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interplanetarische Meisterschaft

Liebe Erdbewohner     !   Um die gute Laune besser zu verbreiten 
und  mit  dem  Ziel  einen  nie  da  gewesenen,  planetarischen 
Lachkrampf  zu  schaffen,  schneidet  die  erste  interplanetarische 
Meisterschaft eine endgültige Veränderung an!!! Wir möchten das Konzept auf 
andere  Regionen ausweiten  und  euch die  Möglichkeit  geben,  eure  eigene 
Qualifikationstage  zu  organisieren:  die  „Regionale  Planetarische 
Meisterschaft.“ An unserem interplanetarischen Finaltag in Lausanne, können 
dann die Leute,  die sich in eurer Galaxie qualifiziert  haben teilnehmen.  Zu 
diesem Zweck suchen wir Organisationen oder Gruppen von Leuten, die in 
unserem Sonnensystem leben und Lust haben die regionalen Meisterschaften 
zu organisieren.

Die Idee ist, dass ihr eure Veranstaltung  unabhängig von unserer organisiert, 
um eure Kreativität im Rahmen dieses Ereignisses zu zeigen. Ihr dürft unser 
Meisterschaftsangebot  benutzen  (d.h.  Ochs  am  Berge,  Aufwärmen, 
Qualifikationen,  Pause  mit  Aktivitäten  und  die  Finale)  oder  eure 
Qualifikationstage selbst gestalten.
Die verschiedenen Aktivitäten unserer Organisation lassen uns kaum Zeit um 
die Planung dieser  neuen Qualifikationsphasen zu organisieren.  Wir  geben 
euch aber gerne alle Informationen und die nötige Unterstützung um euren 
eigenen, intersiderischen Wahnsinn zu schaffen.

Dies  hier  sind    die  allgemeinen  Bedingungen,  die  den  Spaß  und  die   
ungewöhnliche Konzeption des Ereignisses gewährleisten:

 Die Meisterschaft soll die Gesundheit und die gute Laune fördern
 Das Ereignis soll das Zusammentreffen von Leute aus allen Regionen 

und allen Altersklassen ermöglichen, d.h. keine Kategorie während der 
Meisterschaft (interkulturell und intergenerationell)

 Das Ereignis muss von einer Organisation durchgeführt werden und ein 
lukrativloses Ziel haben

 Die Preise müssen lächerlich sein. Das  Ziel ist Spass zu haben und 
andere Leute zu treffen. Keine Preis in Bargeld! (Wir empfehlen dass 



der erste Preis ein Superheldenkostüm ist, dass eure Region während 
des Finales in Lausanne repräsentiert)

 Die  Anmeldungen  müssen  für  alle  Leute  erschwinglich  sein  (wir 
empfehlen eine Gebühr von 2 bis 5 Franken)

 Kein Sponsoring durch starke Alkohol- oder Zigarettenmarken
 Euer Ereignis muss vor Anfang September 2009 stattfinden, damit die 

Sieger  an  unserem  grossen,  interplanetarischen  Finale  teilnehmen 
können

 In eure Werbekampagne müssen das interplanetarische Finale und das 
Logo der ARERIRORU Organisation integrierter werden 

 Das Organisationskomitee von ARERIRORU behält sich das Recht vor, 
Projekte,  die  der  Philosophie  von  ARERIRORU  widersprechen, 
abzulehnen

Bitte lasst uns spätestens bis zum 31.01.2009 eine kleine Präsentation eures 
Meisterschaftsprojekts  und  über  dessen  Organisation  zukommen.  Unsere 
Rückmeldung erhaltet ihr in der darauf folgenden Woche. Bei Fragen zögert 
nicht uns eine email zu schreiben oder anzurufen.

In der Hoffnung unsere gute Laune schon bald mit euch zu teilen, senden wir 
euch unsere positivsten Energien...

Association Areriroru
Sylvain Nicollier 
078 849 00 89
sylvain@areriroru.ch
www.areriroru.ch

Wenn ihr Hilfe für die Gründung einer Organisation und/oder eines Ereignisses 
braucht wendet euch an :
Infoclic
Carmine Cioffi 
079 371 74 80
carmine.cioffi@infoclic.ch 
www.infoclic.ch 
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