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Das LRE T-Shirt und Du

Die Läuferriege ist durch ihre gelben «Libli» bekannt. Wir freuen uns, wenn ihr es an Trainings, Läufen und Anlässen trägt.
1. Als neues LRE-Mitglied könnt ihr eine Trainerjacke für 40 Franken und ein T-Shirt für 20 Franken kaufen.

2. Wenn dir die LRE-Kleidung

3.
4.

zu klein wird, sie aber noch in Ordnung ist, kannst du die alte Trainerjacke mit 20 Franken und
das alte T-Shirt mit 10 Franken bei uns gegen die passende LRE-Kleidung umtauschen.
Fallsdirdie Kleidung unglücklicherweise kaputt geht, kannstdu bei unsfür40 Franken eine neue Trainer.iacke undfür20
Franken ein neues T-5hirt beziehen.
Bei einem Austritt aus de Läuferriege (was wir sehr schade finden würden), gibst du uns deine LRE-Kleidung am besten
wieder zurück. Falls du die LRE-Kleider nicht mehr findest, musst du uns 40 Franken für die Trainerjacke und 20 Franken

für das T-Shirt zurückerstatten.
Falls du noch Fragen hast, kannst du jeder zeit zu uns kommen

:)

lnstagram-Account
Eure gute Leistung an den Läufen und die schönen und lustigen Momenten an den Anlässen möchten wir gerne in den
sozialen Medien auf lnstagram teilen. Wir werden schauen, dass keine unvorteilhaften Fotos oder Namensgebungen
publiziert. Die Bilder basieren auf der schon länger bestehenden Bildergalerie (siehe www.lre.ch/fotos/). Falls jemand
möchte, dass keine Fotos von ihm/ihr auf lnstagram hochgeladen werden, verstehen wir das. Sagt uns einfach Bescheid.
Punkteänderung
Die Punktzählung der Jahresmeisterschaft erfolgt jahresweise. Wir möchten euch anspornen, dass ihr eure super Leistung an

den Läufen zeigt. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, mehr Wert auf die Läufe, anstatt auf die Anlässe zu legen. Wir
haben folgende Anderung vorgenommen:
- Trainings:jeweils L Punkt (früher 1 Punkt)

- Läufe:jeweils 15 Punkte (früher: 15 Punkte)

- GV und Anlässe: jeweils 10 Punkte (früher: L5 und 25 Punkte)
- Podestplätze an den Läufen:jeweils 5 Punkte (früher: 5 Punkte)

