
Willkommen  zum  64.  Clubabend



Agenda
• Weinviertler Laufcup
• 16.  Strasshofer Herbstlauf
• SIE  &  ER  Lauf
• Allfälliges
• Neue  Homepage
• Fotos  Clubausflug



Weinviertler Laufcup
• Auch  heuer  sind  wir  wieder  sehr  erfolgreich  im  Laufcup vertreten.
• Aktuelle  Zwischenwertung

– Damen



Weinviertler Laufcup
• Aktuelle  Zwischenwertung

– Herren



Weinviertler Laufcup
• Aktuelle  Zwischenwertung

– Mannschaft



Weinviertler Laufcup
• Ausblick  2017

– Nur  mehr  12  Läufe
• Neusiedl  und  Gaubitsch  entfallen
• Veranstaltungsort  in  Tschechien  ist  noch  fraglich

– VIP  Teilnehmer
• Aufwertung  der  Anerkennungspreise  für  „Alles  Läufer“

– Läuferbefragung
• Im  Frühjahr
• Konstruktive  Verbesserungsvorschläge  sind  erwünscht



16.  Strasshofer Herbstlauf
Termin  15.  Oktober
nur  noch  16  Tage  !!!

Auch  heuer  wieder  wollen  wir  Rekorde  brechen  und  brauchen  daher  Eure  tatkräftige  Unterstützung!

Liste  zur  Anmeldung  für  Mithilfe  werden  im  Anschluss  durchgegeben  – Bitte  zahlreich  eintragen!

• Wir  erwarten  heuer  als  Gast  Fr.  Dr.  Petra  Bohuslav  Landesrätin  für  Sport.  
• Aktuell  haben  wir  ca.  100  Voranmeldungen.  Bitte  unbedingt  noch  Werbung  betreiben.
• Online  Anmeldung  endet  am  5.Okt.
• Wir  haben  eine  Kooperation  mit  13  Schulen  und  erwarten  beim  5.  NÖ  Kinder- und  Jugendlauf  ein  

Rekordteilnehmerfeld.



33.  SIE  &  ER  Lauf
• Termin:  6.  Nov.  2016

– Start  und  Ziel:  Prater  Hauptallee  Höhe  Stadionbadparkplatz
– Start:  11:00  Uhr
– Anmeldedaten:

• Name,  Vorname,  Geb.  Jahr,  Chip,  geplante  Zeit,  Kategorie  und  heuer  
erstmalig,  ob  Teilnahme  an  der  Siegesfeier  im  VIP  Club  des  Stadions  
gewünscht  ist.

Anmeldungen  bis  15.10.2016 beim  jeweiligen  Betreuer  
oder  unter  office@laufclub-strasshof.at

Mitglieder  des  Laufclub Strasshof starten  kostenfrei!



33.  SIE  &  ER  Lauf
• PAARWERTUNGEN

– Befreundete  Paare
– POT  - Paare  ohne  Trauschein
– Geschwisterpaare
– Ehepaare
– Eltern-Kind  Paare
– “Irgendwie"  verwandte  Paare
– KollegInnen Paare
– SchülerInnenpaare

• Startnummernabholung
– Erfolgt  in  Eigenverantwortung
– Wir  ersuchen  dich,  deine  Startnummer  bereits  am  Freitag  abzuholen.



Allfälliges:  Bekleidung
• Bekleidung

– Jeden  ersten  Mittwoch  im  Monat  (außer  Feiertag  – dann  darauf  folgender  
Mittwoch)  nach  dem  Lauftreff,  ca.  19:30  Uhr  bis  20:30  Uhr  kann  Kleidung  
im  Clubhaus  anprobiert  und  gekauft  werden.  

– Kontakt:  Jutta  Höger  (jutta.hoeger@aon.at)
• Angebotserweiterung

– Es  werden  Sweater  mit  Kapuze  angeschafft



Allfälliges:  Sponsoren
• Hauptsponsor  Frauenlauf

– wmns running shop
– Toller  Shop  für  Läuferinnen
– Adresse:
Breite  Gasse  11
1070  Wien

– www.wmns.at



Allfälliges:  Sponsoren
• Hauptsponsor  NÖ  Versicherung  

– Ansprechpartner  

Wolfgang  Kläger
Mobil:  0664  /  80109  – 5195
e-Mail:  wolfgang.klaeger@noevers.at



Allfälliges:  Sponsoren
• NÖ  Versicherung  Hauptsponsor

– Portfolio  

Vermögen und Vorsorge

Klassische und fondsgebundene Lebensversicherung
Zukunfts- und Pensionsvorsorge
Einmalerlag
Ablebens- und Risikoschutz
Betriebliche Altersvorsorge
Unfallvorsorge
Krankenversicherung
Bausparen und Finanzierung

Wohnen
Wohnungs- und Eigenheimversicherung

üFeuer
üSturm
üLeitungswasserschaden
üGlasbruch
üEinbruchdiebstahl
üPrivathaftpflicht

Rechtsschutzversicherung

Mobilität

Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung
Insassenunfallversicherung
Rechtsschutzversicherung
Leasing
Kfz-Zulassung
Reiseversicherung

Gewerbe / Agrar

Betriebsversicherung für Gewerbe/Agrar
üFeuer
üSturm
üLeitungswasserschaden
üGlasbruch
üEinbruchdiebstahl
üHaftpflicht

Rechtsschutzversicherung
Hagel-, Elementar- und Tierversicherung



Clubausflug
• 55  Teilnehmer  beim  Ausflug  am  10.  Sept.
• Herrliches  Wetter  
• Tolles  Program
• und  super  Stimmung

• Fotos  im  Anschluss



Neue  Homepage

Ein  großes  Dankeschön  an  Franz  und  Erhard  (unsere  Homepage-Verantwortlichen)!



Internetauftritt  LC  Strasshof – Homepage  Neu
Warum?

- Sichtbar  sein  /  bleiben,  
Präsentation  /  Erscheinungsbild  
nach  außen,  wie  wir  
wahrgenommen  werden,  →  
modern,  dynamisch,  aktiv

- Hardware  Sicherheit  →  z.B
Unterstützung  von  mob.  Devices

- Sicherheit

- Pflege  &  Support

Wann?

Projektidee  und  Projektstart  Ende  
2014,  Budgetbeschluss  und  
Bereitstellung  2015,  Start  
Umsetzung  2015,  Go  Live  
Frühsommer  2016

Was?

Front- und  Backend,  
Mail- &  Newslettertool,  
Paymentsystem,  
Kalender  mit  Terminen,  
Rebranding ….

Wo?

www.laufclub-strasshof.at

office@laufclub-strasshof.at

Wer?

Erhard  →  Datenpflege,  
Ergebnisse,  Berichte,  Termine  ….

Johann  →  Aufbereitung  und  
Bereitstellung  Fotos  

Berhard →  Facebookauftritt –
Update  und  Pflege

Franz  →  Datenpflege,  
Fotoupload,  Paymentsystem …

Wie?

Erstellung  und  Support  durch  
unseren  Softwarepartner  SOFA  –
Media



Danke!


