
Starte mit deiner Schulklasse

beim Obstacle City Run

IM TEAM ANS ZIEL!

09.07.2022 IN BERLIN



Herzlich Willkommen beim Obstacle City Run!
Ihr könnt mit eurer Klasse beim Obstacle City Run teilnehmen, wenn ihr 
mind. 16 Jahre alt seid und eure Schule als offi  zielle Schulveranstaltung 
an dem Lauf teilnimmt.

Dann geht ihr zusammen mit eurer Klasse auf die 6KM-Strecke auf der 
euch 21 Hindernisse erwarten. Mit eurer Klasse müsst ihr durchs Was-
ser tauchen, euch an den Ninja-Steps beweisen, Wände hochklett ern, 
durch den Matsch robben und schließlich alles dafür geben, dass ihr ge-
meinsam als Klasse ins Ziel kommt!

Auf der Strecke werdet ihr mit Getränke und Obst versorgt und im Ziel 
erwartet euch zusätzlich eure Finisher-Medaille. Zudem ist eine offi  ziel-
le Zeitnahme und ein Runner Shirt im Startpreis enthalten.

Bitt e beachtet, dass ihr von Lehrkräft en auf der Strecke begleitet wer-
den müsst.

Der Obstacle City Run wird ein ganz besonderer Tag für eure Klasse 
werden – versprochen!

Euer Team vom Obstacle City Run



Alle Vorteile auf einen Blick

Optional:

So meldet ihr euch an

Spaß haben!
Das wird ein Tag, der in die Geschichtsbücher eurer Schule eingeht! Als Team werdet ihr viel zu-
sammen erleben und Hindernisse gemeinsam überwinden. Und dann lasst ihr den Tag gemütlich 
auf der Foodtruck Meile direkt auf dem Eventgelände ausklingen.

Euer Team zusammenstellen
Begeistert eure Klasse oder euren Sportkurs für den Obstacle City Run und stellt euer Team auf. 
Jeder, der Lust hat darf mitmachen! Und das Beste: Eure Lehrer:in läuft  als Begleitperson kosten-
los mit!

Eigene Schulwertung
Es gibt beim Obstacle City Run eine 

Sonderwertung speziell für
teilnehmende Schulen.

Individuelle Assistenz
beim Ticketkauf

Eure Lehrer:innen benöti gen Unter-
stützung bei der Anmeldung für 

euer Team ? Meldet euch
bei  uns unter

welcome@obstacle-city-run.de.

Schultreff punkt
Gerne stellen wir euch bei Bedarf 
eine Fläche als Treff punkt für euer 
Schulteam beim Event bereit. Kon-
takti ert uns hierzu einfach recht-

zeiti g.

Schultraining
Auf Wunsch bekommt ihr eine Trai-
ningseinheit für euer Schulteam mit 
einem echten Hindernislaufvetera-
nen, der euch individuell auf euren 

Obstacle City Run vorbereitet.

Fotofl atrate
Wenn gewünscht, bekommt ihr 

eine individuelle Sportograf-Foto-
Flatrate für eure Erinnerungsfotos. 

(Dies ist mit zusätzlichen Kosten 
verbunden. Ihr könnt euch die 

Fotos nach der Veranstaltung auch 
ohne Foto-Flatrate kaufen, so dass 

ihr frei entscheiden könnt.)

Rechnung
Natürlich bekommt eure Schule von 

uns beim Kauf eine Rechnung mit 
Ausweisung der Umsatzsteuer.

Tickets online buchen
Ihr meldet euer Team ganz bequem über unsere Website auf www.obstacle-city-run.de an. Klickt 
auf das Produkt “Schüler 6KM”, sucht euch eure Wunschstartzeit aus und gebt im Anmelde-
formular alle Teilnehmenden ein. Wichti g: Da ihr schon ab 16 Jahren starten dürft , könnt ihr als 
Klasse nur im Rahmen einer Schulveranstaltung teilnehmen.



Wann?  09.07.2022
Wo:   Olympiapark Berlin
Specials:  DJs, Wunschstartzeit, Foodtruckmeile, Akti onsstände, Moderati on, warme Duschen, 
  Garderobe

Das erwartet euch:

Euer direkter Kontakt zu uns:

Obstacle City Run
welcome@Obstacle-City-Run.de

0551 - 38 27 174

ANMELDUNG AUF:
www.obstacle-city-run.de

6km mit 21 Hindernissen
Auf euch wartet die beliebte 6KM-Strecke beim Great Barrier Run! 
Dort bewälti gt ihr einen herausfordernden Mix an Hindernissen: 
Kraft hindernis, Teamhindernisse, Spaß, Schlamm- und Wasser! Hier 
kommt ihr alle auf eure Kosten.


