
Lauf Team Unna-Adventskalender 2020 

Am Lauf Team Unna-Adventskalender können nur Vereinsmitglieder des Lauf 
Team Unna teilnehmen.  Vorstandsmitglieder sind von der Teilnahme 
ausgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Wettbewerb wird in 
einer Einzel- und unabhängig davon in einer Teamwertung ausgetragen. Die 
beim Teamwettbewerb entstehenden Bilder dienen nur zur Ermittlung des 
Siegerteams und werden nicht veröffentlicht. 

Einzelwettbewerb ('): 

An jedem Tag im Dezember wird auf der Homepage des Lauf Team Unna eine 
Frage rund um das Thema „Laufen“ und am nächsten Tag die richtige Antwort 
veröffentlicht. Man nimmt an dem Wettbewerb teil, indem man die gestellten 
Fragen alleine beantwortet. Die Fragen sind jeweils von 0 Uhr an 24 Stunden 
zu sehen und in diesem Zeitraum muss auch die Antwort mit Angabe des Vor- 
und Zunamens an die E-Mailadresse laufadventskalender@web.de gesendet 
werden. Später eingehende Antworten können nicht berücksichtigt werden, da 
dann schon die Antwort veröffentlicht ist. Bei einigen Fragen gibt es mehrere 
richtige Antworten, die alle genannt werden müssen, manches sind 
Schätzfragen. Alle Fragen und Antworten sind von uns nach bestem Wissen 
zusammengestellt worden; daher bitten wir von Diskussionen darüber Abstand 
zu nehmen. Am 1. Dezember beginnt das Adventskalender-Quiz und am 24. 
Dezember endet es. Danach hat der Teilnehmer oder die Teilnehmerin 
gewonnen, der/die die meisten Fragen richtig beantwortet hat. Bei gleicher 
Punktzahl entscheidet in öffentlicher Ziehung das Los. Man muss nicht an 
jedem Tag eine Antwort einsenden, um an der Wertung teilzunehmen, hat aber 
natürlich bei mehr beantworteten Fragen größere Chancen auf den Gewinn. Zu 
gewinnen gibt es: 1. Platz: Gutschein über 100 €, 2. Platz: Gutschein über 75 €, 
3. Platz: Gutschein über 50 €. Am Sonntag, den 27.12. wird, wenn es die 
Umstände zulassen, die Preisverleihung durch den Vorstand im Bornekamp 
vorgenommen.  

 

 

¶ Der Vorstand wünscht euch viel Spaß dabei und eine 
schöne Advents- und Weihnachtszeit! ¶ 

 



Teamwettbewerb (''):  

Wichtig: Beim Team Wettbewerb sind die aktuellen 
Coronaregeln zwingend zu beachten!!! 

An jedem Adventswochenende findet der Teamwettbewerb des Lauf Team 
Unna-Adventskalenders statt. Er ist unabhängig von dem Einzelwettbewerb 
und kann parallel dazu absolviert werden. Ein Team besteht aus maximal 2 
Mitgliedern und muss sich bis zum 29.11. unter der E-Mailadresse 
laufadventskalender@web.de angemeldet haben. Die Aufgaben für den 
Teamwettbewerb werden jeweils am Samstagmorgen um 0 Uhr auf der 
Vereins-Homepage veröffentlicht. Die Ergebnisse müssen bis um Mitternacht 
des nächsten Tages (Sonntag, 24 Uhr) unter der E-Mailadresse 
laufadventskalender@web.de eingegangen sein, damit sie in die Wertung 
kommen. Die Ergebnisse aller Adventswochenenden zählen zusammen für die 
Ermittlung des Siegerteams. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein über 120 € 
für das Siegerteam. Am Sonntag, den 27.12. wird, wenn es die Umstände 
zulassen, die Preisverleihung durch den Vorstand im Bornekamp 
vorgenommen. 

 

 

 

¶ Der Vorstand wünscht euch viel Spaß dabei und eine 
schöne Advents- und Weihnachtszeit! ¶ 


