
 
MSC Mithras e.V. 

Die lange Nacht am See  

 

Ausschreibung / Reglement 

Zur „Langen Nacht am See egal wo“ vom 26.06. bis zum 27.06.2020 

Nachfolgender Text ist der Einfachheit halber im männlichen Genus geschrieben. Wir bitten alle Geschlechter um Nachsicht und 

freuen uns über deren Teilnahme. 

Hintergrund: G-H-F: Unser Motto steht nicht nur für „Grüne Hölle Freisen“, sondern auch für 

„Gemeinsam helfen Freunde“. Unter diesem Motto haben wir nicht nur vereinsintern „gute Zwecke“ 

unterstützt, sondern wir tragen unser soziales Engagement unter diesem Motto auch nach außen. Trotz 

Covid19 führen wir „Die lange Nacht egal wo“ durch um wieder Spendengelder zu sammeln. In 2020 

werden wir die kompletten Spenden zu 1/3 an den „Wünschewagen Saarland“, 1/3 an den Verein „Luca’s 

Bewegung e.V. und 1/3 an unsere Lieferanten/Unterstützer spenden.  

Modus: Da auf Grund der Covid19-Pandemie eine Veranstaltung, wie in 2019, am Bostalsee nicht 

stattfinden kann, haben wir uns eine Alternative einfallen lassen. 

Jeder „fährt“ in der Nacht vom 26.06.2020 auf den 27.06.2020, im Rahmen der dann geltenden 

gesetzlichen Grenzen, Kilometer für den guten Zweck. Es ist also egal, ob ihr das im Keller auf dem 

Heimtrainer, auf einer „Rolle“ oder auch mit dem Rad draußen macht. Hauptsache ihr macht euch nicht 

strafbar. Ihr sendet uns einfach die gemachten Kilometer zu, wir errechnen dann die Runden um den See. 

Unser Hauptsponsor ProWin hat zugesagt, dass er auch dann je Runde 1 € zahlt! Wie Ihr die Kilometer 

melden sollt, erfahrt Ihr noch rechtzeitig ;-)  

Veranstalter: MSC Mithras e.V. Radsportgruppe Grüne Hölle 

Termin: 26.06.2020 um 20 Uhr. Zielschluss: 27.06.2020 um 08 Uhr. Die Dauer beträgt damit 12 Stunden. 

Ort: Egal wo, wann, wie lange und auf welchem “Zweirad” 

Startberechtigt: Starten dürft ihr grundsätzlich mit allen Fahrrädern. Teilnehmer müssen 18 Jahre alt 

sein. Jüngere Teilnehmer sind nur mit einem Erziehungsberechtigten zugelassen. Es besteht Helmpflicht. 

Die Fahrräder müssen in einem technisch guten Zustand sein. 

Startgeld: Das Startgeld beträgt 10 Euro pro Person. Wer gerne mehr spenden möchte, darf das natürlich 

tun!!! Mit Überweisung verzichtet Ihr automatisch auf die Rückzahlung. 

Anmeldeschuss: Anmeldeschluss ist der 21.06.2020. Anmeldung über www.g-h-f.org. 

Kontakt/Orgateam:  

Info@g-h-f.org 
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