
Mit freundlicher Unterstützung von

Als einzige deutsche Hilfsorganisation fördert 
HelpAge schwerpunktmäßig ältere Menschen 
 weltweit. Die Spenden für die Teilnahme am 
 Firmenlauf gehen in die HelpAge-Projekte 
und helfen Menschen im Alter, ein selbst -
bestimmtes Leben in Würde und Wohlergehen 
zu führen.
Mehr Informationen unter www.helpage.de

Treffpunkt: 
Café-Bistro am Rubbenbruchsee 

Zeit und Datum:
9:00 Uhr, 6. Juni 2020

Einladung
zum Firmenstaffellauf

36 Mannschaften, 216 LäuferInnen, ein Ziel: 
Hilfe für ältere Menschen weltweit! Der große 
Firmenstaffellauf rund um den  Rubbenbruchsee 
vereint Teamgeist, Sport, Spaß und den guten 
Zweck. 
Der Erlös kommt den  HelpAge-Projekten zugute. 

Beim Firmenstaffellauf treten sechs  Personen 
als Team an. Langsame und schnelle Läufer -
Innen können sich strategisch ergänzen, denn es 
gilt: nur gemeinsam kommt man ins Ziel! 
Das Café-Bistro lädt zum speziellen »Oma- 
Menü« ein, von dem auch die ZuschauerInnen 
 profitieren können. 

6. Juni 2020

  www.helpage.de



Treff punkt am Rubbenbruchsee:
Datum: 6. Juni 2020 
Beginn 09:00 - Ende 14:00 Uhr

•  Ein Laufteam besteht aus sechs Personen.

•  Die Laufstrecke ist eine Rundstrecke 
 (Rubbenbruchsee, 3 km lang).

•  Start- und Zielpunkt ist für alle sechs Läufer-
Innen gleich.

•  Das Laufteam teilt sich auf: drei LäuferInnen 
 laufen links und drei LäuferInnen rechts um den 
See  herum.

•  Jede/r LäuferIn hat einen Staff elstab und läuft 
so schnell er kann.

•  Unterwegs treff en die LäuferInnen des Teams 
aufeinander, der/die Schnellste der drei links-

So funktioniert der Wettlauf
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herum Laufenden wechselt den Staff elstab mit 
der/dem Langsamsten der drei rechtsherum 
Laufenden (und umgekehrt).

•  Nach der Staff elübergabe drehen sich die 
Wechselpartner um und laufen die gleiche 
Strecke wieder zurück.

•  Das Team hat gewonnen, das als Erstes kom-
plett alle sechs LäuferInnen im Ziel hat.

In einem Wettlauf treten immer acht Laufteams 
gegeneinander an. Alle Platzierungen werden 
ausgelaufen und jedes Team hat drei Läufe zu 
bewältigen. Ein Team, das den Wettbewerb 
 gewinnen will, muss im ersten Lauf auf einem 
der ersten vier Plätze sein. Im zweiten Lauf muss 
es ebenfalls unter den ersten Vieren sein und 
den dritten Lauf muss es gewinnen.

 Beispiel:
• Team Rot
• Team Blau

= nach Staff elübergabe, LäuferInnen drehen um und laufen den gleichen Weg zurück!
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