
           Lappersdorf, den 31. März 2022 

 

Wir gründen das Team GymLap – Sei du mit dabei! 

 

Liebe Lehrer, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitglieder der Schulfamilie, 

Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt und wir uns motivieren draußen Sport zu machen. 

Diesen Schwung wollen wir nutzen und möchten die gesamte Schulfamilie des Gymnasium 

Lappersdorf in vielfältiger Weise zur Bewegung motivieren, um neue Energie zu tanken und um aktiv 

zu bleiben. Unter dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles!“ gründen wir, in Anlehnung an das 

Team Deutschland bei den diesjährigen olympischen Winterspielen, das Team GymLap. 

Hiermit laden wir alle Schüler*innen, Lehrer, Eltern und alle weiteren sowie ehemaligen Mitglieder 

der Schulfamilie des GL ganz herzlich dazu ein, sich unserem Team GymLap anzuschließen! 

Unser Ziel ist, dass möglichst viele von euch mitmachen, um unsere Schule gemeinsam zu 

repräsentieren. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass Sport als Gemeinschaftserlebnis einfach am 

meisten Spaß macht. Und keine Sorge: es geht überhaupt nicht um Zeiten oder gar Platzierungen, 

sondern darum, mit dabei zu sein und um die Freude am Sport. Wirklich JEDER von euch kann die 

Sportart und die Distanz finden, bei der er/sie seinen persönlichen Erfolg erleben und dabei Spaß 

haben kann. Sehr gerne unterstützt dich dabei unser Team aus Sportlehrer*innen und 

Mannschaftsarzt. 

Um unser Teamgefühl zu stärken und um nach außen hin als Mannschaft aufzutreten, werden wir ein 

Teamtrikot entwerfen. Jeder von euch, der sich bei einem Sportwettbewerb unter dem Teamnamen 

Team GymLap anmeldet (z.B. demnächst beim Regensburg Marathon oder Leukämielauf), bekommt 

als Zuckerl ein solches T-Shirt vom Förderverein des Gymnasium Lappersdorf geschenkt. Dabei ist es 

egal, welche Laufdistanz absolviert wird, jede*r kann mitmachen 

Jetzt heißt es Sportschuhe schnüren, rein in die Sportklamotten und los geht´s an die frische Luft! 

 

Wir freuen uns auf viele Teammitglieder beim Team GymLap. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 

Birgit Ruckdäschel  Dr. Sebastian Kerzel    Nina Seidel 

Schulleiterin   Vorsitzender des Fördervereins   Fachleiterin Sport 

 

 

 

 



Abgabe bis spätestens 26. April 2022 bei Frau Seidel oder per Mail an: 

nina.seidel@gymlap.de oder sebastian.kerzel@t-online.de 

 

 

 

 JA, ich bin beim Team GymLap dabei! 

 

__________________________________________________________________________________ 

(Vorname, Name)    (Geburtsdatum)  (Klasse) 

(falls noch Schüler*in) 

T-Shirt Größe: _________ (152, 164, S, M, L, XL) 

 

 

 JA, ich nutze gleich den Schwung und starte für das Team Gymlap beim Regensburg Marathon®  

 (einfach einkreisen oder anders markieren, bei welcher Distanz du mitmachen möchtest) 

 

Für Schüler: Minimarathon am SA 28.05.2022 

Jahrgang Strecke 

2012-2009 2.1 km 

2008-2003 4.2 km 

 

Grundsätzlich steht Jugendlichen ab Jahrgang 2009 auch die Teilnahme am Viertelmarathon (10.6 km) und Jugendlichen ab 

Jahrgang 2007 die Teilnahme am Halbmarathon (21.1 km) offen, die am SO 29.05.2022 stattfinden. Hier empfehlen wir bei 

Interesse aber dringend die vorherige Absprache mit uns, damit wir dich bestmöglich unterstützen können. 

 

Für Lehrer, Eltern und volljährige Schüler: Hauptwettbewerbe am SO 29.05.2022 

Viertelmarathon, Halbmarathon, Dreiviertelmarathon und natürlich der Marathon. 

 

Um die Bestellung der T-Shirts zu erleichtern, gib bitte das ausgefüllte Formular unter Angabe des 

Sportwettbewerbs und der Größe bis zum 26.04.2022 (Dienstag nach den Osterferien) bei Frau 

Seidel ab oder sende es per Mail an nina.seidel@gymlap.de oder sebastian.kerzel@t-online.de. Das 

T-Shirt kann dann unter Vorlage einer Anmeldung zum Lauf am 23.05.2022 am Lehrerzimmer 

abgeholt werden. Für Wettbewerbe im neuen Schuljahr findet eine zweite Bestellrunde im 

September statt. 

 

HINWEIS: Aus formalen Gründen müssen wir noch darauf hinweisen, dass es sich bei der Teilnahme 

an den öffentlichen Sportveranstaltungen nicht um eine Schulveranstaltung handelt und daher kein 

Unfallversicherungsschutz seitens der Schule besteht. Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, 

obliegt die Aufsichtspflicht den Eltern. 
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