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SPARKASSEN
ALB MARATHON

30. Sparkassen 
Alb Marathon 
in Schwäbisch Gmünd

Das Jubiläum – sei jetzt dabei!
Deine Teilnahme wird per GPS-Daten nachgewiesen. 

Der Lauf startet am 24.Oktober 2020 und endet am 15. November 2020. 

Worau f  war tes t  du?  Me lde  d i ch  d i rek t  an !

Trotz Corona für deine Gesundheit und mit Startnummer unterwegs sein!
Unter allen Teilnehmern/Teilnehmerinnen, die angemeldet sind, verlosen wir attraktive Sachpreise. 

Mi t  de ine r  Te i l nahme un te rs tü t z t  du  uns  a l s  Ve re in  i n  d i ese r  schweren  Ze i t !

Mach jetzt mit!
 #gegencorona #homerun #alleinunddochzusammen #heimatlauf  #albmarathon
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Ablaufplan Sparkassen Alb Marathon 2020 

1. Melde dich auf www.albmarathon.de für deinen Lauf an. Gerne auch für mehrere Läufe. 
Hier kannst du auch unsere tolle Beanie, unseren Alb Marathon Buff oder unser Jubiläumsshirt bestellen, 
so lange der Vorrat reicht. Dies kannst du gemeinsam mit deiner Startnummer abholen. 

2. Du bekommst eine Anmeldebestätigung von uns per Mail gesendet, 
damit kannst du deine Startnummer abholen. 

3. Hole deine Startnummer ab. Ab dem 21.10.2020 kannst du diese hier abholen: 
Sportshop Amlimit 
Buhlgässle 3
73525 Schwäbisch Gmünd 
Öffnungszeiten: 21.10.2020 16:00-19:00Uhr / 23.10.2020 16:00-19:00Uhr / 24.10.2020 9:00 – 13:00 Uhr 
Danach jeden Mittwoch 16:00Uhr – 19:00 Uhr und Samstag 9:00 Uhr – 13:00Uhr 

4. Mit deiner Startnummer kannst du im Zeitraum 24.10.2020 bis 15.11.2020 auf unseren markierten Strecken 
laufen. Der Start ist an der Großen Sporthalle Katharinenstraße 33, 73525 Schwäbisch Gmünd direkt vor 
dem Eingang bauen wir hier ein Start und Ziel für dich auf. 

5. Wir haben an Start und Ziel, sowie am Ziel 5 km / Wendepunkt 10km sowie am Ziel 25km auf dem Rechberg 
ein Zeitnahmekästchen angebracht. Hier musst du nahe dran vorbeilaufen und schon wird deine Zeit 
gemessen oder gestoppt. 

6. Nach deinem Lauf, freuen wir uns, wenn du uns per Mail ein Bild mit GPS Daten und von dir bereitstellst, 
was wir dann veröffentlichen können (bitte senden an: kontakt@albmarathon.de). Möchtest du es nicht 
veröffentlicht haben, schreib uns das einfach dazu in der E-Mail. 

7. Dein Ergebnis kannst du dann über unser Ergebnissportal anschauen und ab dem 17.11.2020 dann deine 
Urkunde ausdrucken. Natürlich werden die schnellsten TeilnehmerInnen von uns noch belohnt.
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DER 5 KILOMETER-LAUF 
präsentiert von der VGW Schwäbisch Gmünd

D ie  e rs te  S tu fe  be i  unse rem V i r t ue l l en  We t t kampf .

Herzlich Willkommen beim 5 Kilometer Lauf präsentiert von unserem Partner, der VGW in Schwäbisch Gmünd. 
Hier kannst du dich auf 5 Kilometern beweisen und das auf einer markierten und ausgeschilderten Strecke mit 
Zeitmessung. Für eine Gebühr in Höhe von 10 EUR bist du dabei und kannst innerhalb unseres Wettkampfzeitraums 
direkt loslegen. 

Schicke uns nach deinem Lauf einfach ein Beweisfoto. Zudem benötigen wir die GPS-Daten von deinem Lauf, damit du in 
unserer Ergebnisliste erscheinst. Deine Daten werden nur hierfür verwendet. Mehr braucht es nicht – schon bist du beim 
30. Sparkassen Alb Marathon mit dabei. 

5 km Laufen am Stück (markierte und ausgeschilderte Strecke mit Zeitmessung)

10 EUR inkl. MwSt.

15.11.2020, 23:59 Uhr

16 Jahre

D ISTANZ

TE I LNAHMEGEBÜHR

ENDDATUM

MINDESTALTER
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DER 10 KILOMETER-LAUF 
präsentiert von Umicore

D ie  zwe i t e  S tu fe  be i  unse rem V i r t ue l l en  We t t kampf .

Herzlich Willkommen beim 10 Kilometer Lauf präsentiert von unserem Partner, der Firma Umicore in Schwäbisch Gmünd. 
Hier kannst du dich auf 10 Kilometern beweisen und das auf einer markierten und ausgeschilderten Strecke mit 
Zeitmessung. Für eine Gebühr in Höhe von 10 EUR bist du dabei und kannst innerhalb unseres Wettkampfzeitraums 
direkt loslegen. 

Schicke uns nach deinem Lauf einfach ein Beweisfoto. Zudem benötigen wir die GPS-Daten von deinem Lauf, damit du in 
unserer Ergebnisliste erscheinst. Deine Daten werden nur hierfür verwendet. Mehr braucht es nicht – schon bist du beim 
30. Sparkassen Alb Marathon mit dabei. 

10 km Laufen am Stück (markierte und ausgeschilderte Strecke mit Zeitmessung)

10 EUR inkl. MwSt.

15.11.2020, 23:59 Uhr

16 Jahre

D ISTANZ

TE I LNAHMEGEBÜHR

ENDDATUM

MINDESTALTER
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25 km Laufen am Stück (markierte und ausgeschilderte Strecke mit Zeitmessung)

15 EUR inkl. MwSt.

15.11.2020, 23:59 Uhr

16 Jahre

DER 25 KILOMETER-LAUF
präsentiert von der Gmuender Tagespost

D ie  d r i t t e  S tu fe  be i  unse rem V i r t ue l l en  We t t kampf .

Herzlich Willkommen beim 25 Kilometer Lauf präsentiert von unserem Partner, der Gmuender Tagespost.
Hier kannst du dich auf 25 Kilometern beweisen und das auf  der originalen und natürlich auch ausgeschilderten Strecke 
des Sparkassen Alb Marathons mit Zeitmessung.
Für eine Gebühr in Höhe von 15 EUR bist du dabei und kannst innerhalb unseres Wettkampfzeitraums direkt loslaufen. 
Sei dabei und lege los. Dein Training in den letzten Wochen war nicht umsonst! 

Schicke uns nach deinem Lauf einfach ein Beweisfoto. Zudem benötigen wir die GPS-Daten von deinem Lauf, damit du in 
unserer Ergebnisliste erscheinst. Deine Daten werden nur hierfür verwendet. Mehr braucht es nicht – schon bist du beim 
30. Sparkassen Alb Marathon mit dabei.

D ISTANZ

TE I LNAHMEGEBÜHR

ENDDATUM

MINDESTALTER
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DER 50 KILOMETER-LAUF
präsentiert von der Kreissparkasse Ostalb

D ie  v i e r t e  und  l e t z t e  So lo -S tu fe  be i  unse rem V i r t ue l l en  We t t kampf .

Herzlich Willkommen beim 50-Kilometer-Lauf präsentiert von unserem Partner, der Kreissparkasse Ostalb, dein Finanz-
partner vor Ort. Hier kannst du dich auf 50 Kilometern beweisen und das auf  der originalen und natürlich auch ausgeschil-
derten Strecke des Sparkassen Alb Marathons mit Zeitmessung. Für eine Gebühr in Höhe von 20 EUR bist du dabei und 
kannst innerhalb unseres Wettkampfzeitraums direkt loslaufen. 
Sei dabei und lege los. Dein Training in den letzten Wochen war nicht umsonst! 
Jetzt ist die Zeit zu zeigen was im Jahr bisher trainiert wurde. 

Schicke uns nach deinem Lauf einfach ein Beweisfoto. Zudem benötigen wir die GPS-Daten von deinem Lauf, damit du in 
unserer Ergebnisliste erscheinst. Deine Daten werden nur hierfür verwendet. Mehr braucht es nicht – schon bist du beim 
30. Sparkassen Alb Marathon mit dabei.

50 km Laufen am Stück (markierte und ausgeschilderte Strecke mit Zeitmessung)

20 EUR inkl. MwSt.

15.11.2020, 23:59 Uhr

18 Jahre

D ISTANZ

TE I LNAHMEGEBÜHR

ENDDATUM

MINDESTALTER
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DER 50 KILOMETER-TEAM-LAUF
präsentiert von den Firmen Reich und E.F. Jaiser

D ie  Team-S tu fe  be i  unse rem V i r t ue l l en  We t t kampf .

Herzlich Willkommen bei der Teamwertung präsentiert von unseren Partnern, der Firmen Reich und E.F. Jaiser.
Hier kannst du dich gemeinsam mit deinem Team auf 50 Kilometern beweisen und das auf  der originalen und natürlich 
auch ausgeschilderten Strecke des Sparkassen Alb Marathons mit Zeitmessung. 
Für eine Gebühr in Höhe von 30 EUR seid Ihr dabei und könnt innerhalb unseres Wettkampfzeitraums direkt loslegen. 
Ihr müsst gemeinsam gesamt 50 Kilometer laufen, hier zählt die Strecke von jedem Teilnehmer, wobei bis zu sieben 
Teilnehmer möglich sind. 

Schickt uns für jeden Teilabschnitt einfach ein Beweisfoto. Zudem benötigen wir eure GPS-Daten, gerne auch mit 
Landschaftsfotos damit Ihr in unserer Ergebnisliste erscheint und jeder sieht wie toll unsere Region doch ist. Diese 
GPS-Daten werden nur hierfür verwendet. Mehr braucht es nicht – schon seid Ihr beim 30. Sparkassen Alb Marathon 
mit dabei.

Gesamt sind 50 km zu laufen und das gemeinsam als Team. Es zählen die zurückgelegten Kilometer pro Kopf. Das 
bedeutet: Wenn Ihr zum Beispiel zu fünft unterwegs seid, dann kann z.B. ein Läufer 20 km laufen, einer 10 km, einer 5 km 
und einer 5 km, oder jeder 10 km. Ganz wie ihr möchtet. Ihr seid völlig frei, wie viel Kilometer jeder läuft. Ihr müsst in 
Summe lediglich die 50 km erreichen. 

D ISTANZ

TE I LNAHMEGEBÜHR

ENDDATUM

MINDESTALTER

50 km Laufen als Team (markierte und ausgeschilderte Strecke mit Zeitmessung)

30 EUR inkl. MwSt. 

15.11.2020, 23:59 Uhr

18 Jahre
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Als Andenken an das Jubiläum kannst du bei uns noch folgendes erwerben: 
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Alb Marathon Beanie
(gefüttert) 12€ 

Alb Marathon Buff
(gefüttert) 10€

Deine Bestellung kannst Du bei der Online-Anmeldung abgeben.

Abb. beispielhaft

Alb Marathon
Jubiläums-Shirt
25€

Vorderseite

Rückseite

Vorderseite

Rückseite

Als Andenken an das Jubiläum kannst du bei uns noch folgendes erwerben: 

Alb Marathon Beanie
(gefüttert) 12€ 

VorderseiteVorderseite
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#FAQ
Die häufigsten Fragen auf einen Blick

Warum e in  v i r t ue l l e r  Spa rkassen  A lb  Mara thon? 
Aufgrund der aktuellen Corona-Krise mussten wir auch unseren 30. Sparkassen Alb Marathon als Veranstaltung leider 
absagen. Damit du über den Sommer nicht umsonst trainiert hast, bieten wir dir hiermit eine Plattform. Beim virtuellen 
Sparkassen Alb Marathon kannst du zeigen in welcher Form du bist und dass dein Training nicht umsonst war.

Wie  l äu f t  de r  v i r t ue l l e  Spa rkassen  A lb  Mara thon  ab? 
Du suchst dir innerhalb unseres Zeitraumes einen Tag aus an dem du die originale und natürlich auch ausgeschilderte 
Strecke des Sparkassen Alb Marathons mit Zeitmessung läufst. Und wann du möchtest. Unser aktueller Zeitraum 
startet am 24.10.2020 und endet am 15.11.2020. Also einfach anmelden, Startnummer abholen und los geht’s. 
Wir freuen uns, wenn wir von dir auch Bilder vom Lauf bekommen. 
Teilnehmen kann jeder, der sich die gemeldete Strecke zutraut und gesundheitlich fit ist. 
Am Ende werden wir dann das Ergebnis veröffentlichen und unsere Sachpreise verlosen

Wie  kann  i ch  das  E rgebn i s  hoch laden  und  w ie  f unk t i on ie r t  d i e  Wer tung?
Die Zeitmessung erfolgt durch einen Screenshot deiner GPS-Daten, auf denen deine gelaufene Distanz, die benötigte Zeit 
und das Datum ersichtlich sind. Diesen Screenshot kannst du dann auf der Anmeldeseite – gerne mit Laufbildern – hoch-
laden, damit du in die Wertung kommst. Denke daran, dass du genau deine gemeldete Strecke läufst und diese nicht 
unterschreitest und am besten auch nicht überschreitest. 

Kann  i ch  auch  an  mehre ren  Läu fen  t e i l nehmen?
Natürlich, wir freuen uns sehr, wenn du an mehreren Läufen teilnimmst.

Ha f tungs r i s i ko
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Wir übernehmen keine Haftung bei Schäden jeglicher Art, die den Teilnehmern 
im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung entstehen können. Bitte achtet beim Laufen auf andere Personen, sowie beim 
überqueren von Straßen auf den Verkehr.
Dies gilt auch für Unfälle, abhanden gekommene Bekleidungsstücke oder sonstige Gegenstände. Insbesondere überneh-
men wir keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Veranstaltung. 

Wei te re  F ragen?
Gerne melden unter: 
Telefon: 0172 4375999
E-Mail: kontakt@albmarathon.de
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN
AGB

Ausr i ch te r
DJK Schwäbisch Gmünd
Sparkassen Alb Marathon Schwäbisch Gmünd
Buchstraße 9
73525 Schwäbisch Gmünd
www.albmarathon.de

Ze i t punk t  des  Lau fes
Das Datum und die Uhrzeit, wann der Lauf absolviert wird, kann frei gewählt werden. Jedoch im vorab definierten 
Zeitraum (24.10.2020 – 15.11.2020). Der Lauf darf frühestens nach erfolgreicher Anmeldung sein und die Nachweise 
müsse vor dem Ende an den Anbieter übermittelt werden.

Spez ie l l e  Rege lungen  wegen  de r  Cov id -19  Pandemie
Die Läufe erfolgen privat und auf eigene Verantwortung. Die aktuellen Beschlüsse und Regelungen der Bundesregierung 
und der Landesregierung zum Verhalten im öffentlichen Raum sind zwingend zu beachten. Der Anbieter übernimmt keine 
Haftung für eventuelle Verstöße gegen die Verhaltensregelungen der Bundesregierung und der Landesregierung.

Ha f tungsbes t immungen
Mit Anmeldung zu einem Lauf erklärt jeder Teilnehmer verbindlich, dass keine gesundheitlichen Bedenken bestehen, 
an der Veranstaltung teilzunehmen. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken, Unfälle oder 
Sportverletzungen des Teilnehmers, die im Rahmen des Trainings oder Wettkampfes entstehen. Dies gilt auch für 
abhanden gekommene Bekleidungsstücke oder sonstige Gegenstände.

Wei te re  F ragen?
Gerne melden unter: 
Telefon: 0172 4375999
E-Mail: kontakt@albmarathon.de
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