
Ausschreibung #1WeekMarathonChallenge
Die Challenge:

 » Laufe an 7 aufeinanderfolgende Tage so viele Marathons, wie du kannst!

Ein paar Regeln müssen auch sein:
 » Gewertet werden alle Läufe mit mindestens 42,195 km. Du darfst gerne länger laufen,  

 jeder Track wird aber nur 1 mal gewertet.

 » Du läufst den Marathon möglichst durchgehend in einem Stück. Kurze Pausen erlaubt.  
 Es soll ja eine Marathon-Challenge sein und keine 4-mal-10km-Challenge.

 » Natürlich zeichnest du den Lauf mit einer GPS-Uhr auf und schickst mir den Track.  
 Wie soll ich das denn sonst kontrollieren? ;-)

 » Indoor-Marathons sind total verrückt und erhalten meine größte Hochachtung, für die  
 Nachvollziehbarkeit bei dieser Challenge aber bitte outdoor an der frischen Luft laufen.

 » Die Challenge beginnt am 15.07.2020 und endet am 31.08.2020 um 23:59 Uhr.

Was hast du davon?
Viel Spaß und eine geniale Grundlage für die kommenden Herausforderungen.

 » Challenge Level 1 = 1 Marathon in einer Woche (du bist ein Marathoni. Coole Socke. Glückwunsch)

 » Challenge Level 2 = 3 Marathon in einer Woche (Saustark. Du darfst dich Ultraläufer nennen! Das können 
	 nur	die	verrücktesten	Läufer	unter	der	Sonne.	Du	solltest	Profi-Ultraläufer	werden.	Glückwunsch)

 » Challenge Level 3 = 5 Marathon in einer Woche (Hast du auch noch andere Hobbies? Wow, du bist ein  
 Lauf-Freak par excellence! Du hast dir Ruhm und Ehre auf Lebzeiten verdient. Bravo)

 » Challenge Level 4 = 7 Marathon in einer Woche (Du bist völlig GaGa! Schläfst du auch beim Laufen?  
 Völlig verrückt, meine allergrößte Hochachtung! Du musst bei meinem nächsten Ultralauf  
 unbedingt mitlaufen.)

 » Challenge Level 5 = Gewinner = Der/Die Läufer/in mit den meisten Marathons in einer Woche (Du bist  
 der absolute Hero der Challenge! Dir kann niemand das Wasser reichen. Herzlichen Glückwunsch!!!)

Preise:
HAUPTPREIS für die/den Verrücktesten unter den Ultraläufern ist 
eine komplette Skinfit Lauf-Garnitur!!!

Zusätzlich	werden	jede	Menge	tolle	Preise	von	Skinfit	und	Powerinsole	
unter allen Teilnehmern verlost. Für jeden Marathon, den du bis zum 
Ende der Challenge an mich gemeldet hast, erhältst du ein Los im Topf. 
Je mehr Marathon du läufst, umso höher ist deine Chance bei  
der Verlosung.

Die Verlosung erfolgt umgehend nach Ende der Challenge.

Wie viele Marathons schaffst du in einer Woche?
Ob flache Asphaltstrecke, Trailstrecke im Hochgebirge oder Wüstenlauf,

jede Strecke über mindestens 42,195 km zählt. Deine Zeit spielt keine Rolle.


