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Wichtige Infos zum „ Zehntel“ 2010  an den Messehallen 

Liebe  Schüler, liebe Eltern! 

Am Samstag, d. 24.04.2010 um 11:00 Uhr ist es endlich so weit, dann werdet ihr 
gemeinsam mit ca. 4.000 anderen Kindern beim Zehntellauf 2010 in Hamburg 
starten.  
Vom Gymnasium Heidberg haben sich bei mir  66 Schülerinnen und Schüler 
angemeldet. 
Wer sich privat angemeldet hat, schreibt mir bitte eine Mail (fh@gymnasium-
heidberg.de) oder ruft mich zu Hause an, damit ich die Startunterlagen am Freitag 
mit abholen kann. 
Bevor es so richtig los geht, hier noch einige wichtige Informationen: 
(Empfehlenswert ist auch die Internetseite:  www.daszehntel.de) 
 

 Bis spätestens Freitag, den 16.04.2010  muss das Startgeld von 7,50 €  
bezahlt werden.  

 Das Geld bitte, soweit noch nicht geschehen  in einem Umschlag mit Namen 
versehen bei eurem Sportlehrer oder direkt bei mir (Fh) abgeben! 

 Für den Lauf sollte jeder ein blaues T-Shirt, wenn möglich mit Heidberg-
Emblem, tragen, damit wir euch auf der Strecke besser erkennen und 
anfeuern können (das Heidberg T-Shirt ist jedoch keine Pflicht!). 

 Die Startunterlagen werde ich am Freitag, den 23.04.2010 beim Veranstalter 
abholen und dann in der Schule an die Teilnehmer verteilen (in der 4. Stunde 
in der Pausenhalle, nach Lautsprecherdurchsage!) 

 Die Eltern sollten ihre Kinder wenn möglich begleiten oder mit anderen Eltern 
eine Begleitung organisieren (Ich kann die Aufsicht für alle nicht allein 
übernehmen!). 

 Eine Anreise mit der U-Bahn ist dringend empfehlenswert!  
 Gemeinsamer Treff (Ohne Lehrer!) am Langenhorn Markt 9:15 Uhr, Abfahrt 

9:19 Uhr Fahrt bis U-Bahn St. Pauli, Fußweg ca. 5 Minuten. 
 Treff vor Ort um 10 Uhr auf dem Heiligengeistfeld, im Runners Village 

beim Buchstaben H wie Heidberg  
 (vgl. www.daszehntel.de/Download/infos2010_web.pdf). Wir sind an 
 unserem Heidberg-Plakat zu erkennen. Die Läufer  gehen dann gemeinsam 
 ins „Läuferdorf“ und werden von Ordnern auf die Startfelder verteilt. 
 Wichtig: nach dem Lauf treffen wir uns in der Ankunftszone beim Buchstaben 

H wie Heidberg, dort werden dann noch Fotos gemacht. 
 

Ich wünsche allen Läufern viel Erfolg und viel Spaß beim „ Zehntellauf“ !!! 


