Newsletter
Ludwig‐Leichhardt‐Trail Ultralauf 2018
Liebe Freunde des Ludwig‐Leichhardt‐Trail Ultralaufes,
Nur wenige Tage vor unserem Event zunächst eine schlechte und eine gute Nachricht.
Die schlechte: Die geplante Party am Nachmittag/Abend nach dem Lauf muss ausfallen.
Die gute: Unser Lauf findet statt und hat für die Zukunft eine neue Perspektive!
Wenn Du mehr darüber wissen willst, dann lies bitte die Ergänzung unter dem Newsletter.

Nimmst Du teil?
Solltest Du, aus welchen Gründen auch immer, nicht starten, teile uns das bitte rechtzeitig mit! Denn
wir stellen in den kommenden Tagen Startnummern und Urkunden her und möchten natürlich
unnötige Arbeit vermeiden.
Nichtstartern sichern wir für 2019 einen Rabatt von 20 Euro zu, soweit sie sich für die Neuauflage
anmelden solltest. (Streckenlänge 2019 voraussichtlich 55 km)
Wetter
Nach der langfristigen Wetterprognose wird auch die diesjährige Auflage kein echter Winterlauf
werden, denn mit Schnee ist gegenwärtig nicht zu rechnen und auch die Tagestemperaturen mit ca.
3°C sind zwar kühl, aber eben im Plusbereich. Richtet euch bitte trotzdem auf alle Eventualitäten ein,
gerade auf den großen Freiflächen im Mittelteil der Strecke kann es sich bei Ostwetterlagen extrem
kalt anfühlen.
Startnummernausgabe / Busabfahrt
Startnummern vergeben wir ausschließlich am Samstag ab 6:30 Uhr bis 7:45 Uhr. Ausgabe am Startort
nur auf ausdrückliche vorherige Anforderung!
Der Bus fährt pünktlich 8:00 Uhr!
Briefing
Ein kurzes Briefing mit den letzten wichtigen Informationen führen wir um 7:50 Uhr im Raum der
Startnummernausgabe durch. Wir bitten jeden, daran teilzunehmen.
Strecke / GPS‐Track
Einmal mehr erinnern wir daran: nimm einen GPS‐Track mit! Die Strecke ist zwar auch anhand der
Radwegausschilderung zu finden, aber leider nicht immer sind die Kennzeichnungen logisch. Schütze
Dich vor Verhauern!
In Goyatz leiten wir euch auf den richtigen Weg, aber in Briesen, ca. km 38, und in Cottbus (siehe Video
auf unserer Webseite) solltet ihr schon wissen, was ihr tut!
Verpflegung
Denkt daran: es handelt sich im Kern um einen Lauf mit Eigenverpflegung, wir haben nach ca. 23 km
und nach ca. 42 km kleine Verpflegungs‐ und Nachfüllstationen eingerichtet.
Nach dem Lauf könnt ihr euch in den Gasträumen selbst verpflegen, wir hoffen, dass das in diesem
Jahr besser klappen wird, als 2017.
Zu allen anderen Fragen lest bitte nochmals unsere Ausschreibung, dort findest ihr alle weiteren
Informationen!
Bleibt gesund, wir freuen uns auf einen tollen Lauftag!
Mit ULTRAfreundlichen Grüßen
Volker Roßberg & Aldo Bergmann
Org.‐Team

Ergänzung:
Leider hat uns unser gastronomischer Partner nur fünf Wochen (fünf!!!!!) vor dem Event praktisch vor die Tür gesetzt. Eine
Ersatzlösung haben wir in der Eile nicht gefunden, nur ein „kleines juristisches Geplänkel“ hat uns die Vertragserfüllung
letztenendes doch gesichert. Allerdings müssen wir die Räumlichkeiten bis 19 Uhr verlassen haben.
Damit ist die geplante Party zwar geplatzt, aber nur aufgeschoben.
Denn für den Lauf am 16.02.2019 haben wir einen neuen gastronomischen Partner gefunden und unsere Veranstaltung schon
verbindlich gebucht. Mehr Informationen direkt nach dem Lauf bei der Siegerehrung.

