
AROO !!! 

Spartaner, wir haben fast 40.000 Bilder von Euch gemacht. 

Im Schnitt sind es ca 15 Bilder pro Finisher. 

Wir konnten nicht alle Startnummern entziffern, aber keine Sorge, jeder Spartaner findet seine 

Bilder sehr einfach wenn er den Spartaner-Sportograf-Code befolgt: 

 

1.  Die Bilder mit unerkannten Startnummern heißen "unsortierte Bilder" 

2.  "Unsortierte Bilder", die ihn zeigen, kann jeder Spartaner selbst seiner bereits bestellten Foto-

Flat gratis hinzufügen. Kein Stress: funktioniert auch Jahre später! 

3.  "Unsortierte Bilder" sind chronologisch in Kategorien nach den fotografierten 

Fotospots/Hindernissen sortiert! 

4.  Die Suche in den "unsortierten Bildern" kann stark vereinfacht werden indem man pro Location 

einen Zeitrahmen auswählt, zB 12:00 bis 12:15 Uhr 

5.  Diese Dateien nach Vornamen sortiert und zeigt dir deine Startnummer (falls vergessen) und die 

Uhrzeiten von Start, Hindernis 7, Hindernis 14, Hindernis 18 (nur Distanz Super) und Ziel.   

Roma Sprint: Hindernisse 7 +  14                (rechte Maustaste -> Speichern unter) 

Roma Super: Hindernisse  7  + 14 + 18       (rechte Maustaste -> Speichern unter) 

Ebenfalls nützlich ist die Karte der Strecke. 

6.  Wenn du z.B. deine "unsortierten Bilder" vom Hindernis 6 und 9 suchst -> schaue deine Uhrzeit 

vom 7. Hindernis nach und schätze ab wie lange du für die jeweilige Strecke 6->7 und 7->9 etwa 

benötigt hast! 

7.  Spartaner laufen selten allein: fehlen deine Bilder von einem bestimmten Hindernis, so suche 

nach Bildern deiner Freunde, die mit dir gelaufen sind. Merke dir die Uhrzeit unter den Bildern 

deiner Freunde und suche anschliessend nach deinen mit dieser Uhrzeit! 

8.  Jede Foto-Flat beinhaltet neben aller persönlichen Bilder auch 33 wunderschöne 

Impressionsbilder der Veranstaltung. Alle gekauften Bilder kommen in hoher- und Facebook 

Auflösung. Die Facebook Auflösung hat ein Spartan-Race Wasserzeichen! 

9.  Hast du gar keine Startnummer getragen oder schnell verloren und findest gar kein Bild unter 

dieser, kannst du gern auf die Suche in den "unsortierten Bildern" gehen. Schicke uns eine Email 

mit den Bildnummern gefundener Bilder von dir, wir ordnen sie deiner Startnummer zu! 

http://www.sportograf.com/diverse/3014_orari_sprint_spartan_roma.pdf
http://www.sportograf.com/diverse/3014_orari_super_spartan_roma.pdf
http://www.sportograf.com/diverse/ostacoli_spartan_roma.jpg

