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in Aichach.Unterwittelsbach
am Sisi-Schloss
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StartundZiel: Sisi-Schloss Unterwittelsbach
:r:l

Startzeiten:

7.00 bis 12.00 Uhr

Wanderstrecke: 10 km oder 5 km

Zielschluss:

15.00 Uhr

Veranstalter:

Wander-undVerschönerungsverein
I

nchenhofen,

Wanderfreunde Ruppertszell
Mitglieds-Nr. 171 39
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Weil Nahe Kraft schenkt

- 10 Jahre Haus Schutzengel

Liebe Wanderfreunde,
seit über 20 Jahren sind Sie alle ein wichtiger Bestandteil unserer großen Mukoviszidose-Gemeinschaft. Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, dass wir eines Tages unser großes Ziel erreichen: Gemeinsam
Mukoviszidose zu besiegen,
Die Mukoviszidose-Forschung ist hierfür ein wichtiger Schlüssel, Der Mukoviszidose e,V, unterstützt
zahlreiche Forschungsvorhaben, die zumZiel haben, dieTherapien und Behandlungen fürdie Betroffenen stetig zu verbessern, Der Erforschung von Antibiotika-Resistenzen kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu,

wir in die Forschung investieren, bringt uns weiter auf dem Weg, den kleinen
und großen Patienten ein Mehr an Lebenszeit und Lebensqualität zu schenken, Deshalb seien Sie
auch in diesem Jahr wieder dabei, wenn es heißt ,,Deutschland wandert - Deutschland hilft", schnüren
Sie lhre Wanderschuhe und werden Sie mit lhrer Spende ein Schutzengel für Menschen mit
Jeder Spenden-Euro, den

Mukoviszidose

-

herzlichen Dank.

lch freue mich, am 3, Oktober wieder
Herzliche Grüße

mit lhnen zu wandernl

/%4
lhre Michaela May

Name und Anschrift des Verantwortlichen für die Veranstaltung
Helmut Fröhlich, Bachstraße 32, 86453 Dasing, Tel. 08205 / 969243
Startgebühr: € 2,-- f ür Teilnehmer, die den lW-Wertungsstempel erwerben wollen, der für das lnternationale Volkssportabzeichen gewertet wird. Hiervon fliesen € 1,- dem Spencienzweck zu.
Kontrollstellen: Die erworbene Startkarte ist auf der Strecke mitzuführen und an den Kontrollstellen zur
Kennzeichnung mittels Kontrollstempel persönlich vorzulegen. Teilnehmer mit mehreren Startkarten und
wenn Name und Adresse nicht ausgefüllt sind, werden zurückgewiesen.
Verpflegung: Jeder Teilnehmer mit gültiger Startkarte erhält an den Verpflegungsstellen kostenlos Tee.
Der Sanitätsdienst erfolgt gemäß den landesgesetzlichen Bestimmungen.
Versicherungen: Die Veranstaltung ist über den DW gegen Haftpflichtansprüche Dritter versichert. Der
Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Start- und Zielgelände und die markierten Strecken. Es besteht
eine Unfallversicherung für Teilnehmer. Hierbei gilt der Versicherungsschutz für Unfälle, die sich während
der Veranstaltung auf den markierten Strecken ereignen, sofern der Teilnehmer im Besitz einer gültigen
Startkarte ist, welche die vollständige Anschrift des Teilnehmers aufweist. Eine Haftung bei Unfällen
außerhalb der markierten Strecke ist ausgeschlossen. Die Versicherungsleistungen und Meldebogen liegen beim Veranstalter vor.
Auszeichnung, lW-Wertung: Die Urkunde und der lW-Wertungsstempel werden nach absolvierter Strecke nur bei persönlicher Vorlage und namentlicher Ubereinstimmung von Startkarte und Wertungsheft
erteilt, wenn alle Streckenkontrollstempel vorhanden sind. Die Veranstaltung wird gemäß den Vergaberichtlinien fürdas lnternationale Volkssportabzeichen gewertet. Teilnehmer mit mehreren Startkarten werden zurückgewiesen. Der lW-Wertungsstempel wird ausschließlich in verbandseigene Wertungshefte vergeben, Wird die Strecke mehrmals absolviert, ist jeweils eine eigene Startkarte erforderlich. Versehrte und
Gehbehinderte mit amtlichem Ausweis erhalten die Urkunde und den Teilnahmestempel auch dann, wenn
sie nur einen Teil der Strecke zurückgelegt haben. ln das Wertungsheft (Kilometerwertung) wird bei allen
Teilnehmern die tatsächliche zurückgelegte Strecke eingetragen.
Wichtige Hinweise: Werbung für Veranstaltungen, die für das lnternationale Volkssportabzeichen gewertet werden, sind auf dem Start- und Zielgelände erlaubt. Gewerbliche Verkaufsstände Dritter sind nur zulässig, soweit sie für die Gemeinnützigkeit des Veranstalters unschädlich sind. Abfälle bitte nur in bereitgestellte Abfallbehälter werfen. Bei der Uberquerung bzw Benutzung von Straßen ist die SIVO zu beachten.
Wegen Tollwutgefahr sind Tiere an der Leine zu führen. Das Rauchen im Wald ist verboten.
Nicht abgeholte Startkarten verfallen ohne Rückerstattung der Gebühr oder Aushändigung der Urkunde.
Wichtiger Hinweis für Bahnreisende: Bitte fahren Sie nur die Bahnstation Aichach an, von dort werden
Sie abgeholt nach tel. Voranmeldung, Tel. 08259 / 1539.
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Aichach
Eine schöne Tradition findet auch heuer wieder ihre Fortsetzung.

,,Deutschlandwandert-Deutschland hilft",dieserebensobekanntewiebeliebte
Benefizwandertag (veranstaltet vom Wander- und Verschönerungsverein lnchenhofen und von den Wanderfreunden Ruppertszell) sollte auch heuer wieder viele
Wanderfreunde aus Nah und Fern anlocken.
Heuer bereits zum 19ten Male in Folge trifft man sich vor der unvergleichlichen
Kulisse des Sisi -Schlosses in Unterwittelsbach, um auf kleinem oder großem
Rundweg durch die wunderschöne, geschichtsträchtige Landschaft des Wittelsbacher Landes zu wandern. Ein Erlebnis fur alle, die sich gerne bewegen und die
dazu Natur pur und Stadtgeschichte erleben möchten.
Ganz besonders profitieren aberv.a. auch viele an Mukoviszidose erkrankte Kinder und Erwachsene, denn
der Reinerlös dieses Wandertages kommt auch heuer der gleichnamigen Stiftung zu Gute. Welche wiederum

damit u.a. die Erforschung neuer Therapien zur Bekämpfung dieser Krankheit finanziert.
Eine Aktion ubrigens, die an die große Tradition früherer Volkswandertage anknüpft und
die mit dem Gesicht der beliebten Schauspielerin Michaela May
als ,,Schirmherrin" eng verbunden ist.
Wir unterstützen dieses Ereignis als STADT AICHACH denn auch
gerne, bedanken uns ganz herzlich bei den Ausrichtern für die
Mühe und heißen alle Wanderer ganz herzlich willkommen!
Herzlichst lhr
Klaus Habermann
Erster Bürgermeister
Stadt Aichach
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