2. Foxiloop 2021
Hallo liebe Lauffreunde!
Bald ist es soweit. Der 2. Foxiloop 2021 startet. Ich freue mich, wenn wieder ganz viele an meinem
privat organisierten Lauf teilnehmen.
Vorab eine kurze Info zum Datenschutz. Teilt mir bitte mit, wenn ihr nicht möchtet, dass eure Namen
oder Bilder öffentlich gepostet werden. Wer sich nicht bei mir meldet, erklärt sich bereit, dass ich die
Daten öffentlich posten darf, sei es als Text, Bild oder Video. Ich möchte zum Abschluss ein Video von
allen Teilnehmern zusammenstellen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr alle damit
einverstanden seid.
Der 2. Foxiloop findet in dem Zeitraum statt, wo eigentlich der Ossiloop 2021 stattgefunden hätte.
Allerdings mit kleinen Änderungen. Ihr müsst in den 3 Wochen pro Woche 2 Läufe absolvieren, egal an
welchem Tag und zu welcher Uhrzeit. Außerdem dürfen Jung und Alt teilnehmen. Es darf gewalkt oder
gejoggt werden, oder vielleicht ja auch ein Mix aus Beidem.
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Diese beiden Etappen müssen in der Woche vom
26.04.2021 bis 02.05.2021 gelaufen werden.
Diese beiden Etappen müssen in der Woche vom
03.05.2021 bis 09.05.2021 gelaufen werden.
Diese beiden Etappen müssen in der Woche vom
10.05.2021 bis 14.05.2021 gelaufen werden.

Anmelden könnt ihr euch bis zum 25.04.2021 unter der E-Mail Adresse: foxi777@web.de oder per
WhatsApp unter der Ruf-Nr. 0160 1831458. Nach der Anmeldung werdet ihr in die WhatsApp Gruppe
„2. Foxiloop 2021“ aufgenommen.
Nach jedem Lauf benötige ich ein Bild von Euch zusammen mit einem Nachweis der von euch
gelaufenen km über eure Laufuhr oder einer Lauf-App. Viele benutzen ja bereits eine Lauf-App über
ihr Handy wo der Name steht, die Zeit und die km. Das wäre natürlich perfekt. Ansonsten dürft ihr
auch gerne ein Bild von eurer Laufuhr abfotografieren und es zusammen mit einem Bild von euch
schicken. Auf dem Bild von euch solltet ihr die Laufuhr tragen.
Ich habe in diesem Jahr auf Grund der Nachhaltigkeit auf ein T-Shirt verzichtet. Es gibt dafür aber ein
tolles Abschlussgeschenk. Ich nehme rein gar nichts dafür. Ich mache dies Ehrenamtlich. Jeder
Teilnehmer überweist 22 Euro auf das IBAN Konto von Sport-Non-Stop. Im Vermerk sollte unbedingt
euer vollständiger Name stehen mit dem Vermerk 2. Foxiloop. Wenn der Name nicht eindeutig als
Weiblich oder Männlich zuzuordnen ist, wie z.B. Beenke dann schreibt bitte in Klammern (männlich
oder weiblich) dazu. Wer kein Abschlussgeschenk möchte, teilt mir dies bitte mit. Dann braucht ihr
auch die 22 Euro nicht zu überweisen. Teilnehmen dürft ihr trotzdem. Ich würde es aber toll finden,
wenn ihr Interesse an dem Abschlussgeschenk habt. Soviel sei gesagt. Es hat auf jeden Fall einen
höheren Wert als 22 Euro. Ich habe zwei Sponsoren die den Foxiloop unterstützen „Heiken Küchen“
und natürlich auch Friedhelm Christians von „Sport Non Stop“.

Euer Abschlussgeschenk könnt ihr nach vorheriger Terminabsprache am Samstag, den 15.05.2020 in
der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr in Ihlow, Alte Wieke 18, abholen. Hier sind die Hygieneregeln zu
beachten. Eine Abstimmung ist unbedingt notwendig, damit ich die Abholzeiten gut planen kann und
wir Menschenansammlungen vermeiden können. Sollten sich die Auflagen ändern, wird hier noch
kurzfristig was anderes geplant. Mit der Planung für die Abholzeiten beginne ich ab dem 10.05.2021.
Es wird wahrscheinlich dann eventuell wie ein Drive In ablaufen. Ich wohne an einer Hauptstraße,
somit wäre dies sehr gut zu organisieren. Aber wir warten das Ganze mal ab. Anfang Mai wissen wir
sicher mehr, was wir für Auflagen zu beachten haben.
Jeder Teilnehmer, der ein Abschlussgeschenk möchte, muss bis zum 20.04.2021 einen Betrag in Höhe
von 22 Euro an Sport-Non Stop auf das IBAN Konto DE57 2836 1592 0403 3400 00 überweisen und
unter Verwendungszweck (Vor- und Nachname, 2. Foxiloop 2021 sowie bei nicht eindeutigem
Vornamen auch männlich oder weiblich) dazu schreiben.
Am Samstag, den 15.05.2021 findet eine Zoom-Video-Foxiloop-Abschlussparty statt. Ihr solltet aus
diesem Grunde alle Etappen am 14.05.2021 abgeschlossen haben.
Jeder Teilnehmer der Abschlussparty sollte das Foxiloop-Shirt aus dem Jahr 2020 anziehen. Für die
Teilnehmer, die nicht am 1. Foxiloop 2020 teilgenommen haben, können diese alternativ
selbstverständlich auch ruhig ein Ossiloop-Shirt anziehen, egal aus welchem Jahr. Die Videokonferenz
soll knallig bunt gestaltet werden. Den Link für die Zoom-Video-Foxiloop-Abschlussparty werde ich
euch ab dem 10.05.2021 zusenden. Die Abschlussparty beginnt ab 19.00 Uhr. Die Teilnahme an der
Zoom-Video-Foxiloop-Abschlussparty ist natürlich kein Muss.
Jetzt freue ich mich auf viele Anmeldungen und wünsche euch eine tolle Vorbereitungszeit. Das schöne
ist, dass die Laufzeit absolut im Hintergrund steht. Ich möchte euch einfach nur zur Bewegung
animieren. Es ist so schade, dass wir leider auch in diesem Jahr keine großen Laufveranstaltungen
haben. Bitte denkt bei eurem Lauf daran, dass ihr euch immer an die vorgegebenen Corona-Regeln
haltet. Das ist für mich eine Herzenzangelegenheit. Ich möchte, dass ihr Spaß habt und alle gesund und
munter die Läufe absolvieren könnt.
Bei Fragen einfach melden. Ich freue mich auf eure Anmeldungen.
Ganz liebe Sportliche Grüße
Foxi

