Die Strecke
Vom Sportplatz Moos in Balsthal aus,
führen zwei Laufstrecken durch den
idyllischen Naturpark Thal. Diese sind 2 km
bzw. 4 km lang und ermöglichen es so, die
Einsätze der Teammitglieder individuell
anzupassen.

Premium-Partner und
Unterstützer
Wir danken herzlich unseren Partnern und
Unterstützern der ersten Stunde, ohne die
ein solcher Anlass nicht realisierbar wäre.

Relay for Life 2022
3. / 4. September
Sportplatz Moos, Balsthal

Medienpartner

Wir freuen uns auf deine Anmeldung via:

www.relayforlife.ch
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