
Bambinisprint
Samstag, 27. August 2022

Die Bambinis erhalten für den Bambinisprint 2 Startnummern –  
eine für das Kind und eine für die abholende Person.

Der Bambinisprint für die Jahrgänge  
2017 bis 2019 findet um 16.30 Uhr statt.

Ich freue  
mich auf eure 

Teilnahme!

Zum Ablauf:  
 X Die Bambinis werden im Vorstartbereich (siehe 
Skizze) eingecheckt und dann von den Kärnten Läuft 
Crew-Mitgliedern gemeinsam an die Startlinie geführt. 

 X Die Eltern können den Lauf in einem eigenen  
Bereich neben dem Start verfolgen.

 X Nach dem Lauf erhalten die 
Bambinis ihre Medaille und 
 Getränke und werden wieder zum 
Vorstartbereich zur Abholung der 
Eltern gebracht. 
Dazu ist es unbedingt 
erforderlich, dass die abholende 
Person die Startnummer 
vorweist. Die Bambinis können 
den Vorstartbereich nicht ohne 
Entgegennahme der zweiten 
Startnummer verlassen. Somit 
soll verhindert werden, dass 
Kinder ohne ihre Eltern den 
Vorstartbereich verlassen und 
verloren gehen.

Wir setzen voraus, dass die Bambinis alleine und ohne Hilfe der Eltern laufen!

Ein Event von

RUNNING CITY KLAGENFURT

Vorstart Area



Bambinisprint 
Saturday, 27 th August 2022

Participants of the Bambinisprint get two bib numbers. 
One for the kid and one for the parents to pick up their 
children after the run. 

The Bambinisprint addresses to all kids, who are born 
between 2017 and 2019 and starts at 4.30 pm.

About the procedure:
 X The Bambinis will be checked in at the pre-start-area  
(see sketch) and will then be escorted by the  
Kärnten Läuft crew members to the start line.

 X Parents can watch the race in a separate area next to the start.

 X After the run the bambinis will 
receive their medal and drinks 
and are brought back to the pre-
start-area to be picked up by their 
parents. 
It is absolutely necessary that the 
person picking up the bambinis 
shows the second start number. 
The bambinis can not leave the 
Prestart Area without receiving 
the second start number. This is 
to prevent that children leave the 
Prestart Area without their parents 
and get lost.

Bambinis have to run alone!

Ein Event von

I’m looking 
forward to 
seeing you.

RUNNING CITY KLAGENFURT

Prestart Area


