
FAQ 
(Stand 06.04.2023)  

 

 

Hier findest du Fragen und Antworten zu den wichtigsten Themen. Klicke einfach auf die Frage, 
die dich beschäftigt, und springe direkt zu unserer Antwort. 
Eine komplette und ausführliche Übersicht über alle relevanten Informationen findest du bei unse-
ren Teilnahmeinfos. 
 

▪ Wann findet der Lauf statt? 

▪ Welche Läufe werden angeboten? 

▪ Wann starten die Läufe? 

▪ Wie kann ich mich anmelden? 

▪ Bis wann ist eine Anmeldung möglich? 

▪ Ich möchte eine komplette Gruppe anmelden, wie geht das genau? 

▪ Was passiert, wenn der Lauf coronabedingt abgesagt werden muss? 

▪ Wo und wie verläuft die Strecke? 

▪ Wo bekomme ich meine Startunterlagen? 

▪ Kann ich mir die Startunterlagen auch zusenden lassen? 

▪ Ich kann am Lauf doch nicht teilnehmen, bin aber schon angemeldet. Was kann ich jetzt 
tun? 

▪ Jemand anderes soll meinen Startplatz übernehmen, da ich nicht kann. Was muss ich dabei 
beachten? 

▪ Ich möchte eine andere Distanz laufen als bei der Anmeldung angegeben. Kann ich die 
Distanz noch wechseln? 

▪ Ich habe den Anmeldeschluss verpasst, kann ich mich noch nachmelden? 

▪ Ich habe mich angemeldet, aber keine Bestätigungsmail bekommen. Was nun? 

▪ Ich habe keine Mail mit meiner Startnummer bekommen. Was nun? 

▪ Wo befestige/trage ich meinen Zeitnahme Chip? 

▪ Ich habe ein Shirt bestellt, wie komme ich an dieses? 

▪ Wo kann ich mich umziehen und duschen? 

▪ Wo kann ich meine Kleidung während des Laufs lagern? 

▪ Wie komme ich zur Veranstaltung? 

  

https://www.paderborner-osterlauf.de/images/files/teilnehmerinfos.pdf


Wann findet der Lauf statt? 

▪ Der Paderborner Osterlauf findet jährlich am Karsamstag statt, der nächste Osterlauftermin 
ist der 08. April 2023. 

▪ Das Rahmenprogramm startet ab 10:00 Uhr. 
 

Welche Läufe werden angeboten?  

▪ Sparkasse Bambini Lauf für Kindergarten- (1,2 km) und Grundschulkinder (1,5 km)  
▪ Paderborn Lippstadt Airport 5 km Fit and Fun Lauf 
▪ MBörso-Computer Walking/Nordic Walking 5 km 
▪ Hotel Vivendi 10 km Lauf (Jahrgang 2013 und älter) 
▪ Sparkasse Inline-Skate Race (Jahrgang 2008 und älter) 
▪ Laufladen Endspurt Halbmarathon (Jahrgang 2007 und älter) 

 
▪ Alle Läufe führen als Rundkurs über asphaltierte Straßen. 
▪ 5/10 km & Walking sind jeweils eine Runde, Halbmarathon und Inline-Skating werden in 

zwei Runden absolviert. 
 

Wann starten die Läufe? 

▪ 10:30 Uhr Sparkasse Bambini Lauf für Kindergartenkinder 
▪ 11:00 Uhr  Paderborn Lippstadt Airport 5 km Fit and Fun Lauf 
▪ 11:05 Uhr MBörso-Computer Walking/Nordic Walking 5 km 
▪ 11:55 Uhr Sparkasse Bambini Lauf für Grundschulkinder 
▪ 12:20 Uhr Hotel Vivendi 10 km Lauf 
▪ 13:40 Uhr Sparkasse Inline-Skate Race 
▪ 14:40 Uhr Laufladen Endspurt Halbmarathon (Zielschluss 17:25 Uhr, danach verfällt der 

Versicherungsschutz) 

 
Wie kann ich mich anmelden? 

▪ Über unsere Onlineanmeldung kannst du dich ganz einfach für deinen Lauf registrieren. 
▪ Möchtest du eine ganze Gruppe anmelden, geht das über unsere Sammelanmeldung. Hierfür 

musst du dich zuerst als Anleger registrieren und kannst dann so viele Teilnehmende hinzu-
fügen, wie du möchtest. 
 

Bis wann ist eine Anmeldung möglich? 

▪ Der letzte Meldeschluss für den Paderborner Osterlauf ist der 02. April 2023. 
▪ Möchtest du deine Startunterlagen vor Karfreitag abholen, musst du dich bis zum 19.03. 

angemeldet haben. Bis dahin ist auch der Postversand der Unterlagen möglich. 
▪ Meldest du dich am 20.03. oder später an, kannst du deine Startunterlagen erst Karfreitag 

oder Karsamstag abholen. 
▪ Alle Anmeldungen bis zum 02. April erhalten eine personalisierte Startnummer. 
▪ Vor Abholung der Startunterlagen bekommst du nochmal eine Mail mit deiner Startnummer 

und weiteren Informationen zugesendet. 
 

▪ Ab dem 03. April kannst du dich bis einschließlich 08. April online nachmelden. 
▪ Eine Anmeldung ist bis spätestens 60 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. 
▪ Es fällt eine Nachmeldegebühr von 5 € an. 
▪ Du erhältst keine personalisierte Startnummer. 
▪ Nach Anmeldung bekommst du eine Mail mit deiner Startnummer und weiteren Informatio-

nen zugesendet. 
▪ Deine Unterlagen kannst du Karfreitag oder Karsamstag im Sportzentrum abholen. 

https://portal.mikatiming.de/paderborn/SportsProPortal/start.do?type=single&mid=2EF6IP27F3&locale=de
https://portal.mikatiming.de/paderborn/SportsProPortal/start.do?type=group&mid=2EF6IP27F3&locale=de


Ich möchte eine komplette Gruppe anmelden, wie geht das genau? 

▪ Als Laufgruppe, Verein oder Unternehmen ist eine Anmeldung am einfachsten über unseren 
Sammelmelder. Der Sammelmelder kann für jede Gruppengröße genutzt werden, egal ob für 
2 Personen oder 200. 

▪ Zunächst legst du ein Benutzerkonto mit dir als Hauptverantwortlichen an. Dabei musst du 
neben deinen persönlichen Anmeldeinformationen auch Kontodaten hinterlegen. Die Gebüh-
ren aller angemeldeter LäuferInnen werden von diesem Konto abgezogen. 

▪ Ist das Benutzerkonto erstellt, kannst du so viele Teilnehmende anmelden, wie du möchtest. 
Dabei ist es egal, ob alle die gleiche Strecke laufen oder in unterschiedlichen Disziplinen an 
den Start gehen. 

▪ Nach Meldeschluss bekommst du als Verantwortlicher eine Quittung über alle Anmeldungen 
zugesendet. 
 

Was passiert, wenn der Lauf coronabedingt abgesagt werden muss? 

▪ Bei deiner Anmeldung zahlst du einen Organisationsbeitrag. Dieser setzt sich aus einem 
Grundbetrag (25 %) und einem Startgeld (75 %) zusammen.  

▪ Im Falle einer coronabedingten Absage erstatten wir das Startgeld. 
 

Wo und wie verläuft die Strecke? 

▪ Start und Ziel befinden sich am Heierswall, direkt beim Sportzentrum Maspernplatz. 
▪ Die gesamte Strecke führt über asphaltierte Straßen. 
▪ Es handelt sich um einen Rundkurs. Beim 5 & 10 km Lauf sowie beim Walking wird eine 

Runde gelaufen, beim Halbmarathon und Inline-Skating zwei. 
▪ Wasserstellen und eine ausreichende Zielverpflegung sind eingerichtet, insgesamt gibt es 

drei Verpflegungsstellen. 
▪ Die strecken sind nach IAAF/AIMs offiziell vermessen. 

https://portal.mikatiming.de/paderborn/SportsProPortal/start.do?type=group&mid=2EF6IP27F3&locale=de
https://portal.mikatiming.de/paderborn/SportsProPortal/touroperator/create.do;jsessionid=7C0C0D1850FE3A04BAF456A030638B64?profile=


Wo bekomme ich meine Startunterlagen? 

Für die Abholung der Startunterlagen benötigst du deine Startnummer und ggfs. die Anmeldebestä-
tigung. Die Nummer wird dir vor dem Lauf per Mail zugesendet. Solltest du die Mail nicht finden, 
kannst du die Startnummer auch in der Starterliste auf unserer Webseite nachschauen. 
 
     Im Osterlaufbüro 
     (SC Grün-Weiß Paderborn, Schützenplatz 3, 33102 Paderborn) 
 

▪ Dies zählt nur für Anmeldungen bis zum 19.03.! 
▪ Von Dienstag, den 28.03. bis Mittwoch, den 05.04.  

Mo – Do von 9:00 – 17:00 Uhr, Fr von 9:00 – 13.00 Uhr 
 

     Im Sportzentrum Maspernplatz im Innenraum der Sporthalle 
     (Schützenweg 1b, 33102 Paderborn) 
 

▪ Dies zählt für alle Anmeldungen ab dem 20.03. und für Anmeldungen davor! 
▪ Karfreitag, den 07.04. von 10:00 – 17:00 Uhr 
▪ Karsamstag, den 08.04. ab 9:30 Uhr 

 
Startnummern für Bambinis können abgeholt werden Karfreitag, den 07.04. von 10 – 17 Uhr im 
Sportzentrum Maspernplatz im Innenraum der Sporthalle oder Karsamstag, den 08.04. ab 9:30 Uhr 
beim Bambini-Zelt auf dem Osterpark. 
 
Kann ich mir die Startunterlagen auch zusenden lassen? 

▪ Eine Zusendung deiner Startunterlagen (Startnummer und Mietchip) zur dir nach Hause ist 
kein Problem.  

▪ Solltest du einen eigenen Chip besitzen, wird dir nur die Startnummer zugesendet. 
▪ Für eine Versandpauschale von 3,90 € kannst du bis zum 19.03. bei der Anmeldung den 

Versand der Unterlagen buchen. 
▪ Ab dem 20.03. ist ein Versenden der Unterlagen nicht mehr möglich, da wir sonst nicht 

garantieren können, dass die Unterlagen rechtzeitig zum Veranstaltungstag bei dir ankom-
men. 

▪ Die Unterlagen werden ca. zwei Wochen vor dem Lauf versendet. 
 

Ich kann am Lauf doch nicht teilnehmen, bin aber schon angemeldet. Was kann ich 
jetzt tun? 

▪ Solltest du aufgrund einer Verletzung oder einer Krankheit nicht teilnehmen können und 
kannst ein ärztliches Attest zur Bestätigung vorlegen, erstatten wir dir die reine Startgebühr. 
 

▪ Alternativ kannst du deinen Startplatz einer anderen Person übertragen. Wie das geht und 
was du dabei beachten musst, kannst du im nächsten Punkt nachlesen. 
 

▪ Hast du weder ein ärztliches Attest noch einen neuen Teilnehmenden, behalten wir den kom-
pletten Organisationsbeitrag ein. Wenn du nicht auf der Starterliste erscheinen möchtest, 
kannst du uns im Vorfeld schreiben, dann wird dein Name aus der Liste genommen. 
 

Jemand anderes soll meinen Startplatz übernehmen, da ich nicht kann. Was muss ich 
dabei beachten? 

▪ Eine Ummeldung des Startplatzes auf einen neuen Teilnehmenden ist kein Problem. 
▪ Hier fallen grundsätzlich 5 € Bearbeitungsgebühr für den neuen Teilnehmenden an. 
▪ Für den Tausch sende uns einfach eine Mail an anmeldung@paderborner-osterlauf.de mit 

dem Namen des Ersatzlaufenden und bestätige, dass dieser deinen Platz übernehmen kann. 

https://www.paderborner-osterlauf.de/starterliste.html
mailto:anmeldung@paderborner-osterlauf.de


▪ Der neue Teilnehmende muss uns zusätzlich eine Mail zusenden mit folgenden Informatio-
nen: 
 

o Anmeldedaten: Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Nationalität, Anschrift, 
Mailadresse, Chipnummer (wenn eigener Chip vorhanden), Verein (wenn vorhanden), 
Zielzeit beim 10 km Lauf 

o Bankdaten für die Nutzung des Chips und der Übernahme der Gebühr 
o Bestätigung der Übernahme der Bearbeitungsgebühr (wenn dies zutrifft) 

 

▪ Sobald beide Mails bei uns angekommen sind, können wir den Tausch veranlassen. 
▪ Ein Tausch ist nur bis zum 02.04. möglich. 

 
Ich möchte eine andere Distanz laufen als bei der Anmeldung angegeben. Kann ich die 
Distanz noch wechseln? 

▪ Eine Ummeldung auf eine andere Distanz ist kein Problem. 
▪ Hier fallen grundsätzlich 5 € Bearbeitungsgebühr an. 
▪ Für eine Ummeldung sende uns eine Mail an anmeldung@paderborner-osterlauf.de mit dei-

nem Namen und Geburtsdatum, informiere uns über den Wechsel von deiner alten auf deine 
neue Distanz und bestätige, dass alle zusätzlichen Kosten (inkl. der Bearbeitungsgebühr) von 
dem Konto abgezogen werden können, das du bei der Anmeldung angegeben hast. 

▪ Eine Ummeldung ist nur bis zum 02.04. möglich. 
 

Ich habe den Anmeldeschluss verpasst, kann ich mich noch nachmelden? 

▪ Ab dem 03.04. ist es bis einschließlich 08.04. möglich, sich online nachzumelden. Dies geht 
wie die normale Anmeldung über unsere Website. 

▪ Es fällt eine Nachmeldegebühr von 5 € an, diese ist online schon im Startgeld enthalten. 
▪ Eine Nachmeldung ist bis spätestens 60 Minuten vor dem jeweiligen Lauf möglich.  
▪ Da es sich um eine Nachmeldung handelt, erhältst du keine personalisierte Startnummer. 

Deine Nummer wird dir nach der Anmeldung per Mail mitgeteilt. 
▪ Deine Unterlagen kannst du erst Karfreitag oder Karsamstag im Sportzentrum abholen.  
▪ Wenn du dich vor Ort nachmeldest, egal ob durch uns oder selbst auf unserer Website, 

kannst du deine Unterlagen direkt mitnehmen. 
 

Ich habe mich angemeldet, aber keine Bestätigungsmail bekommen. Was nun? 

▪ Im Normalfall wird dir nach Anmeldung eine Mail zur Bestätigung deiner Registrierung zuge-
sendet. Bitte überprüfe deswegen sorgfältig, ob deine Mailadresse stimmt. 

▪ Wenn die Mail nicht bei dir ankam, schaue bitte in deinem Spam-Ordner nach, ob sie dort 
gelandet ist. 

▪ Falls du die Mail gar nicht auffinden kannst, kannst du in unserer Starterliste nachschauen, 
ob dein Name dort auftaucht.  

▪ Sobald du deinen Namen in der Liste findest, bist du auf jeden Fall für den Lauf angemeldet. 
▪ Solltest du nicht in der Liste auftauchen, hat i.d.R. auch keine Anmeldung stattgefunden. 

Gerne kannst du dich an uns (anmeldung@paderborner-osterlauf.de) wenden und wir 
schauen, wo das Problem liegt.  

▪ Teilnehmende beim Firmencup bekommen keine Bestätigungsmail! 
 

Ich habe keine Mail mit meiner Startnummer bekommen. Was nun? 

▪ Die Startnummer benötigst du, um deine Startunterlagen abholen zu können. 
▪ In der Regel wird dir eine Mail kurz vor dem Beginn der Startnummernausgabe zugesendet. 

Bitte überprüfe bei der Anmeldung sorgfältig, ob deine Mailadresse stimmt. 
▪ Wenn die Mail nicht bei dir ankam, schaue bitte auch in deinem Spam-Ordner nach. 
▪ Falls du die Mail gar nicht auffinden kannst, schaue in unserer Starterliste nach, welche 

Nummer deinem Namen zugeordnet wurde. 

mailto:anmeldung@paderborner-osterlauf.de
https://www.paderborner-osterlauf.de/starterliste.html
mailto:anmeldung@paderborner-osterlauf.de
https://www.paderborner-osterlauf.de/starterliste.html


▪ Sollte bei deinem Namen keine Nummer stehen, bedeutet das, dass deine Unterlagen noch 
nicht gedruckt wurden. Dies ist der Fall, wenn du dich nach dem 1. Meldeschluss (dieses Jahr 
der 19.03.) angemeldet hast. Spätestens 2 Tage vor dem Lauf sollte auch bei deinem Namen 
eine Nummer stehen. 
 

Wo befestige/trage ich meinen Zeitnahme Chip? 

▪ Der Chip wird am besten am Schuh getragen. Du kannst ihn ganz einfach durch die Schnür-
senkel des Schuhs fädeln und so befestigen. 

▪ Sollte dies aufgrund der Beschaffenheit der Schuhe nicht funktionieren, kannst du den Chip 
auch mittels Klettverschlusses o.ä. am Knöchel tragen. Wichtig ist, ihn so zu befestigen, dass 
er nicht abfallen kann. 

▪ Alle Chips, die oberhalb der Wade befestigt werden, können vom System nicht erfasst wer-
den. Solltest du den Chip bspw. in deiner Jackentasche tragen, kann für dich keine Zeit im 
System registriert werden. 
 

Ich habe ein Shirt bestellt, wie komme ich an dieses? 

▪ Wenn du im Zuge der Anmeldung ein Shirt bestellt hast, wird auf deine Startnummer ein 
Coupon gedruckt, gegen dessen Vorlage du dein Shirt erhältst. 

▪ Abholen kannst du das Shirt im Voraus im Osterlaufbüro, wenn du auch deine Startunterla-
gen abholst. Die Zeiten hierzu findest du hier. Solltest du deine Unterlagen zugesendet be-
kommen, musst du den Coupon einmal abtrennen und mit diesem zu uns kommen.  

▪ Zudem kannst du das Shirt auch Karfreitag von 10 – 17 Uhr und Karsamstag ab 9:30 Uhr im 
Sportzentrum Maspernplatz abholen. Auch dort bekommst du das Shirt gegen Vorlage des 
Coupons. 

▪ Ohne Coupon können wir kein Shirt ausgeben. Hast du dein Shirt im Rahmen unserer Weih-
nachtsaktion bestellt, fehlt der Coupon. In diesem Fall nennst du uns beim Abholen einfach 
nur deine Startnummer. 
 

▪ Hast du das Shirt über unseren Shop bestellt, kannst du es dir entweder zusenden lassen 
gegen eine Versandpauschale von 5 € oder du holst es im mediFit des SC Grün-Weiß Pader-
born an der Rezeption zu den Öffnungszeiten dieser ab. 
 

Wo kann ich mich umziehen und duschen? 

▪ Umkleide- und Duschmöglichkeiten befinden sich direkt im Sportzentrum Maspernplatz. 

▪ In der Kreissporthalle am Rolandsweg befinden sich ebenfalls Umkleidekabinen, die Du-

schen stehen dort während der Veranstaltung nicht zur Verfügung. 

▪ Eine weitere Duschmöglichkeit befindet sich in der „Schwimmoper“ neben dem Sportzent-

rum. Dort kann gegen Vorlage der Startnummer kostenlos geduscht werden. Der Einlass 

erfolgt bis 17.30 Uhr. 

Wo kann ich meine Kleidung während des Laufs lagern? 

▪ Zur Abgabe & Aufbewahrung deiner Kleidung und Schuhe steht unser Kleiderdepot im Schul-
zentrum gegenüber des Sportzentrum Mapsernplatz zur Verfügung. 

▪ Unter Angabe der Startnummer kannst du dort deine Sporttasche unentgeltlich deponieren. 
 

Wie komme ich zur Veranstaltung? 

▪ Solltest du aus Paderborn kommen, ist eine klimafreundliche Anreise per Fuß oder Fahrrad 
am einfachsten. Es befinden sich genügend Fahrradständer an den Paderwiesen, am Mas-
pernplatz und am Sportzentrum. 

https://www.gw-pb.de/medifit/oeffnungszeiten.html


▪ Bei einer Anreise mit dem Auto findest du hier eine Übersicht über alle Parkplätze in der 
Innenstadt. Die nächstgelegene Parkmöglichkeit für den Lauf ist das Parkhaus „Neuhäuser 
Tor". Das Parkhaus „Rolandsweg“ steht am Lauftag nicht zur Verfügung. 

▪ Bei einer Anreise per Zug fahren vom Hbf die Linien 1, 5, 6, 11, 28 und 68 zur Haltestelle 
„Neuhäuser Tor“. Von dort sind es nur wenige Minuten bis zum Startbereich. 

▪ Zudem steht am Karsamstag alle 15 Minuten von 9:30 – 18:00 Uhr ein kostenloser Park & 
Ride Service zum Veranstaltungsgelände zur Verfügung. Abfahrt ist an der Home Deluxe 
Arena, P1 Parkplatz Stadion, Im Quinhagen 96, 33104 Paderborn. Der Shuttle fährt auch 
vom Veranstaltungsgelände wieder zurück. 

https://www.paderborn.de/microsite/asp/parken_in_der_city/parkplan.php

