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31. 12. · 12 Uhr · Bozen
Silvesterlauf · „Südtirol hilft“ Charity Run

„Mitmachen für einen guten Zweck“
… auf der Originalstrecke des BOclassic!
Der Lauf/Spaziergang ist für alle Interessierte offen:
ob Einzelläufer, Familien, Gruppen, Staffeln, Nordic
Walker, Spaziergänger, Teilnehmer mit Kinderwagen,
mit Hund … – jeder ist willkommen!
„Unsere Jugend ist fit – unsere Jugend tut Gutes“!
Gerade im Zeitalter der Smartphones und sozialen
Netzwerke beweist Sport, dass man etwas bewegen kann.
Distanz:
Die Distanz ist individuell: Eine Runde misst 1.250 m und
kann im Zeitfenster von 40 Minuten beliebig oft zurückgelegt werden – im Laufen, Spazieren, mit Rollerskates, …
Alle Teilnehmer erhalten ein T-Shirt sowie ein Rennpaket
mit Produkten und Gutscheinen.

Einzelpersonen: 25,00 €
Familien mit minderjährigen
Kindern: 50,00 €
Jugendgruppen: 2 + 1 gratis:
50,00 €
Gruppen: 3+1 gratis: 75,00 €.

Der Reinerlös kommt „Südtirol
hilft“ und damit Menschen in
Not in Südtirol zugute

www.boclassic.it

L’avanzo vi
ene
a „Alto Ad devoluto
ige aiuta“
e quindi a
bisognose persone
della nost
ra
provincia
.

31. 12. · ore 12 · Bolzano

Corsa S. Silvestro · “Alto Adige aiuta” Charity Run

Partecipare ed aiutare altri!
Sul circuito originale della corsa internazionale BOclassic!
Possono partecipare tutte le persone interessate,
famiglie, staffette, persone con passeggini, con bastoncini
Nordic Walking, con cani, …
“La nostra gioventú è in forma – la nostra gioventù
fa del bene”
Nell’epoca di smartphon e di social media lo sport mette qualcosa in moto ed è stimolo per uno stile di vita
più attivo.
Distanza: La distanza è individuale: un giro è lungo
1.250 m e ognuno può effettuare in 40 minuti tanti giri a
piacimento, correndo, camminando, con i roller skate,
Tutti i partecipanti ricevono una maglietta “Alto Adige
aiuta” Charity Run e un pacco gara con prodotti e buoni.

Quota d’iscrizione a persona
è di 25,00 €
famiglie con bambini
minorenni: 50,00 €
gruppi di giovani:
2+1 gratuito: 50,00 €
gruppi: 3+1 gratuito: 75,00 €

L’avanzo viene devoluto a „Alto
Adige aiuta“ e quindi a persone
bisognose della nostra provincia.

www.boclassic.it

