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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des vergangenen Jahres,
der 20. Internationale Lauf "Rund um die CONLOG-Arena" wirft bereits seine Schatten voraus.
Die Planungen sind bereits angelaufen und wir möchten euch gerne im Vorfeld umfassend über
die diesjährige Veranstaltung informieren.
Hierzu werden wir zu Monatsbeginn an euch einen Newsletter verschicken und auf unserer
Website berichten. Wenn ihr den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, informiert uns per
Mail, wir nehmen euch dann aus dem Verteiler raus.
Zudem hat Anfang Januar unsere neu eingerichtete Seite auf Facebook das Licht der Welt erblickt; auch hier werden wir ständig über Neues berichten. Zudem werfen wir dort auch einmal
den Blick auf die Vergangenheit.
Denn eines ist uns wichtig: wir möchten, dass ihr auf dem Laufenden seid!
Unser neuestes Projekt wird eine App für Smartphones sein, über die sämtliche News der Facebook-Seite für die Hosentasche abrufbar sein werden. Hierzu benötigen wir jedoch eure Mithilfe: die App kann nur erstellt werden, wenn die Facebook-Seite mindestens 100 Likes hat. Wir
hoffen, ihr unterstützt uns bei unseren Vorhaben und klickt fleißig auf den Button auf unserer
Website oder auf Facebook.
Ihr erreicht die Seiten wie folgt:
Meddy´s Lauf- und Walking Treff

oder

Internationaler Lauf “Rund um die CONLOG-Arena”

Übrigens: solltet ihr in der Kopfzeile das Veranstaltungsdatum tatsächlich überlesen haben, der
20. Internationale Lauf "Rund um die CONLOG-Arena" wird in diesem Jahr wieder an einem
Sonntag, stattfinden: 15. Juni 2014.
Wir haben uns für den Jubiläumslauf einiges einfallen lassen, seid gespannt. Doch darüber informieren wir euch im nächsten Newsletter im Februar…
Ok, eins verraten wir schon: für die ersten 200 vorangemeldeten Teilnehmer über 5 und 10 Kilometer wird es ein Erinnerungspräsent geben. Euer Vorteil: über die Öffnung des Meldeportals
werdet ihr als unsere treuen Gäste natürlich zuerst informiert.

