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E I N L A D U N G

anlässlich des 40-Jährigen Bestehens
des Eberstädter Lauftreffs

Liebe Lauftreffteilnehmer/-innen,
liebe Freunde unseres Lauftreffs,

am 29. Mai 1976 ist unser Lauftreff erstmals gestartet worden. Er besteht demnach jetzt seit
40 Jahren – wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Diesen “Geburtstag” wollen wir mit Ihnen allen bei unserer

Jubiläumsveranstaltung
am Freitag, 3. Juni 2016, ab 19.30 Uhr
im “Ernst-Ludwig-Saal”
Schwanenstr., DA-Eberstadt

gemeinsam feiern, wozu wir Sie herzlich einladen!

Wie Sie wissen, ist dieser Tag unser normaler “Lauftreff-Tag”. Da dies aber ein besonderer
Tag  ist,  ist  auch  eine  besondere  Organisation  erforderlich.  Dazu  möchten  wir  folgende
Hinweise geben:

- Unser Lauftreff  fällt  an diesem Tag nicht aus! Start ist wie gewohnt um 18.30 Uhr von
unserem Treffpunkt aus. Allerdings muss unsere sportliche Betätigung etwas kürzer wie
gewohnt  ausfallen,  denn  alle  Gruppen  sollen  nach  45  Minuten  pünktlich  zum  “Ernst-
Ludwig-Saal”  kommen.  Das  natürlich  in  sportlicher  Bekleidung,  denn  es  soll  keine
akademische Feier werden!

- Für alle, die mit dem Auto kommen, können wir zwei Alternativen anbieten:
* Man parkt, wie gewohnt, an unserem Startpunkt am Ende der Brandenburger Str. Dann

 muss man aber nach Ende unserer Veranstaltung wieder dorthin zurücklaufen.
* Man parkt sein Auto in der Nähe des “Ernst-Ludwig-Saals”., muss dann aber zum Beginn

 unseres Lauftermins zur Brandenburger Str. zu Fuß laufen. Das hätte den Vorteil, dass man
 u.  U.  eine  Jacke  o.  ä.  im  Auto  deponieren  könnte.  Folgende  Parkmöglichkeiten  sind
 nutzbar:

    - Parkplätze an den “City-Arkaden”, kostenlos ab 18 Uhr
    - Parkplätze auf dem Marktplatz (Schwanenstr.), ebenfalls kostenlos ab 18 Uhr
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   - Parkplatz am Rathaus (Oberstr.), völlig kostenfrei
   - Parkplätze vor dem ehemaligen “Lidl”- Kaufhaus (Lagerstr.), ebenfalls völlig kostenfrei

- Sollte die Witterung (z. B. starkes Gewitter o. ä.) zu einer Absage unseres Lauftrefftermins
  führen, gehen alle Teilnehmer/innen direkt zum “Ernst-Ludwig-Saal”.

- Wenn jemand an diesem Abend nicht am Lauftreff teilnehmen kann/will, sollte er trotzdem
   zu unserer Veranstaltung kommen.  Wir freuen uns über jeden, der teilnimmt und damit
   seine Verbundenheit mit unserem Lauftreff zum Ausdruck bringt!

- Durst oder Hunger braucht niemand zu leiden, wir haben vorgesorgt!

- Am Ende des offiziellen Teils der Veranstaltung haben wir eine ganz besondere Überra-
schung  parat.  Sie  werden  etwas  erleben,  was  es  bisher  noch  bei  keinem  Lauftreff  in
Deutschland gegeben hat! Neugierig geworden? Ein Grund mehr, an unserer Veranstaltung
teilzunehmen.

Unser Team würde sich sehr freuen, 
Sie bei unserer Jubiläumsveranstaltung begrüßen zu können!

Im Namen der
Lauftreffgemeinschaft Eberstadt

Jochem Fornoff, 1. Vors.

*******************************************************************
Und jetzt noch etwas ganz Wichtiges:

Wir alle können uns sportlich betätigen. Es gibt aber auch gerade Kinder, die dies aufgrund
von Krankheiten nicht oder nicht mehr können. Deshalb möchten wir auch diesmal wieder,
wie auch anlässlich unseres 30-jährigen Bestehens, zu einer

Spendenaktion
zugunsten der „Jonathan Heimes-Stiftung“

aufrufen.

Jonathan Heimes war an einem Krebsleiden erkrankt und ist vor kurzem verstorben. Er
hat  bundesweite  Beachtung  gefunden  mit  seiner  „Bändchen“-Aktion  (Du  musst
kämpfen.  Es  ist  noch  nichts  verloren),  deren  Erlös  seiner  Stiftung  zugunsten
krebskranker Kinder mit Sitz in  Frankfurt zufloss. Unsere Spendenaktion soll mithelfen,
Sportgeräte für diese Kinder zu finanzieren. Jede Spende, die auf unserem

Konto Nr. 2 635 2456
bei der Beamtenbank Darmstadt
IBAN: DE52 6609 0800 0026 3524 56  /  BIC: GENODE61888

Verwendungszweck: „Heimes-Stiftung“ (muss auf jeden Fall angegeben werden!)

eingeht, wird von uns gesammelt und nach  Ende der Aktion (30. Juni 2016) auf ein
zweckgebundenes Konto der Heimes-Stiftung überwiesen.


