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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des vergangenen Jahres,
heute melden wir uns mit der zweiten Ausgabe unseres Newsletters zum 20. Internationalen
Lauf "Rund um die CONLOG-Arena".
Zu Beginn des Jahres ist unsere Facebook-Seite an den Start gegangen und wurde bisher schon
über unsere Erwartungen hinaus besucht. Damit verbunden war unser Aufruf, die Seite möglichst schnell mit 100 Likes zu versehen. Das ist mit eurer Unterstützung innerhalb eines Wochenendes tatsächlich gelungen. Herzlichen Dank dafür.
Als Folge davon konnte die Produktion einer Smartphone-App (siehe Abbildung links) gestartet werden. Am 14. Januar war die App für AndroidGeräte, am 17. Januar für Windows-Geräte und am 21. Januar für AppleGeräte erhältlich. Die App erhaltet ihr in den Downloadportalen der jeweiligen Anbieter unter der Bezeichnung „CONLOG-Lauf“.
Über die App erhaltet ihr Zugriff auf sämtliche Informationen, die wir
auf der Facebook-Seite einstellen. Ein eigener Facebook-Account ist
hierfür nicht notwendig.
Bisher haben wir einen Blick auf die Anfangsjahre der Veranstaltung geworfen und über die Sieger und Besonderheiten der Jahre 1995 - 1998
berichtet. Diese kleine Serie wird in den nächsten Tagen mit den Jahren
1999 – 2002 fortgesetzt.
Unser Flyer mit der Ausschreibung der Jubiläumsveranstaltung befindet sich auf dem Weg in die
Druckerei und wird bei den ersten Volksläufen in der Region Ende Februar in die Verteilung gehen.
Auch in dieser Ausgabe des Newsletters möchten wir euch als Teilnehmende des vergangenen
Jahres wieder exklusiv informieren: für die bereits angesprochenen ersten 200 Voranmelder
über 5,2 km und 10 km halten wir am Veranstaltungstag eine speziell für die Jubiläumsveranstaltung hergestellte Kaffeetasse bereit.
Wie schon angekündigt, werdet ihr den Termin der Öffnung des Anmeldeportals vorab erfahren.
So habt ihr die Möglichkeit, euch bei frühzeitiger Anmeldung die begehrte Tasse zu sichern.
Auf die Teilnehmer an den Kinder- und Jugendläufen wartet in diesem Jahr im Ziel eine vitaminreiche Obsttüte, zur Verfügung gestellt vom Fruchthof Ackermann aus Koblenz. Bei der Siegerehrung bekommt, wie in der Vergangenheit, jeder eine Medaille überreicht!

