
 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 
 
nach zwei Jahren Pause es ist wieder so weit. „Das 
Zehntel“ startet am Samstag, 23. April 2022 um 13.30 Uhr 
für die Weiterführenden Schulen. Gelaufen wird auf einem 4,2 km 
langen Rundkurs mit Start und Ziel in der Karolinenstraße. Dieser wird einmal 
durchlaufen und ist für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt. 
 
Die Veranstaltung findet unter den Bedingungen der dann geltenden Verordnung zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus in der Freien und Hansestadt Ham-
burg statt. Personen ab dem 16. Lebensjahr benötigen einen Nachweis über eine 
vollständige Impfung oder Genesung. 
 
Um alle organisatorischen Dinge kümmert sich ein Team des Elternrates, d.h. die 
Schülerinnen und Schüler werden zusammen angemeldet, die Startunterlagen wer-
den für alle Läuferinnen und Läufer abgeholt und am Lauftag vor Ort verteilt. 
 
Startberechtigt sind Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 2005 – 2016. Jede Alters-
klasse wird nach männlich und weiblich getrennt gewertet. Eine Mannschaftswertung 
erfolgt durch Zeitaddition, bei der 10 Läufer/innen in der Reihenfolge des Einlaufs 
eine Mannschaft bilden. Außerdem erhält jeder Teilnehmer, der das Ziel erreicht, ei-
ne Erinnerungsmedaille. 
 
Wer dabei sein möchte, meldet sich per Mail mrg-elternrat@gmx.de mit der Angabe 
von Namen, Vornamen, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht und Klassenstufe an. 
Außerdem ist das ausgefüllte und von den Eltern unterschriebene Anmeldeformular 
des Veranstalters (siehe Seite 2) unbedingt erforderlich und muss in elektronischer 
Form mitgeschickt werden. Die Zahlung der Startgebühr von 9.00€ erfolgt per Paypal 
ober Überweisung. 

 

Ganz wichtig! Anmeldeschluss ist am Freitag, 4. März 2022. Die 
Startplätze könnten bereits vorher ausverkauft sein. Deshalb 
frühzeitig anmelden. Nachmeldungen sind nicht möglich! 

 

Alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler treffen sich am Lauftag vor Ort um 
12.30 Uhr. Wo genau der Treffpunkt sein soll, wird festgelegt, wenn der Veranstalter 
die noch fehlenden Informationen zum Lageplan bekanntgibt. Vor Ort werden die 
Starunterlagen ausgegeben. Die Fahrt zum Veranstaltungsort und zurück muss 
selbst organisiert werden. 
 
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.daszehntel.de und auf der 
Schulhomepage www.mrg-online.de. Fragen werden am schnellsten beantwortet per 
Mail an den Elternrat mrg-elternrat@gmx.de. 
 

 
 

Stell Dich der Herausforderung! 
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