
 

 

 
 
Anmeldung zum 5. Handwerker-Staffellauf 
im Rahmen des Volksbank-Münster-Marathon am 8. September 2019 
 
 
Zur Anmeldung bitte das Formular vollständig ausfüllen und per E-Mail an staffellauf@hwk-
muenster.de senden. 
Bei erfolgter Übermittlung Ihrer Daten erhalten Sie eine Bestätigung an die von Ihnen 
angegebene E-Mail-Adresse. 
Alle Felder sind Pflichtfelder, ohne deren Angabe keine Anmeldung erfolgen kann. 
 
 
Angaben zur anmeldenden Person (diese Person erhält die schriftliche Anmeldebestätigung) 
 
Betriebsname:            

Betriebsort:            

Ggf. Betriebsnummer:            

Vor- und Nachname:            

Straße, Hausnummer:            

PLZ, Ort:            

Telefonnummer:            

E-Mail-Adresse:            

Geschlecht:    M         W 
 
Angaben zur Staffel 
 
Um gemeinsam die Marke Handwerk zu präsentieren, laufen alle Staffeln im 
einheitlichen Kampagnenshirt mit individuellem Unternehmenslogo. 
 
Staffelname:            
 
Angaben zu Läufer/in 1 = Team-Captain, Streckenabschnitt ca. 10,5 km 
 
Geschlecht:     M         W  

Name:            

Vorname:            

Laufshirt-Größe:            
 
Angaben zu Läufer/in 2, Streckenabschnitt ca. 11,0 km 
 
Geschlecht:     M         W 

Name:            

Vorname:            

Laufshirt-Größe:           
                                                                                                                   



 

 
 
 
Angaben zu Läufer/in 3, Streckenabschnitt ca. 10,0 km 
 
Geschlecht:     M         W 

Name:            

Vorname:            

Laufshirt-Größe:            
 
Angaben zu Läufer/in 4, Streckenabschnitt ca. 10,7 km 
 
Geschlecht:     M         W 

Name:            

Vorname:            

Laufshirt-Größe:            
 
 
Wichtige Information 
Liebe Staffelläuferinnen und Staffelläufer, der Verein Münster-Marathon e.V. möchte 
weiterhin einer großen Anzahl von Staffeln das Erlebnis Volksbank-Münster-Marathon 
ermöglichen. Es ist aber aufgrund der durch das Land NRW und vom Ordnungsamt Münster 
vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen (Vorbeugung gegen Panik u. ä.) geboten, die 
Personenzahl im Zielbereich zu reduzieren. Wir dürfen daher den direkten Zieleinlaufbereich 
nur für den/die Staffel-Schlussläufer/-in freigeben. Wir bitten alle Staffelläufer diese 
Sicherheitsbestimmungen anzuerkennen und sich sportlich fair daran zu halten sowie die 
Anweisungen der eingesetzten Ordner, die diese Anordnung durchsetzen müssen, zu 
beachten. 
 

   Mir ist bekannt, dass alle Staffelläufer/-innen dazu verpflichtet sind, die offizielle 
Startnummer des Staffellaufes 2019 zu tragen. Auf der Rückseite besteht die Möglichkeit, 
wichtige Informationen für den Notfall zu vermerken. Darauf werde ich als Team-Captain 
auch die anderen Staffelmitglieder hinweisen. 
 

   Wir erkennen die Sicherheitsbestimmungen an und werden uns sportlich fair daran 
halten. Wir sind damit einverstanden, dass entsprechende Ordner diese Anordnung 
durchsetzen werden, um die weitere Durchführung des Volksbank-Münster-Marathons nicht 
zu gefährden. Der Team-Captain der Staffel ist verpflichtet, diese Sicherheitsbestimmungen 
den anderen Staffelmitgliedern ebenfalls mitzuteilen. 
 

   Wir haben die Teilnahmebedingungen in der Ausschreibung (https://www.volksbank-
muenster-marathon.de/_data/Staffelausschreibung_2019.pdf) gelesen und erklären uns 
damit einverstanden. 
 

   Ich/Wir nehmen am gemeinsamen Auftakt des Handwerks (Sonntag, 8. September 
2019 um 08:00 Uhr, Schlossplatz Münster), bei dem auch ein Gruppenfoto und 
Filmaufnahmen gemacht werden, teil. 
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