
Liebe Anwohner, liebe Geschäftsleute, liebe Lauff reunde,
unsere Agentur pulsschlag veranstaltet am 

Donnerstag, den 7. November 2019                    
den 2. Computacenter Martinslauf Sindorf

von 17:15 bis 20:30 Uhr

Der Abendlauf ist ein Laufevent für die ganze Familie. Mit diesem Schrei-
ben möchten wir Sie über die Veranstaltung informieren und um Ihr Ver-
ständnis bitten. In der Zeit von 17:15 Uhr bis 20:30 Uhr wird der Lauf statt-
fi nden und die Teilnehmer durch Ihre Straße bzw. Ihre Nachbarstraße laufen. 

17:15 Uhr Vorbereitung Streckensperrung
17:45 Uhr Bambini Lauf (650 m)
18:15 Uhr GVG-Schülerlauf (2 km)
18:45 Uhr Computacenter Martinslauf (3,3 km | 6,6 km | 10 km)

Wir möchten Sie bitten, sich diesen Termin vorzumerken und für die o.g. Zeit auf das 
Autofahren entlang der Laufstrecke zu verzichten. Diejenigen, die in dieser Zeit nicht auf 
das Auto verzichten können, bitten wir, ihr Auto außerhalb der Laufstrecke zu parken. 

Auf der Karte sind fünf spezielle Schleusungen gekennzeichnet mit denen Sie den Bereich 
ggf.  mit etwas Wartezeit innerhalb der Laufstrecke verlassen können und in den Innenbe-
reich gelangen können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Straßenführung ange-
passt wurde und es nicht möglich ist den Bereich wie gewohnt über alle Straßen zu befahren.
Bitte beachten Sie, dass auch der Lieferverkehr in dieser Zeit eingeschränkt sein wird.

Die Läufer werden zum Teil an Ihren Häusern und Geschäften vorbeilau-
fen. Vielleicht läuft sogar jemand aus Ihrer Familie oder Ihrem Bekannten-
kreis mit. Für das Gelingen der Veranstaltung benötigen wir Ihre Unterstüt-
zung und hoff en auf Ihr Verständnis. Dafür bedanken wir uns im Voraus.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:
pulsschlag
Tel.: 0221 99 55 83 0
E-Mail: info@ps-pulsschlag.de
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