
Regeln Schillerstraßenlauf ab 2017 

 
Gelaufen wird in Teams. Jedes Team bildet eine Staffel. 

Eine Staffel besteht aus mindestens sechs (6) und höchstens acht (8) Personen. 
Hierbei zählen Läufer mit Sonderboni nicht, diese können zusätzlich in ein 
Team eingebracht werden. Die Einteilung der Runden (je ca. 500 m) auf die einzel-
nen Personen im Team ist diesem überlassen. Bonirelevante Wechsel dürfen nach 
Abgabe der Startaufstellung jedoch nicht mehr vorgenommen werden. Die Runden 
werden in drei Abschnitten nach folgendem Modus gelaufen: 

1.    Durchgang (9 Runden): Paarlauf: 3 Paare je 3 Runden  

2.    Durchgang: Einzellauf: insgesamt 18 Runden frei verteilbar 

3.    Durchgang (6 Runden): Paarlauf: 3 Paare je 2 Runden 

Die Übergabe des Staffelstabs erfolgt stehend in der Wechselzone, bei den Paarläu-
fen gemeinsam!!! Erst wenn der 2. Läufer des Paars über der Ziellinie ist, darf der 
Stab weitergegeben werden! 

 

Wer kann mitmachen? 

Mitmachen können alle Angehörigen und Ehemaligen des Fachbereichs Rechtswis-
senschaft  (MIT ARBEITSVERTRAG bzw. die früher einen Arbeitsvertrag in der Ta-
sche hatten) und deren Kinder! Es können auch andere im LS-Team mitlaufen (z.B. 
Studierende ohne Arbeitsvertrag), die werden jedoch mit einem Malus von 30 s pro 
Runde bestraft! Studentische Hilfskräfte mit Arbeitsvertrag bekommen natürlich kei-
nen Malus!! 

Es können natürlich auch Mannschaften ausschließlich mit Studierenden gebildet 
werden, da sind keine Arbeitsverträge nötig und es gibt auch keinen Malus ;-)! 

 

Gibt es Besonderheiten? 

Es gelten folgende Besonderheiten: 

1. Für jeden teilnehmenden Professor und jede teilnehmende Sekretä-
rin/Sekretär gibt es eine Gutschrift von 30 s pro gelaufene Runde für die 
Mannschaft (Sonderboni). 

2. Für jede gelaufene Runde mit weiblicher Beteiligung gibt es (zusätzlich) eine 
Gutschrift von 30 s, d.h. Sekretärinnen erhalten 60 s Sonderbonus (Sekretäre 
leider nicht)! 
 



3. Kinder von Mitarbeitern, Schwerbeschädigte und Mütter in Elternzeit erhalten 
45 s Sonderbonus! 
 

4. ACHTUNG: Läufer in einem Lehrstuhlteam ohne gültigen oder abgelaufenen 
Arbeitsvertrag erhalten einen 30 s Malus pro gelaufener Runde (gilt nicht für 
Ehemalige, die früher einen Arbeitsvertrag des Fachbereichs hatten).  
 

5. Alle Boni und Mali einer Mannschaft werden vorab addiert, und die Mann-
schaft mit dem größten Bonus startet als erste, die Mannschaft mit dem zweit-
größten Bonus in entsprechendem Abstand, usw. 

 

Gibt es etwas zu gewinnen? 

Klar! Den Wanderpokal, Siegerurkunden, Chance auf den Sieg für 
das beste Outfit ;-) und natürlich den Ruhm! 

 

 

 

 

Und danach? 

Geselliges Beisammensein mit Essen (jeder der möchte kann etwas zum Buffet bei-
steuern) und Bier für Läufer und Zuschauer. 

 

Kann ich nicht schon währenddessen gesellig sein? 

Klar! 


