FAQ: Häufig
gestellte Fragen

A) Anmeldung, Ummeldung, Nachmeldung
Wie kann ich mich anmelden?
Online über www.citylauf-grevenbroich.de oder einfach googlen nach: Citylauf Grevenbroich
Anmeldung
Bis wann kann ich mich anmelden?
Anmeldeschluss ist Montag, der 18. Juni, 18:00 Uhr. Danach sind nur noch Nachmeldungen
am Veranstaltungstag möglich (2 € Nachmeldegebühr).
Was ist, wenn ich nach Anmeldung einen Fehler entdecke oder feststelle, dass ich
etwas vergessen habe?
Unmittelbar nach Ihrer Anmeldung erhalten sie eine Bestätigungs-Mail mit allen relevanten
Angaben und einen Änderungslink. Wenn Sie den Änderungslink aufrufen, können Sie Ihre
Angaben nachträglich noch ändern.
Wie läuft die Bezahlung?
Aus organisatorischen Gründen ist die Bezahlung ausschließlich per Lastschrifteinzug sowie bei
Nachmeldungen bar mit 2 € Nachmeldegebühr vorgesehen
Warum stehen im Flyer und im Internet unterschiedliche Startgelder?
Beide Darstellungen sind richtig:
Im Flyer ist das „reine“ Startgeld aufgeführt mit Hinweis auf zusätzliches Pfandgeld.
Im Internet wird bei der Anmeldung der Abbuchungsbetrag (Startgeld plus Pfand) genannt mit
dem Hinweis, dass die 2 Euro Pfand enthalten sind.
Leider kann im Internet der Begriff nicht geändert werden (korrekt wäre dort „Startgeld plus
Pfand“ statt „Startgeld“).
Wer kann an der Stadtmeisterschaft teilnehmen?
Alle, die in Grevenbroich wohnen oder Mitglied in einem Grevenbroicher Sportverein sind.
Wichtig: bei der Anmeldung das Häkchen bei „Stadtmeisterschaft“ setzen.
Was ist, wenn ich nicht laufen kann?
Für uns als Veranstalter entstehen bereits durch die Anmeldung Kosten. Daher wird jeder
Teilnehmer bei der Anmeldung informiert, dass keine Erstattung des Startgeldes stattfindet. Es
kann jedoch ein Ersatzteilnehmer gestellt werden, siehe nächste Fragen.
Kann ich meine Startnummer einem Freund geben?
Auf gar keinen Fall! Dadurch wird die Ergebnisliste zu großen Teilen verfälscht. Wer mit
falscher Startnummer läuft, wird daher zwingend disqualifiziert. Es kann jedoch auf einen
Ersatzteilnehmer umgemeldet werden.
Wie läuft die Ummeldung auf einen Ersatzteilnehmer ab?
Es sind 2 Fälle zu unterscheiden.
a) Ummeldung vor Meldeschluss, d. h. bis zum 18.6.: In diesem Fall teilt der angemeldete
Teilnehmer per Mail mit, auf wen umgemeldet werden soll (Name, Verein, Jahrgang
etc.). Die Zeitnehmerfirma überträgt diese Änderungen ins Online-System. Das
Finanzielle regeln alter und neuer Teilnehmer untereinander.
b) Ummeldung nach Meldeschluss: In diesem Fall füllt der Ersatzteilnehmer am
Veranstaltungstag das Formular „Ummeldung/Ersatzteilnehmer“ aus. Er erhält eine
neue Startnummer, muss aber nicht erneut zahlen. Es ist wünschenswert, dass der
bisher gemeldete Teilnehmer sein Einverständnis hierzu schriftlich gibt.
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Kann ich sehen, wer sonst noch in meinem Lauf startet?
Über die Webseite können die Starterlisten für alle Läufe aufgerufen werden.
Sind Nachmeldungen möglich?
Ja, bis 1 Stunde vor dem jeweiligen Lauf ist das gegen eine Nachmeldegebühr von 2 €
möglich.

B) Vor dem Lauf: wo gibt’s was?
Was brauche ich für den Lauf?
Jeder Läufer erhält eine Startnummer, die er gut sichtbar auf dem Lauf-Shirt befestigt. In die
Startnummer ist ein Chip für die Zeitmessung integriert. Die Startnummer darf nicht verändert
werden.
Wann und woher bekomme ich meine Startnummer?
Die Startnummern werden am Veranstaltungstag im Meldebüro ausgegeben. Das Meldebüro
befindet sich im Alten Rathaus am Marktplatz und öffnet um 15:30 Uhr.
Wann und woher bekomme ich den Chip?
Der Chip ist bereits in die Startnummer integriert.
Wie läuft das mit dem Pfand ab?
Das Pfandgeld wird mit dem Startgeld zusammen per Lastschrift eingezogen oder bei der
Nachmeldung gezahlt. (Ausnahme: Familienlauf, bei dem keine Zeitmessung vorgenommen
wird.) Nach dem Lauf geben Sie die Startnummer mit Chip ab und erhalten dafür Ihr Pfandgeld
zurück.
Darf ich meine Startnummer als Erinnerung behalten?
Das ist möglich. Der Chip kann von der Startnummer getrennt werden, die Sie anschließend
behalten können. Ein Hinweis, wie die Trennung vorgenommen werden kann, wird am
Veranstaltungstag gegeben.
Wo finde ich bei der Veranstaltung was?
Im Flyer (Ausschreibung) befindet sich ein Übersichtsplan zur Orientierung. Zusätzlich werden
am Veranstaltungstag Hinweisschilder angebracht (Meldebüro, Start, Ziel etc.)
An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Im Meldebüro ist ein Info-Point eingerichtet, eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen.
Wo gibt es Toiletten?
Toiletten gibt es auf dem Marktplatz (Eingang Ostwall) und im Startbereich

C) Während des Laufes: wie geht das?
Woran erkenne ich die Laufstrecke?
Die Laufstrecke ist mit Absperrgittern, Flatterband und Richtungspfeilen markiert. Darüber
hinaus stehen an wichtigen Stellen Streckenposten, und vor dem ersten Läufer fährt ein
Führungsfahrrad. Wer im Feld läuft, braucht nur den anderen Läufern zu folgen.
Gibt es Verpflegung an der Strecke?
Es wird bei der großen Runde (ca. 1,7 km) eine Wasserstelle geben.
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D) Nach dem Lauf: wie läuft da was ab?
Gibt es eine Verpflegung im Ziel?
Auf dem Marktplatz wird für alle Läufer Wasser und für die 5 und 10 km-Läufer auch Obst
ausgegeben. Zusätzlich gibt es mehrere Stände, die Getränke und Essbares verkaufen
(Kuchen, Grillsachen etc.)
Woher bekomme ich meine Urkunde?
Im Familienlauf können die Urkunden nach dem Lauf im Alten Rathaus abgeholt werden.
In allen anderen Läufen können sich die Teilnehmer eine Sofort-Urkunde am UrkundenTerminal (Marktplatz, ausgeschildert) ausdrucken lassen. Darüber hinaus können alle
Urkunden auch später über das Internet ausgedruckt werden.
Eine Sonderregelung gibt es für Schulen. Nach vorheriger Anmeldung beim Orga-Team können
Urkunden gebündelt empfangen werden (klassen- oder schulweise).
Wann und wo bekomme ich mein Pfandgeld zurück?
Nach dem Lauf geben Sie die Startnummer mit Chip ab und erhalten dafür Ihr Pfandgeld
zurück. Die Pfandrückgabestelle befindet sich beim Alten Rathaus (Meldebüro).
Wie sieht es mit der Siegerehrung aus?
Zeitnah, d. h. etwa ½ bis ¾ Stunde nach Ende eines Laufes wird auf dem Marktplatz eine
Siegerehrung durchgeführt (beim Kultus). Die Einteilung erfolgt nach DLO (Deutsche
Leichtathletikordnung). Bei den Staffeln werden Männer-, Frauen- und Mixed-Staffeln getrennt
gewertet.
Geehrt werden:
 in den Schülerläufen 2 – 6 und 8 die jeweils ersten 3 der Altersklassen
 im Staffellauf die jeweils ersten 3 Staffeln bei den Männern, den Frauen und im Mixed
 in den Läufen 9 – 11 die jeweils ersten 3 im Gesamtfeld sowie die Altersklassensieger.
In diesen 3 Wettbewerben können im Anschluss die 2. und 3. der Altersklassen ihre
Urkunden und Preise im Alten Rathaus (Meldebüro) abholen.
Was ist mit der Stadtmeisterschaft?
Im Anschluss an die Siegerehrung in den offenen Läufen (d. h. für alle teilnehmenden Läufer)
wird bei den entsprechenden Läufen (Lauf 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 11) die Ehrung der Stadtmeister
vorgenommen.
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