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HalbmaratHon 

10 km-lauf 

5 km-lauf

 1,2 km  
 kinderlauf

 Start / Ziel 
CU arena  
am Johannisland 2-4
09:30 Uhr  1,2 km Kinderlauf
10:00 Uhr  Halbmarathon
10:15 Uhr  10 km-lauf 
10:20 Uhr  5 km-lauf

NEU



Wendepunkt
10 km-Lauf

Verpflegung

Wendepunkt
21,1 km-Lauf

Wendepunkt

 Neugraben

hiNweise
das wettkampfbüro befindet sich in der cu Arena, Am Johannisland 2-4, hh-Neugraben 
und ist ab 7.30 uhr geöffnet. die strecke ist amtlich vermessen und bestenlistenfä-
hig. die Veranstaltung wird vom Polizeirevier 47 in hh-Neugraben sowie dem Notfunk 
süderelbe betreut. Auf der strecke und am Ziel stehen Verpflegungsstände zur Verfü-
gung. dusch- und umkleidemöglichkeiten gibt es in der sporthalle. 
Parkplätze: P+r s-Bahn Neugraben (kostenpflichtig). 
AusZeichNuNgeN
Alle Teilnehmer erhalten eine Medaille, für die Plätze 1 – 8 werden urkunden gedruckt. 
die gesamtsieger der jeweiligen  wettbewerbe (hM  / 10 km / 5 km) erhalten zusätz-
lich ehrenpreise im rahmen der siegerehrung. die urkunden liegen auf den nächsten 
Veranstaltungen der hNT leichtathletik aus oder werden auf Anforderung gegen eine 
gebühr nachgesandt, zudem steht ein online-urkundendruck zur Verfügung. die ergeb-
nislisten können im internet eingesehen werden.

ANMelduNg
die Anmeldung erfolgt online über www.hntonline.de. der Meldeschluss ist 8 Tage vor 
der Veranstaltung. Nachmeldungen (+2€) sind am Veranstaltungstag vor ort möglich.

MeldegeBühreN
Halbmarathon  10-km-lauf  5 km-lauf € 9,–
erwachsene € 13,– erwachsene € 11,– 1,2 km Kinderlauf 
Jugendliche € 11,– Jugendliche € 9,– kinder (2008 und jünger) € 4,–
(2000 und jünger)  (2000 und jünger)  Nachmeldegebühr + € 2,–

Wendepunkt
5 km-Lauf

Start und Ziel
CU-Arena

sTreckeNVerläuFe:
5 km lauf: 
start – wendepunkt 5 km lauf – Ziel
10 km lauf:
start – nördlicher wendepunkt – wendepunkt 10 km lauf - Ziel
Halbmarathon:
start – nördlicher wendepunkt – wendepunkt 21,1 km lauf – Ziel


