
Das Raphael beim NCT-Lauf gegen Krebs 
 

 
Die SMV des Raphaels hat sich in diesem Jahr entschlossen, ein Schulteam für den NCT-Lauf zu 
bilden. Hier laufen 2500 Menschen möglichst viele Runden der 2,5 km langen Strecke. Es geht 
dabei nicht um Bestzeiten (die trotzdem gezählt werden), sondern den Kampf gegen Krebs zu 
unterstützen. 
 
Hier die wichtigsten Infos: 
 
Wir treffen uns um 18.30 Uhr am Eingang Schwimmbad BLZ/OSP im Neuenheimer Feld. 
 
Das Startgeld beträgt 5 Euro für die Jahrgänge 2002 bis 2015 und 16,50 Euro für die Jahrgänge 
2001 und älter. 
 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können mit ihrer Anmeldebestätigung und der 
Startnummer an diesem Tag kostenlos mit dem Nahverkehr fahren. 
 
Die Startnummernausgabe findet am 3., 4. und 5. Juli jeweils in der ersten großen Pause am 
Baum statt. 
 
Solltest du noch weitere Fragen haben, kannst du dich gerne bei der SMV melden. 
 
Diesen Brief findest du übrigens auch auf unserer Schulhomepage www.srgh.de unter dem Reiter 
„Sportwettbewerbe“. 
 
Da das Startnummernkontingent der Schule begrenzt ist, werden die Teilnehmer nach dem 
Prinzip „Wer zuerst kommt, malt zuerst“ ausgewählt. Der Anmeldeschluss ist spätestens am 3. 
Mai, sollte das Kontingent schon früher aufgebraucht sein, dann auch früher. Nach dem 3. Mai 
können Anmeldungen auf keinen Fall mehr entgegengenommen werden.  
 
Um dich anzumelden, fülle gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten den Abschnitt auf der 
Rückseite aus, packe ihn gemeinsam mit der Startgebühr in einen Umschlag, beschrifte ihn und 
werfe ihn in die Box mit der Aufschrift „NCT-Lauf“. Die Box findest du im Sekretariat des 
Gymnasiums. 
 
Wir weisen darauf hin, dass der Lauf keine schulische Veranstaltung ist. 
 
 
Viele Grüße 

 

die SMV des Raphaels 



Anmeldebogen zum NCT-Lauf 2019 

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum NCT-Lauf am 5. Juli an.  

Mir ist bewusst, dass der Lauf in Eigenverantwortung meines Kindes geschieht. 

Die Anmeldegebühr von 5 Euro/16,50 Euro habe ich beigefügt. 

 

Name des Kindes:    _______________________________ 

Klasse:      _______________________________ 

Realschule   Gymnasium  

Handynummer (falls vorhanden):  _______________________________ 

Geburtsdatum:     _______________________________ 

Email eines Erziehungsberechtigten: _______________________________ 

 

 

 

_______________  _______________________________________ 

Datum und Ort  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

Anmeldeschluss ist spätestens am 3. Mai 2019. Sollte das Kontingent früher erreicht sein, 

können wir keine weiteren Anmeldungen mehr annehmen. 

 

Dieser Abschnitt ist zusammen mit der Anmeldegebühr in einem mit Namen beschrifteten 

Umschlag in die Box im Sekretariat des Gymnasiums einzuwerfen. 


