5. Behringer Gesundheitslauf
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- 5 km FriedWald© am 03.09.2022 um 1 4:00 Uhr, oder
- Deine eigene Laufstrecke vom 03.09. bis 1 7.09.2022
- Laufen, Rollen, Walken, Wandern

Behringer Wohn- und Pflegeheim Wacholderpark GmbH
Sellhorner Weg 1 0, 29646 Behringen
Telefon:
(051 94) 981 9 0
Behringer Wohn- und Pflegeheim Wacholderpark
Wacholderpark_Behringen
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Teilnahme am 5. Gesundheitslauf
Endlich geht es wieder los!
Der Gesundheitslauf

Eure Lieblingsstrecke

Der Gesundheitslauf findet am 03.09.2022
um 1 4:00 Uhr im FriedWald© Behringen statt.

In erweiterter Form findet der Gesundheitslauf
auch im Zeitraum vom 03.09.2022 bis zum
1 7.09.2022 statt, wenn Ihr an dem Starttag
nicht teilnehmen könnt, diese Aktion aber
unterstützen möchtet.

Eine Anmeldung ist erforderlich:
mandy.hinkel@wacholderpark.net
Unsere liebste Laufstrecke mit einer Länge
von 5 km wird an diesem Tag für Euch
gekennzeichnet sein. Wir laden Euch herzlich
ein, diese Strecke zu erkunden.
Pro Teilnehmer spendet der Wacholderpark
fünf Euro an den „De Hun'nenhoff“.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!
In dieser Zeit könnt Ihr Bilder von Eurer
schönsten Laufstrecke einsenden an:
mandy.hinkel@wacholderpark.net
Für jedes eingesendete Foto (max. 5 Bilder pro
Laufstrecke) wird von uns ein Euro an den „De
Hun'nenhoff“ gespendet.

„Auf die Pflege,
fertig, los!“
1 .000 Euro sollen
erreicht werden!

Datenschutzerklärung:

Jeder Teilnehmer erklärt sich grundsätzlich durch seine Anmeldung zum Gesundheitslauf damit einverstanden, dass
Fotos erstellt und vom Wacholderpark für eventuelle Werbezwecke im Internet oder anderen Medien genutzt werden
dürfen. Dies gilt auch für die dem Wacholderpark zur Verfügung gestellten Fotos der „Lieblingsstrecken“.
Die Verwendung der Fotos ist an das Thema „Gesundheitslauf“ zweckgebunden.

Haftungsausschluss:

Der Veranstalter/Ausrichter übernimmt keine Haftung für Personen oder Sachschäden, sowie Diebstahl. Alle
Teilnehmer sind verpflichtet die Straßenverkehrsordnung einzuhalten.
Teilnehmen kann jeder, der gesund und fit genug ist und gilt als privat und eigenverantwortlich anwesend. Die
Teilnahme erfolgt in jedem Fall auf eigenes Risiko. Aus Sicherheitsgründen ist eine Teilnahme am Tag des
Gesundheitslaufs mit Hund oder Babyjogger nicht erlaubt. Jeder Teilnehmer erkennt mit seiner Teilnahme den
Haftungsausschluss an.

