Medien-Information
2020 abschließen & nach vorne Blicken
Am 3. Juli 2021 soll der 2. Further Minicrosslauf für 5- bis
15-Jährige stattfinden – alte Tickets noch bis Jahresende
rückabwickeln.

Furth bei Landshut. Gerade für all die Kinder, die im Moment so viel
zurückstecken müssen, planen wir den Minicrosslauf 2021 und hoffen
damit die Vorfreude auf einen außergewöhnlichen Tag schon jetzt
bereiten zu können. „Die Kinder verlieren das Gefühl füreinander:
Abstand halten, sich ja nicht treffen… vielleicht nötig, aber einfach so
gegen unsere menschliche Natur. Social Distancing, wird noch ein
Generationsproblem werden“, befürchtet das Minicrosslauf-Orgateam.
Am Konzept des Cross- und Hindernislaufs ohne Zeitwertung, wurde für
2021 nichts geändert. Geschicklichkeit und Motorik der Kinder stehen
weiterhin im Focus, sowie spielerisch das Selbstbewusstsein und den
Teamgeist stärken.
„Wir haben das Alter der Kinder von 14 auf 15 erhöht, da im letzten Jahr
diesbezüglich einige Anfragen waren“, fügt Anja Spies noch an.
Ab sofort kann man die Kinder von 5-15 Jahre auf der Internetseite
dafür anmelden. „Wir haben die Zeit genutzt und am Service bei der
Anmeldung gearbeitet“, erzählt Andrea Stadler. Neu: bei der Anmeldung
gibt es nun Zugangsdaten, um damit jederzeit den Teamnamen usw.
selbst ändern zu können.

Furth,
18.11.2020

Sollte trotz Hygiene-Konzepts kein Start im Juli möglich sein,
bekommt man wieder die Startgebühr zurück.
Der Minicrosslauf führt die Kinder am Samstag, 3. Juli 2021, auf
Trampelpfaden und befestigten Wegen direkt durch Hopfenfelder und
Waldstücke. Die Kleineren absolvieren ca. 2,5 km, die Größeren eine ca.
4 km lange Strecke. Auf diesem Parcours sind rund 20 verschiedene
Aufgaben zu bewältigen (Balancieren, Klettern, Hüpfen, Robben usw).
Die Aufgaben können auch ausgelassen werden - in der Gruppe wird
jedoch jeder automatisch dazu animiert, diese Geschicklichkeits- und
Koordinationsübungen zu schaffen.
Ganz wichtig ist es, dass die Strecke auch komplett gegangen werden
kann und nicht gelaufen werden muss. Es gibt keine Zeitmessung. Bei
den ganz Kleinen darf ein Elternteil mitlaufen bzw. mitgehen. Es gibt
keine Siegerehrung – jeder ist ein Gewinner!

Kinder laufen für den guten Zweck
In 2019 konnte an das Kinderkrankenhaus St. Marien in Landshut,
Abteilung “spezialisierte ambulante Palliativversorgung für Kinder und
Jugendliche in Niederbayern (SAPV KJ)” gespendet werden. Die SAPV KJ
ist ein spezialisiertes ambulantes
Palliativteam für Kinder und
Jugendliche, d.h. es betreut Familien
zuhause, deren Kinder an einer
lebensverkürzenden Erkrankung leiden.
In diesem und nächsten Jahr wird der
örtliche Sportverein DJK Furth e.V. bei
der Sanierung des Sportheims
unterstützt.
Eine dringende Bitte hat das Organisationteam noch: Es gibt noch ein
paar 2020-Ticketbesitzer, die sich noch nicht zurückgemeldet haben.
„Spenden, Umschreiben auf 2021 oder Geld-zurück“ diese Info wird
noch bis Jahresende benötigt. Dann können wir 2020 abschließen und
die gespendeten Ticketerlöse weiterreichen.
Weitere Informationen und Anmeldung für Teilnehmer und Helfer auf
www.minicrosslauf.de

Foto Download in druckfähiger Auflösung auf
https://www.minicrosslauf.de/presse

