INFOS für Läuferteams
Allgemeines
Die Anmeldung als Läufer-Team schließt am 03. April 2019.
Eine Läufergruppe muss aus mindestens vier und maximal echt Personen bestehen. Alle
Teilnehmenden müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Ein Teilnehmender aus der Gruppe
muss mindestens 18 Jahre alt sein. Diese Person übernimmt die verantwortliche Leitung der
Gruppe und auch die Aufsichts- und Personenfürsorge für die U18-Teilnehmenden während
der Veranstaltung (siehe dazu auch unsere Anmeldebedingungen).
Bitte achtet als Stamm darauf, dass ihr möglichst wenig der begehrten Startplätze belegt.
Denn auch unsere max. Anzahl an möglichen Teams ist leider begrenzt. Nutzt also bitte die
Gruppenstärke von acht Personen und meldet z.B. nicht zwei 4er-Teams an. So haben
möglichst viele Gruppen die Möglichkeit, am Ironscout 2019 teilzunehmen.
Sollten sich mehr Gruppen anmelden, als Startplätze zur Verfügung stehen, wird auch bei
uns das Losverfahren zum Einsatz kommen. Darüber informieren wir rechtzeitig auf unserer
Website und unseren Social Media-Kanälen.
Sollte es zum Losverfahren kommen, so wird es für die Teams der ersten drei GewinnerPlätze vom Ironscout 2018 eine Wildcard geben. Sendet uns nach eurer Anmeldung dann
bitte einmal ein Bild/PDF eurer Urkunde, euren Team-Namen und den Namen eurer
verantwortlichen Team-Person an info@Ironscout19.de.
Der Teilnehmendenbeitrag beträgt 38,00 Euro pro Person. Darin enthalten sind ein Platz auf
der Zeltwiese (Zelte bitte selbst mitbringen), ein Abendessen am Samstagabend vor der
Siegerehrung und ein Frühstück am Sonntagmorgen sowie ein Aktionsaufnäher und ein bändchen. Ein Aktions-T-Shirt (12,50 Euro) kann zu einem späteren Zeitpunkt bestellt
werden. Darüber werden wir euch rechtzeitig informieren.
Bitte beachtet, dass eine Reduzierung von angemeldeten Personen nicht möglich ist.
Zu einem späteren Zeitpunkt könnt ihr noch Nachmeldungen und Namensänderungen
vornehmen sowie Aktions-T-Shirts bestellen.
Rail & Sleep / Anreise
Unser Basislager, die Akademie Mont-Cenis (Mont-Cenis-Platz 1, 44627 Herne), ist sehr gut
mit Bahn und Bus zu erreichen. Solltet ihr also den ÖPNV für eure Anreise nutzen und keine
Lust haben, eigene Zelte mitzuschleppen, dann könnt ihr für 5,00 Euro pro Person zusätzlich
in bereits aufgebauten Zelten nächtigen (Platzanzahl ist begrenzt). Die Zahlung erfolgt mit
der Rechnung des Teilnehmendenbetrags.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr bereits am Donnerstag, 03.10.2019, ab 17.00 Uhr anreisen.
Weitere Infos zum Ablauf der Veranstaltung werden wir rechtzeitig publizieren.
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Bei Fragen oder Unklarheiten meldet euch einfach bei unserem Team Läufer per E-Mail an
Laeufer@Ironscout19.de
Wir freuen uns, euch in Herne begrüßen zu dürfen.

