01.11.2020
New York Marathon
Mit Kanonenschüssen und Frank Sinatras „New York, New York“ startet der NYC-Marathon und geht
unmittelbar auf die Verrazzano-Narrows Bridge, welche einen fantastischen Blick auf die Skyline von
Manhattan bietet. Alle fünf Stadtbezirke, Staten Island, Brookyn, Queens, The Bronx und Manhattan
werden durchlaufen, wobei der Wechsel in einen anderen Stadtteil immer über eine Brücke geht, bevor
man im Central Park die Ziellinie durchschreitet. Mit 52000 Teilnehmern wirst du 42km lang eine
Gänsehaut haben. Versprochen.
1970 wurde der NYC-Marathon erstmals ausgetragen und fand nunmehr jährlich statt. 2012 musste er
kurzfristig aufgrund von starken Schneefällen (Hurrican Sandy) abgesagt werden. Und in diesem Jahr
sollte die 50. Wiederholung des NYC-Marathons gefeiert werden, wenn sich nicht dieser Corona-Virus
über die Welt erstreckt hätte…
Dieses sagenhafte Erlebnis, die überwältigenden Gefühle, die grandiose Stimmung, die Gänsehaut, das
alles kann man nicht kopieren. Das muss man live vor Ort miterlebt haben.
In diesem Jahr ist alles anders. In diesem Jahr gibt es keine Läufe. In diesem Jahr muss man andere
Wege finden, um in seinem Sport und Hobby Befriedigung zu finden.
Der NYC-Marathon ist abgesagt, aber direkt vor deiner Haustür
findet der New York Liberty Run statt!
Dies ist ein Virtueller Lauf, organisiert von den VirtualRunners.
Zufällig veranstaltet Athletik Waldniel an diesem 01. November
2020 seinen monatlichen Athletik-30er, welcher kurzerhand
ebenfalls die Plattform bildet für diesen virtuellen New York
Liberty Run. Egal ob 21km, 30km oder die volle Marathon-Distanz.
Sei dabei und lauf mit uns den New York Liberty Run am
01.11.2020.

in Waldniel
Natürlich kann jeder sich für diesen Lauf selber anmelden und
absolvieren. Man kann aber auch zusammen (in geführten Tempogruppen), mit Gleichgesinnten, die
Strecke bewältigen.
Wenn du dich für eine Teilnahme an dem Waldnieler Liberty entscheidest, dann sollteste du wiefolgt
vorgehen:
- Melde dich über die VirtualRunners-Seite ganz normal beim NY Liberty Run an (Link)
- Gib den Athletik-Code „FlinkinPinkNY2020“ an
Folgende Vorteile hast du:
- 15% Rabatt auf die Teilnahme und ggf. auf das Shirt
- Super schicke Medaille
- Medaillen-Übergabe direkt im Ziel (und nicht erst postalisch nach Daten-Übermittlung)
- Wahlweise 21, 30 oder 42 km und 10km für Walker
- Tempogruppen
- Athletik-Verpflegung
Bitte beachte: Wenn du dich mit dem o.g. Athletik-Rabatt-Code anmeldest, dann kommt deine Medaille
(und ggf. dein Shirt, etc.) direkt zu uns und NICHT zu dir nach Hause.
Möchtest du den New York Run NICHT bei uns in Waldniel mitlaufen, sondern lieber für dich, dann
verwende bitte NICHT den o.g. Code, weil du sonst deine Medaille nicht erhalten wirst.
Was hat Athletik Waldniel davon? Nichts! Außer nette Laufpartner, also dich. Damit wir unsere Kosten
für die Verpflegung decken können, bitten wir um eine kleine Fütterung unseres Sparschweines.
Noch Fragen? => info@Athletik-Waldniel.de
Selbstverständlich wissen wir jetzt noch nicht wie im November die Coronaschutzverordnung aussieht.

