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6 - Stunden - Lauf - Herne  

18. März 2018 - 10:00 bis 16:00 Uhr -  






Der Wettkampf 

Strong, stronger, Ultra!


Zum Glück gibt es mittlerweile viele Laufangebote für die stetig wachsende Anzahl der 
Läuferinnen und Läufer. Doch manchen Läufern reicht ein Halbmarathon oder Marathon 
nicht aus. Sie wollen mehr - viel mehr: Ultraläufe! 


Ein solcher Ultralauf ist auch der von uns angebotene 6-Stunden-Lauf-Herne. Von der 
ersten Idee bis zur endgültigen Genehmigung war es ein langer Weg, es mussten 
unglaublich viele Anträge gestellt werden und viele Gespräche geführt werden. „Wir sind 
stolz darauf, den ersten 6-Stunden-Lauf rund um die Akademie Mont-Cenis veranstalten zu 
können“, so Torsten Witte (2. Vorsitzender). 


Damit alles äußerst professionell ablaufen kann, wurde dieser Lauf eigens von der DLV 
vermessen und DLV genehmigt. Die Rundenzählung wird elektronisch (Transponder an der 
Startnummer) stattfinden. Außerdem wird eine Erfassung der Restmeter erfolgen. 


Das sich der Lauf äußerster Beliebtheit erweist, zeigt auch, dass er bereits nach nur drei 
Tagen ausgebucht war! Das Interesse und die gewidmete Aufmerksamkeit ist groß!


„Wir sind stolz 
darauf, den 
ersten 6-
Stunden-Lauf 
rund um die 
Akademie Mont-
Cenis 
veranstalten zu 
können.“  



Organisation 

Wer steht hinter dem 6-Stunden-Lauf Herne?


Wenn man in den Geschichtsbüchern stöbert, oder im Internet "Camerone" sucht, so stößt 
man unerlässlich auf das bekannte und legendäre Gefecht von Camerone - ohne Nahrung, 
bei extremer Hitze, ohne Munition und dennoch kampfbereit….


Kampf ist jedoch das falsche Wort für uns, denn bei uns steht der gute Zweck "Charity" im 
Vordergrund! Wir wollen andere unterstützen, ihnen vielleicht auch Mut machen und Kraft 
geben - dafür machen wir uns stark.

 

Begonnen hat alles im Jahre 2010. Hier haben wir uns erstmals zusammengeschlossen und 
gemeinsam die ersten Läufe bestritten. Schnell kristallisierte sich der "harte" Kern heraus, 
der schließlich den Entschluss fasste das "Team Camerone" zu gründen.

Im April 2014 stellten wir den entscheidenden Antrag uns von nun an auch "e.V." nennen zu 
dürfen. Diesem wurde stattgegeben und unsere Planungen laufen seitdem am Fließband. 

Mittlerweile sind wir ein genehmigter und eingetragener Leichtathletik-Sportverein und 
überregional bekannt und tätig. 

Unser Ziel haben wir nie aus den Augen verloren, sondern lediglich, um die Förderung des 
Laufsports, erweitert.

Ende Januar 2018 werden wir offiziell „Förderstützpunkt der deutschen Ultravereinigung 
(DUV)“.




Sponsoring 

Unterstützen Sie uns!  

Der 6-Stunden-Lauf Herne wird zu einem Großteil durch Startgebühren finanziert und zählt 
auf ehrenamtliche Helfer. Damit wir den Athleten, Mitwirkenden und Zuschauern ein 
unvergessliches Event bieten können, sind wir auf finanzielle und materielle Unterstützung 
angewiesen. 


Aber wir wären nicht das Team Camerone, wenn wir nicht ein anderes Ziel vor Augen 
hätten: Charity. 


Wir möchten mit den Einnahmen die städtische Organisation, die Wache, unterstützen! Mit 
den Geldern sind Ausflüge geplant, die sich die Familien sonst nicht erlauben könnten.


Sind Sie mit am Start? Als Sponsoring-Partner können wir Ihnen interessante, individuell 
gestaltete Leistungen anbieten. 


Was wir bieten können: 


Logo-Präsenz auf der Website (www.6-stunden-lauf-herne.de), Logo auf Startnummern, 
Erwähnung durch den Sprecher, Bandenwerbung (wir hängen Ihre eigenen Banner auf), 
Abgabe von Produktmustern usw.! Das alles sind nur Beispiele. Gerne sind wir offen für Ihre 
Wünsche und Ideen - nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf! 


Ansprechpartner Sponsoring: 





Torsten Witte


2. Vorsitzender Team Camerone e.V. 


E-Mail: torsten.witte@teamcamerone.de


Tel.: 01606455830


http://www.6-stunden-lauf-herne.de
mailto:torsten.witte@teamcamerone.de

