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UPDATE: Lange Nacht am See

Die Anmeldezahlen haben die 100 bereits überschritten, die Spendenstartgelder gehen munter
ein, hier ein paar News und Antworten zu Fragen:
Voranmeldeschluss ist der 18.06.19 – sonst werden die personalisierten Starttafeln nicht mehr
rechtzeitig für euch fertig. Diese sponsert der Fahrradfachhandel The-B-Site in Baumholder und
wird durch unseren langjährigen Partner Unionprint Satz und Druck GmbH gedruckt.
Start am 21.06.19 ist um 20 Uhr – die Starttafeln und der Transponder zur Rundenzählung
durch Meisterchip können vorher ab 18:30 Uhr abgeholt werden, damit ihr entspannt loslegen
könnt.
Nachmeldungen können am Veranstaltungstag nur begrenzt angenommen werden. Solltet ihr
euch dennoch zu einer kurzfristigen Teilnahme entscheiden, können wir euch leider keine
Starttafel und Transponder garantieren. Zur besseren Planung für alle nutzt doch bitte die
Voranmeldung. Und immer dran denken - euer Startgeld geht nicht verloren, sondern ist für die
gute Sache. Nichtsdestotrotz – wir schicken niemanden nach Hause…
Egal ob ihr eine Runde fahrt, eine Stunde, zwischendurch mal etwas ruht oder die ganze Nacht
durchradelt – gebt den Transponder einfach ab, wenn ihr fertig seid. Morgens um 8 haben wir
die Summe aller Runden und damit letztlich auch die Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer –
das zählt!
Auch wenn ihr morgens zum Ende der Veranstaltung nicht mehr da seid, kein Problem – wir
veröffentlichen die gefahrenen Runden und Kilometer über diesen Kanal und ihr bekommt auch
zeitnah eine Rückmeldung an eure Mailadresse aus der Anmeldung. D.h. ihr könnt ab 20 Uhr
solange fahren wie ihr wollt und entscheidet durch die Transponderrückgabe selbst, wann es für
euch genug ist.
Apropos Transponder – das werden keine Einwegteile sein, sondern die tragt ihr als Band am
Arm. Bei Nichtrückgabe bzw. Verlust der Transponder wären wir gezwungen, die Verluste vom
Spendenbetrag abzuziehen – daher werden wir ein Pfand von 5 EUR erheben, das ihr nach
Rückgabe natürlich wieder zurück bekommt. Ihr könnt es aber auch noch zusätzlich in die
Spendenkasse werfen – ganz wie ihr wollt…
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Detaillierte Infos erhaltet ihr wie in der Bestätigungsmail der Anmeldung angekündigt nochmal in
der Woche vor der Veranstaltung per Mail.
Wir freuen uns auf die positiven Rückmeldungen für unsere Idee der langen Nacht am See und
freuen uns auf euch und eine schöne Veranstaltung mit euch – getreu unserem Motto G-H-F –
Gemeinsam-Helfen-Freunde – eure Grüne-Hölle-Freisen.
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