An die
Damen und Herren Schulleiter*innen
mit der Bitte, dieses Schreiben
zum Umlauf in die Klassen über
die verantwortlichen Lehrkräfte
zu geben.

Dienstbereich: Fachbereich 2-5-30/Schulsportreferat
Sedanstr. 34
46045 Oberhausen
Auskunft erteilt: Jan Nahrstedt
Ruf:
(0208) 825-2351
E-Mail:
schulsportreferat@oberhausen.de
E-Mail:
jan.nahrstedt@oberhausen.de

1. Oberhausener Social-Distance-Schulwaldlauf
für Schüler*innen aller Jahrgänge

*
*Bilder-Quellen: Wechselszene Sven Hindl GmbH/ Plansport e.V.; AfS; WDR (Quarks)

Jeder für sich - Gemeinsam mit Abstand unterwegs
 Kostenlose Teilnahme
 Beliebig wählbare Laufstrecke mit der vorgeschriebenen Streckenlänge 1.400 m
 Tempo und Laufzeit spielen keine Rolle (Laufen, Joggen oder Walken); mitmachen ist
gefragt
 Individuell innerhalb der Woche 08.-15.06.2020 durchführbar
 Teilnehmerzahlen gehen in Schulwertungen ein

Aufruf zur Teilnahme aller Schulen im Schuljahr 2019/2020
Nachdem der Oberhausener Schulwaldlauf am 13. Mai 2020 aufgrund der Corona-Pandemie
abgesagt werden musste, bietet der Ausschuss für den Schulsport in Kooperation mit der
Stadtsparkasse Oberhausen und mit Unterstützung des Stadtsportbundes Oberhausen e. V.
alternativ nun erstmals einen Social-Distance-Schulwaldlauf an.
Ziel dabei ist es, so viele Kinder und Jugendliche wie möglich im Rahmen von Schule oder
Freizeit zum Mitmachen zu animieren. Teilnehmen können Oberhausener Schüler*innen aller
Jahrgänge. Die Teilnahme ist kostenlos.
Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen die Schüler*innen im Zeitraum 08.-15.06.2020 auf
einer beliebig wählbaren Laufstrecke eine festgeschriebene Distanz von 1.400 Metern
(entspricht der Streckenlänge des Schulwaldlaufes) per Walken, Joggen oder Laufen
zurücklegen.
Dabei können die Schüler*innen den Lauf entweder im Rahmen von Schule (und mit einem
Mindestabstand von 10m zu allen Teilnehmern/innen) in Abstimmung mit den jeweiligen
Sportlehrkräften - oder aber selbständig zuhause in der Freizeit bzw. auch am Wochenende
durchführen.
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Die eigenständig erzielten Zeiten werden von den Teilnehmern/innen selbständig per Stoppoder Handyuhr oder über eine kostenfrei verfügbare Running-App gemessen und
anschließend den Sportlehrkräften zur Meldung übermittelt.
Einige mögliche Running-Apps lauten:
 Runtastic – Die App für Laufanfänger
 Strava – Der Alleskönner für Einsteiger und Profis
 Nike+Run Club – Für Nike-Fans und Community-Runner
 Runkeeper – Eine für Alle
 Endomondo – die Motivationsapp mit Musik und Bildfeature
Hinweis: Die aufgeführten Running-Apps dienen als mögliche Beispiele und stellen keine spezielle
Empfehlung dar! Die Apps sind im App Store (iPhone) oder im Play Store (Android) erhältlich.

Es wird keine Einzelwertungen – sondern nur zwei Schulwertungen (für Grundschulen und
für weiterführende Schulen) geben! Alle weiteren Infos s. u.
Veranstaltungsdurchführung/-zeitraum
 Bei Interesse an einer Teilnahme leiten die Schulen bzw. Sportlehrkräfte die
Veranstaltungsinformationen sowie die Ausschreibung in geeigneter Form an
Schüler*innen aller Jahrgänge weiter. Die Ausschreibung der Veranstaltung ist zudem
unter
www.schulsport-oberhausen.de
für
alle
Interessierten
ohne
Zugangsbeschränkung online einsehbar und downloadbar.
 Die Streckenlänge der von den Schülern/Schülerinnen entweder im Rahmen von
Schule oder privat beliebig wählbaren Laufstrecke muss 1.400m betragen
(entsprechend der Distanz vom Schulwaldlauf).
 Der Zeitraum, in der die Strecke gelaufen und dokumentiert werden muss, lautet
Montag, 8. bis Montag, 15. Juni 2020.
Meldeverfahren
 Die verantwortlichen Lehrkräfte tragen die im Zeitraum Montag, 8. bis Montag, 15.
Juni 2020 von den Schüler*innen individuell erbrachten Laufzeiten bis zum Ende der
Meldefrist (die Meldefrist läuft bis zum 17. Juni 2020) in eine Online-Maske ein (im
Vergleich zum Schulwaldlauf werden also nur die Schüler*innen eingetragen, die auch
wirklich mitgemacht haben).
 Die Online-Meldemaske ist unter https://my.raceresult.com/153390/ aufrufbar.
 Fairnessprinzip: Da jeder für sich läuft, möchten wir an die sportliche Fairness
appellieren und alle Teilnehmer*innen bitten, die Zeiten ehrlich zu stoppen - auch wenn
die Laufzeiten nicht für die Wertungen relevant sind, da es keine Einzelwertungen gibt
und ausschließlich die Teilnehmerzahlen pro Schule zählen!
Wertungen/Preise
 Es gehen in die Wertungen ausschließlich die Anzahl der pro Schule teilnehmenden
Schüler*innen - nicht aber deren Leistungs-/Laufzeitergebnisse ein.
 Dabei gibt es zwei Schulwertungen: Grundschulen und weiterführende Schulen.
 Entscheidungskriterien sind die für jede Schule gebildeten Quotienten von der Anzahl
der jeweiligen Teilnehmer*innen und der Anzahl aller Schüler*innen der Schule.
 Es gibt für alle Teilnehmer*innen Online-Urkunden, die sofort ausdruckbar sind; zudem
werden die Urkunden in Druckform an die Schulen versendet.
 Als Preise für die jeweiligen Siegerschulen gibt es 1 Trikotsatz (inkl. Aufdruck) pro
Schule. Zudem erhalten alle Teilnehmer*innen der siegreichen Schulen vom AfS die
diesjährigen Stadtmeister-T-Shirts (sofern in der Anzahl vorrätig).
 Alle Ergebnisse werden wie beim Schulwaldlauf online - allerdings in alphabetischen
Namenslisten (ohne Zeitranking) - nach Schulen registriert und erfasst! Daher sind auch
die u. a. Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten.
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Datenschutzbestimmungen:
Der Ausschuss für den Schulsport in der Stadt Oberhausen (AfS) weist als
Veranstalter darauf hin, dass es sich bei dieser Veranstaltung um eine öffentliche
Schulsportveranstaltung handelt, bei der pressewirksame Ergebnislisten erstellt und
veröffentlicht werden.
Der Ausschuss für den Schulsport der Stadt Oberhausen (AfS) bittet daher die
teilnehmenden Schulen um Übermittlung der Information an die teilnehmenden Kinder
und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigte.
Der Veranstalter setzt mit Eingang der Anmeldungen das Einverständnis aller
Teilnehmer*innen
bzw.
das
Einverständnis
der
verantwortlichen
Erziehungsberechtigten voraus, dass einzelne Schülerinnen und Schüler pressewirksam
genannt werden können.
Weitere Hinweise:
Mit der Anmeldung erkläre ich meine Einwilligung, dass die übermittelten Daten zum
Zwecke der Veranstaltung gespeichert, genutzt und verarbeitet werden dürfen. Ich
versichere die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben. Die Daten werden
ausschließlich zur Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet, genutzt und
gespeichert. Dies umfasst neben der Abwicklung der Anmeldung die Zeitnahme, die
Erstellung und Veröffentlichung von Ergebnislisten sowie ggf. die Information über
die Veranstaltung in den nächsten Jahren.
Mit der Anmeldung einer dritten Person übernimmt der/die Anmeldende die
Verantwortung dafür und sichert gegenüber dem Veranstalter zu, dass er zur
Anmeldung berechtigt und der/die Dritte mit der Übermittlung und Verarbeitung
seiner/ihrer Daten zu den vorgenannten Zwecken einverstanden ist.
Bei der Anmeldung Minderjähriger schließt diese Zusicherung die Einwilligung der
Erziehungsberechtigten zur Teilnahme und zur Verarbeitung von Daten des
Minderjährigen mit ein.
Der/die Teilnehmer*in willigt in die Veröffentlichung und Verbreitung solcher Daten
ohne Anspruch auf Vergütung ein.
Der Veranstalter, seine Vertreter und Beauftragten haften nicht für Schäden oder
Unfälle. Alle Teilnehmer*innen sind für ihren Gesundheits- und Trainingszustand auch
bzgl. der Streckenlänge selbst, bzw. die Eltern für den ihrer Kinder, verantwortlich.

Oberhausen, 28.05.2020
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