-Urkunden direkt
selber ausdrucken.
Wenn Sie Ihre Urkunde bereits nach dem Lauf direkt vor Ort abholen wollen, können
Sie sich an die Geschäftsstelle der TK am Eventgelände wenden, wo die
Startnummer ausgegeben wurden. Aufgrund der Nachhaltigkeit und der
Erfahrungswerte der letzten Jahre haben wir allerdings eine geringe Anzahl der
vorgedruckten Urkunden vor Ort. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, Ihre Urkunde
weder selber auszudrucken oder noch am Eventtag vor Ort abzuholen, können Sie
gerne bei uns im Hochschulsportzentrum vorbeikommen und im Service Point Ihre
Urkunde drucken lassen.
Anfahrt und Parken
Auf unserer Homepage finden Sie Informationen zu Park- und Anfahrtmöglichkeiten.
Rahmenprogramm und Kinderprogramm
An der Stelle möchten wir erneut drauf hinweisen, dass der RWTH Campuslauf nicht
nur ein Laufevent ist. Wir haben dieses Jahr wieder ein buntes Programm für Jung
und Alt zusammengestellt. Eine lokale Sambaband und ein studentischer DJ werden
das Event musikalisch begleiten. Unsere Gesundheitspartner Techniker und UKA
bieten gesundheitsorientierte Mitmachprogramme an. Außerdem kann man vor Ort

live erleben, wie der RWTH Campuslauf-Pokal in einem
3D-Drucker ausgedruckt wird.
Kindergarten Vincerolla und das Aachener Studierendenwerk bieten einen Kinderlauf
über die offizielle Campuslaufstrecke und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm
an. Außerdem können die Kinder direkt eine Siegerurkunde und ein vor Ort
ausgedrucktes eigenes Siegerfoto mitnehmen.
RWTH Campuslaufzeitung
Seit heute Mittag finden Sie nun die frisch fertiggestellte Campuslaufzeitung auf
unserer Homepage! Viel Spass beim Lesen!
Nachhaltigkeit
Der RWTH Campuslauf möchte so nachhaltig wie möglich werden. In diesem Zuge
haben wir dieses Jahr bereits einige ersten Schritte unternommen. Es werden
erstmalig Mehrwegbecher bei der Wasserversorgung der Läuferinnen und Läufer
eingesetzt. Mehrwegbecher bei Sportevents einzusetzen, ist eine gemeinsame
Initiative des Hochschulsportzentrums und des Sportreferats der Aachener
Hochschulen. Wir als HSZ bedanken uns herzlich bei der Vertretung der
Studierenden für ihr Engagement für einen nachhaltigeren Hochschulsport.
Außerdem besteht das Cateringangebot von "Pastamore" aus nachhaltig
produzierten Produkten. Bei der Obstausgabe haben wir dieses Mal erstmalig
biologische Bananen. Am Ende des Laufs sammeln wir die Startnummern wieder ein,
damit sie nächstes Jahr wieder eingesetzt werden können.
Wir freuen uns auf den 3. RWTH Campuslauf und auf ein hoffentlich
lauffreundlicheres Wetter am Freitag!
Wir sehen uns am Freitag!
Bis dahin bleiben Sie gesund und fit. Sollten Sie kurzfristige Fragen haben, können
Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.
Mit sportlichen Grüßen
Ihr HSZ-Team

