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LIEBE LEICHTATHLETIKFAMILIE

Das warten hat ein Ende - Zwei Monate vor unserer fünften Austragung starten wir den

Ticketverkauf! Wie bereits angekündigt wird das CITIUS Meeting am Dienstag, 14. Juni im

Wankdorfstadion Bern über  die  Bühne gehen.  Du kannst  dich  auf  einen actionreichen

Abend mit einigen Neuheiten freuen.

CITIUS  will  die  Zukunft  der  Leichtathletik  prägen  und  als  Inspiration  für  die  nächste

Generation dienen. Deshalb lancieren wir in diesem Jahr einen Familiensektor und geben

Dir zusätzlich die Möglichkeit, die Schweizer Laufjugend durch das Swiss Athletics Projekt

"Nachwuchs-Fünfliber" zu unterstützen.

Genauere Informationen zu diesen Projekten,  sowie  eine Chance,  Deine Ideen in  das

CITIUS Meeting fliessen zu lassen, findest du in diesem Newsletter.

Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend mit mit Dir!
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SICHER DIR JETZT DEIN TICKET!

Endlich ist es soweit - der Ticketkauf für das diesjährige CITIUS Meeting ist eröffnet!

Neu lancieren wir in diesem Jahr einen Familiensektor. Somit können alle Kinder bis und

mit 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen von einem Gratiseintritt profitieren.  

Sicher dir jetzt Dein Ticket für Deinen Lieblingssektor, um das Meeting und die Stars noch

näher zu erleben.

TICKET SICHERN
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SAG UNS DEINE MEINUNG!

Mit  dem Jahresmotto  «Closer  than ever» möchte CITIUS zum einen die  Leichtathletik

näher zu Dir bringen, aber auch Dich näher zu CITIUS. Deshalb möchten wir Deine Ideen

und Erlebnisse in unsere fünfte Austragung einfliessen lassen. Sag uns wie du CITIUS

erlebt hast und was dir noch fehlt. Wir sind gespannt auf Deine Einblicke.

Lass uns Deine Meinung via einer kurzen Umfrage wissen.

Vielen Dank für Dein Feedback!

ZUR UMFRAGE
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NEU - NACHWUCHS-FÜNFLIBER

CITIUS unterstützt die Nachwuchsförderung und gibt deshalb auch Dir die Möglichkeit bei

einem Ticketkauf die jungen Athletinnen und Athleten mit einem Fünfliber ihrem Traum

näher zu bringen.

Der  Nachwuchs-Fünfliber  von  Swiss  Athletics  unterstützt  junge  Lauftalente  dabei,  ihr

Training besser in ihren Alltag zu integrieren und den Weg Richtung internationale Spitze

zu verfolgen. Für Dich sind es 5 Franken, für die Athletinnen und Athleten ermöglicht es

sehr viel mehr und macht einen grossen Unterschied.

Mit  Deiner  Unterstützung  hilfst  du  jungen  Läuferinnen  und  Läufern.  So  können  die

Lauftalente  ihr  Training  besser  in  ihren  Alltag  integrieren  und  konsequent  den  Weg

Richtung internationale Spitze verfolgen. Das bewirkt Deine Spende: 

• Fördert junge Lauftalente

• Fliesst zu 100% in die Lauf-Nachwuchsentwicklung von Swiss Athletics

• Finanzielle Unterstützung der Lauf-Nachwuchslager von Swiss Athletics

Junge Läuferinnen und Läufer trainieren hart, um ihre Ziele zu erreichen. Mit Deinen 5

Franken machst Du einen Unterschied!

Herzlichen Dank für Deine Unterstützung!

JETZT UNTERSTÜTZEN
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FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA
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You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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