
Achilles International Germa-
ny ist ein Laufverein, dessen 
Leitidee es ist, Personen mit 
allen Arten körperlicher Behin-
derungen und Krankheiten ei-
nen Tag der Gemeinsamkeit zu 
ermöglichen. Bei regelmäßigen 
und gemeinsamen Treffs laufen 
Menschen mit UND ohne Be-
hinderung gemeinsam, weil es 
einfach Spaß macht. Ein Tag, an 
dem Alter, Blindheit, Krücken, 

Rollstuhl oder sonstige Krank-
heiten und Schicksale keine 
Rolle spielen! Jeder Betroffene 
und Angehörige hofft auf Besse-
rung, und das verbindet alle.
 
Höhepunkt für den Laufverein 
ist der Run for Hope and possi-
bilty, der am Sonntag, 28. Juli, 
zum zweiten Mal im Westpark 
stattfindet. „Ich bin nicht al-
lein“ und „Es gibt immer Mög-
lichkeiten“ sind nur zwei der 
Mottos, unter denen dieser Tag 
steht. Veranstalter Alexander 
Hentzschel (selbst seit Jahren 
an Multipler Sklerose erkrankt) 
war jahrelang begeisterter und 
aktiver Begleiter beim „New 
York City Marathon“ in New 
York. Mittlerweile läßt er sich 
selbst bei Laufveranstaltungen 
begleiten. Frei nach seinem 
persönlichem Motto: „Per-
sönliche Leistung zu fördern, 
Selbstwertgefühl zu erhöhen, 
die Barrieren zwischen Nicht-
behinderten und Behinderten 
zu reduzieren.“ Helfen auch 
Sie mit persönliche Grenzen 
zu überwinden und Träume 
zu ermöglichen und melden 
sich an!

Sonntag, 28.Juli 2013 
im Westpark

Streckenverlauf:
•	 	2,5	km	für	Kinder	und	
 Teilnehmer m/o Handicap
•	 	5	km	für	Teilnehmer	m/o	
 Handicap
•	 	10	km	für	Rollstuhlfahrer	und	

Handbikes
•	 	10	 km	 alle	 anderen	 Teilneh-

mer (m/o Behinderung, m/o 
Guide)

Von der Sportanlage über den 
Grasweg in den Westpark auf 
einen	Rundkurs	und	zurück,	der	
5-km-Lauf	 umfasst	 zwei	 Run-
den,	 der	 10	 km-Lauf	 umfasst		
vier	Runden.

Gemeinsam Laufen macht Spaß!

– ANZEIGE –   RuN foR HopE ANd possIbIlIty: GElEbtE INklusIoN

Startzeit: 10.30 Uhr
Anmeldung und Infos unter:
www.achillesinternational-ger-
many.org

Für alle Teilnehmer gibt es:
•	 	1	 hochwertiges	 Funktions-

Shirt für erwachsene Teilneh-
mer

•	 	1	 hochwertiges	 T-Shirt	 in	
Baumwolle für Kinder

•	 	Jeder	Finisher	erhält	eine	Me-
daille

•	 	Transponderzeitmessung
•	 	Verpflegung	 im	 Start-	 und	

Zielbereich mit Obst und Ge-
tränken

•	 	Online-Urkunde	mit	persönli-
cher Nettolaufzeit

•	 	Strecken-	&	Zielgetränke
•	 	Tombola	mit	Sachpreisen

Online-Anmeldeschluss
14	 Tage	 vor	 der	 Veranstaltung	
=>	14.	Juli	2013	=>	Nachmeldung	
am	Wettkampftag	von	8–9	Uhr

Teilnahme
•	 	Startberechtigt	sind	alle,	die	

trainiert haben und gegen 
deren Teilnahme keine ärztli-
chen Bedenken bestehen.

•	 	Eine	Vereinszugehörigkeit	ist	
nicht erforderlich.

•	 	Teilnehmern	 mit	 Behinde-
rung werden Begleitpersonen 
gestellt.

Teilnahmegebühr Betrag in €
Kids	 5	€
Läufer	mit	Behinderung	 10	€
Läufer	ohne	Behinderung	 15	€
Handbikes	/	Wheelchairs	 10	€
Nachmeldegebühr bei Anmel-
dung	 nach	 dem	 14.	 Juli	 2013							
3,–		Euro.
Jeder mit Handicap ist herzlich 
willkommen, egal ob mit Krü-
cken,	 Rollator,	 Rollstuhl	 oder	
anderen Gehhilfen.
HALLO münchen wünscht allen 
Teilnehmern viel Spass an die-
sem Tag.
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