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beim Obstacle Cit y Run
14.10.2023 IN BERLIN

Herzlich Willkommen beim Obstacle City Run!
Egal ob Sportverein, freiwillige Feuerwehr oder Kegelgruppe – Der
Obstacle City Run in Berlin ist die op�male Gelegenheit für deine Firma,
einmal etwas ganz Besonderes zu erleben. Raus aus dem (Büro-)Alltag
und rein ins Teambuilding!
Bei DEM Hindernislauf-Event in der Hauptstadt habt ihr Spaß mit euren
Vereins- und Mannscha�skolleg:innen, könnt als Team noch mehr zusammenwachsen und euch ﬁt halten!
Beim Obstacle City Run könnt ihr als Team wahlweise die 6KM Strecke
oder die 12KM Strecke bewäl�gen. Auf dieser Strecke sind 21 bzw. 31
Hindernisse aufgebaut, die euch vor viele Aufgaben stellen werden,
welche ihr nur gemeinsam im Team lösen könnt.
Am Ende der Strecke werdet ihr ausgepowert und matschig, aber voller Glückshormone eure Finisher Medaille entgegennehmen und in der
Finisher Lounge auf euer Team anstoßen können.
Der 14.10.2023 wird ein ganz besonderer Tag
für euren Verein werden – versprochen!

Euer Team vom Obstacle City Run

So meldet ihr euch an
Euer Team zusammenstellen

Ihr tre� euch regelmäßig zum Sporteln und Trainieren? Sprecht eine Teilnahme am Obstacle City
Run an und steckt alle mit eurer Begeisterung an! Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch unsere Anmeldeliste ausdrucken.Diesen ﬁndet ihr auf www.obstacle-city-run.de/fuer-vereine

Tickets online buchen

Ihr meldet euer Team ganz bequem über unsere Website auf www.obstacle-city-run.de an. ucht
euch eure Strecke und Wunschstartzeit aus und schon seid ihr dabei. Beachtet bi�e, dass jedes
Teammitglied eine eigene E-Mail Adresse eintragen muss, da sonst keine gül�gen Tickets erstellt
werden können.

Spaß haben!
Das wird ein Tag, der in die Geschichtsbücher eures Vereins eingeht! Als Team werdet ihr viel zusammen erleben und Hindernisse gemeinsam überwinden. Und dann lasst ihr den Tag gemütlich
auf der Foodtruck Meile direkt auf dem Obstacle City Run Eventgelände ausklingen.

Alle Vorteile auf einen Blick

Individuelle Assistenz beim Ticketkauf

Rechnung

Ihr benö�gt Unterstützung bei der Anmeldung
eures Vereins? Meldet euch bei uns
unterwelcome@obstacle-city-run.de.

Natürlich bekommt ihr von uns beim Kauf eine
Rechnung mit Ausweisung der Umsatzsteuer.

Optional:

Vereinetraining

Fotoﬂatrate

Vereinstreﬀpunkt

Auf Wunsch bekommt ihr eine Trainingseinheit für euren Verein mit
einem echten Hindernislaufveteranen, der euch individuell auf euren
Obstacle City Run vorbereitet. Beachtet, dass hier zusätzliche Kosten
entstehen.

Wenn gewünscht bekommt ihr von
uns eine individuelle SportografFoto-Flatrate für eure Erinnerungsfotos. Dies ist mit zusätzlichen Kosten verbunden. Ihr könnt euch die
Fotos nach der Veranstaltung auch
ohne Foto-Flatrate kaufen, sodass
ihr frei entscheiden könnt.

Gerne stellen wir euch bei Bedarf
eine eigene Stellﬂäche als Treﬀpunkt für euer Vereinsteam beim
Event bereit. Dies ist mit zusätzlichen Kosten verbunden. Kontak�ert
uns hierzu einfach rechtzei�g.

Das erwartet euch
Obstacle City RUn

3kM mit 10 Hindernissen

Hier starten die Jüngsten zu ihrer Herausforderung. So können die Eltern
aus eurem Verein den Tag mit den Kleinsten beginnen und später lau� ihr
mit den Kollegen im Team die 6Km oder 12KM!

6km mit 21 Hindernissen
Der Klassiker! Ihr bewäl�gt einen herausfordernden Mix an Hindernissen: Kra�hindernis, Teamhindernisse, Spaß, Schlamm- und Wasser! Hier
kommt ihr alle auf eure Kosten.

12km mit 31 Hindernissen
Für die Sportskanonen in eurem Verein: Hier geht es noch etwas höher
hinaus, noch etwas schwerer zu und die Strecke ist doppelt so lang – also
doppelt so viel Spaß ist garan�ert!

TIPP

Wenn ihr ein großer Verein seid, meldet ein Team für die 6KM an und eines für die
12KM. So könnt ihr jedem Leistungsstand gerecht werden!

Wann?
Wo:
Strecken:
Specials:

14.10.2023
Olympiapark Berlin
6KM mit 21 Hindernissen, 12KM mit 31 Hindernissen, Kids Run 2,5KM mit 8 Hindernissen
DJs, Wunschstartzeit, Foodtruckmeile, Ak�onsstände, Biergarten, Modera�on, warme
Duschen, Garderobe
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Obstacle City Run
welcome@obstacle-city-run.de
0551 - 38 27 174
ANMELDUNG AUF:
www.obstacle-city-run.de

