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Angesichts der momentan steigenden Inzidenz-Zahlen ist ein aktives soziales Miteinander im Verein 

leider immer noch in weiter Ferne.  

Virtuelle Läufe sind derzeit die einzige Möglichkeit, sich mit anderen Sportlern indirekt zu messen. 

Deshalb möchte ich euch auf zwei „Events“ hinweisen. 

• Der Ködel-Lauf „Menschen für Menschen“ wird heuer - organisiert von den Crazy Runners -

virtuell stattfinden. Hier handelt es sich um einen Spendenlauf, d.h. die Teilnehmergebühren 

müsste jeder Läufer/jede Läuferin und alle WalkerInnen selbst übernehmen. Anmelden könnt ihr 

euch über https://www.crazyrunners-frankenwaldtrail.de/crazyrunners-spendenlauf-2021 

Dort findet ihr alle notwendigen Infos. Die Anmeldung ist möglich bis zum 24.03.2021, gelaufen 

werden kann dann von 27.03. bis 05.04.2021. 

• Die Anmeldung zu unserem virtuellen Lucas-Cranach-Lauf ist seit dem 01.03.2021 frei geschaltet. 

Inzwischen haben sich schon über 70 Personen (Stand 15.03.2021, 11:00 Uhr) angemeldet.  

Heuer besteht ja die (hoffentlich einmalige) Gelegenheit, dass alle Vereinsmitglieder - auch die 

sonst als HelferInnen Tätigen - selbst laufen können. Deshalb wollen wir als ausrichtender Verein 

mit einer schnellen Anmeldung ein Zeichen setzen, um die Teilnehmerzahlen zu pushen. Die 

Gebühren unserer Mitglieder werden vom Verein übernommen. Und: es gibt ja wieder für alle 

ein tolles T-Shirt im Starterpaket, das nicht nur in Hamburg, Stuttgart, New York ... � gezeigt 

werden soll, sondern auch hier bei uns. Die Meldungen zum LCL bitte baldmöglichst - wenn`s 

geht bis zum kommenden Sonntag - direkt an Sonja Münch mit folgenden Angaben: 

Art des Laufs (5km, 10km oder 10km Walking), Jahrgang, Größe des T-Shirts und eure E-Mail-

Adresse entweder per WhatsApp an +491709614335 oder per Mail an sonja.mue-kc@freenet.de 

 

• Nun noch Werbung in eigener Sache für alle Facebook- und Instagram-Nutzer:  Auf beiden social- 

media-Portalen findet ihr derzeit immer wieder Hinweise auf den Lucas-Cranach-Lauf. Bitte 

beachten und teilen!!!!!  

 

• Unsere Sponsoren sind auch in diesem Jahr im Boot, so dass wir den Charity-Preis einrichten 

konnten. Wer eine Idee für ein tolles Projekt hat, kann es uns gerne mitteilen. Die Bedingungen 

und Bewerbung dazu findet ihr auf der Homepage bei der Ausschreibung des LCL. 

 

• Der Stammtisch im April wird vom 02. April auf Freitag, den 09. April 2021 verschoben und findet 

ab 19:00 Uhr wieder in virtueller Form statt. 

Hier der Link zur Teilnahme an der Zoom-Konferenz: 

https://us02web.zoom.us/j/81696138737?pwd=dDkrNDdvRFhzcFJHVmsxdHdUL0x5QT09 

  


