
 
 
 
 
 

Tagescamp, 26.02.2023 
 
 

Treffpunkt: 
 

Im „Kurstraum“, Schönbornstraße 64, 97688 Bad Kissingen 
 

Ablauf: 
 

Beginn um 08:00 Uhr 
 

Yoga 
 

Frühstück 
 

Geführte Lauftour, 22km oder 10km, rund um Bad Kissingen. U.A. über den Staffelberg, durch 
das Kaskadental, zur Burgruine Botenlaube (lange Strecke) und durch Teile des Kurviertels, mit 

seinen imposanten Bauwerken 
 

Mittagessen 
 

Pilates Recovery Workout 
 

Preis: 
54€  

 
Im Preis sind sämtliche der genannten Leistungen bereits beinhaltet. Eine Waschmöglichkeit nach dem Lauf findet sich im 
Kurstraum (Waschbecken, keine Duschen). Der Preis versteht sich exklusive Verpflegung während dem Lauf. Im Kurstraum 

selbst wird bestens für euch gesorgt 
 
 

 



Teilnahmevoraussetzungen:  

1. Körperliche Fitness  

Wir gehen von der körperlichen Fitness eines jeden Teilnehmers aus. Die 
körperliche Fitness der einzelnen Teilnehmer wird nicht abgefragt und es wird kein 
Nachweis hierüber verlangt. Sollten Beeinträchtigungen bestehen die eine 
besondere Aufmerksamkeit und/oder Rücksichtnahme durch die jeweiligen 
Veranstaltungsleiter erfordern bitten wir darum ihnen dies eigenständig mitzuteilen.  

2. Anforderungen  

Jeder Teilnehmer der die 22km Strecke laufen möchte sollte in der Lage sein eine 
Halbmarathon- Distanz laufen zu können. 
Jeder Teilnehmer der die 10km Strecke laufen möchte sollte dies zuvor schon mal 
getan haben. 

Richtwert zur Geschwindigkeit:  

Erfahrungsgemäß bildet sich meist eine langsamere Gruppe, die mit einem Pace 
von 06:15 - 06:45 min/km unterwegs ist und eine schnellere Gruppe, die mit einem 
Pace von 05:20 – 06:00 min/km unterwegs ist. Diese Angaben sind allerdings nur 
als Richtwert zu verstehen und beruhen auf bisherigen Erfahrungen. Die 
tatsächliche Geschwindigkeit hängt von den jeweiligen Teilnehmern ab. 

3. Ausrüstung (Lauf)  

Laufbekleidung, entsprechendes Schuhwerk, bei Bedarf: ausreichend Flüssigkeit 
und eine entsprechende Verstau- Möglichkeit (z.B. 
Laufgurt/Laufweste/Laufrucksack) sind angeraten. Für die lange Strecke wird 
weitere Verpflegung (Gels/Riegel/Obst) empfohlen und ist von jedem Teilnehmer 
selbst mitzubringen.  

4. Sonstige Ausrüstung 

Bringt bitte eure eigene Yoga-Matte und Sportbekleidung inkl. Hallentauglichen 
Sportschuhen mit  

5. Zusätzlicher Hinweis 

Im Gegensatz zu unseren sonstigen Veranstaltungen handelt es sich bei diesem 
Camp nicht um einen Traillauf! Die Strecken führen sowohl über Wald und 
Forstwege (oft geschottert) als teilweise auch über asphaltierte Wege. 

 

 

 



Regelungen: 

1.  Allgemeines 

Das Tagescamp bleibt von den AGBs des Wochenend-Camps unberührt. Die 
rechtlichen Grundlagen entsprechen den allgemein gültigen Regelungen, die 
vorwiegend im BGB zu finden sind. Besondere Regelungen finden nur in den 
folgenden drei Punkten Anwendung 

2. Buchung 

Buchungen sind im Vorfeld über das Formular auf unserer Website 
www.achterbahn-lauferlebnisse.de vorzunehmen. Jede Buchung gilt als 
angenommen, wenn sie durch eine E-Mail unsererseits bestätigt wird. Wir bitten um 
Verständnis, dass wir ab einer gewissen Maximal-Teilnehmerzahl keine 
Anmeldungen mehr entgegennehmen können und ggf. auch eine Anmeldung 
ablehnen müssen. Dies beruht auf den Raumkapazitäten der jeweils genutzten 
Räumlichkeiten und darauf, dass eine Übersicht über die Gruppe durch die 
jeweiligen Tourenführer gewährleistet sein muss. 

3. Bezahlung 

Die Rechnungsstellung der Teilnahmegebühr erfolgt spätestens 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn. Bei späterer Anmeldung erfolgt die Rechnungsstellung 
unmittelbar bei/nach Bestätigung der Anmeldung. Sollte die Teilnahmegebühr nicht 
einen Tag vor Veranstaltungsbeginn auf dem in der Rechnung genannten Konto 
eingegangen sein, muss der Teilnehmer den Betrag am Tag der Veranstaltung in 
bar entrichten. Ohne vollständige Zahlung der Teilnahmegebühr besteht kein 
Anspruch auf die gebuchte Leistung. 

4. Storno 

Eine Stornierung ist bis 14 Tage vor der Veranstaltung kostenfrei möglich. Bei einer 
Stornierung zwischen 14 und 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn fallen 30% 
Stornierungskosten an. Sollte eine Stornierung ab 3 Werktage vor 
Veranstaltungsbeginn oder noch näher am Veranstaltungszeitraum stattfinden 
beträgt die Stornogebühr 100%. Wird die eigentlich teilnehmende Person durch 
einen anderen Teilnehmer ersetzt (der durch die eigentlich teilnehmende Person 
gestellt wird) entfällt die Stornogebühr. Eine Umschreibegebühr wird dabei nicht 
fällig. 

Sonstiges 

Das Bestehen einer Unfall- und Privathaftpflichtversicherung wird allen 
teilnehmenden Personen empfohlen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Verantwortung und eigenes Risiko. 


