Ich habe schon ein Ticket gekauft, was passiert mit diesem?
Dein Ticket behält seine Gültigkeit auch für den SportScheck RUN Distance Edition. Du
erhältst außerdem einen Gutschein in der Höhe des Differenzbetrags zwischen deinem
ursprünglich gezahlten Ticketpreis und dem Startgeld für die Distance Edition.
Welche Strecke muss ich laufen?
Bei der Anmeldung für den SportScheck RUN Distance Edition hast du die Wahl
zwischen einem 5 km und einem 10 km RUN. Du musst dann die Strecke laufen, für die
du dich angemeldet hast. Dafür steht dir eine ausgeschilderte 5 km Strecke mit
Zeitmessung zur Verfügung, die du für den 10 km RUN zweimal laufen musst. Start und
Ziel befinden sich direkt am RheinEnergieStadion an den perfekt zu erreichenden
Jahnwiesen. Möchtest du beide Distanzen laufen, musst du dich für jede RUN-Distanz je
einmal anmelden.
Wie erhalte ich meinen Chip?
Deinen Einwegtransponder für die Zeitmessung erhältst du bei der Abholung deiner
Startunterlagen.
Wie funktioniert die Zeitmessung?
Die Zeitnahme und die Wertung erfolgen mit einem bibchip micro über die Firma bibchip
GmbH. Dafür sind am Start/Ziel-Bogen Zeitmessmatten platziert, die überlaufen werden
müssen, um die Zeit zu registrieren. Wichtig ist, dass du immer alle Zeitmessmatten
überläufst, also beim 10 km RUN auch nach der ersten Runde durch Start/Ziel läufst,
damit deine Zeit korrekt erfasst wird. Bitte befestige den Chip dafür sicher in der
Schnürung auf dem Spann deines Schuhs (nicht mit Metall anbinden).
Wo findet die SUA statt?
Die Startunterlagenausgabe findet ab dem 23.07. bis zum 30.07. zu den regulären
Öffnungszeiten in der SportScheck Filiale Köln (Schildergasse 38-42, 50667 Köln) statt.
Bitte beachte mögliche Sonderöffnungszeiten aufgrund der Coronapandemie.
Welche Hygienemaßnahmen muss ich beachten?
Halte dich bitte an alle im Eventzeitraum lokal geltenden Corona-Schutzverordnungen,
sowie die allgemeinen Hygieneregeln:
- Halte mind. 1,5 Meter Abstand zu anderen Läufern und Personen
- Halte dich an die Hust- und Niesetikette
- Halte dich an mögliche Ausgangsbeschränkungen
- Halte dich an Maskenpflichten

Wie lange und wie oft kann ich die Strecke laufen?
Du kannst die vorgegebene Strecke innerhalb des Eventzeitraums von 24.07. um 08:00
Uhr bis 30.07.2021 23:59 Uhr bis zu 3-mal laufen. Deine schnellste Zeit geht in die
Wertung ein.
Was muss ich beachten, damit meine Zeit richtig gewertet wird?
Wichtig ist, dass du sowohl die Distanz läufst, für die du angemeldet bist, als auch der
ausgeschilderten Strecke folgst und dabei alle Zeitmessungen an Start/Ziel und an der
Zwischenzeit überquerst. Nur so kann deine Zeit durch den Chip gemessen werden.

