Pressemitteilung
19. Bad Windsheimer Weinturmlauf wird virtuell
Alleine Laufen – Gemeinsam Helfen
Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen wegen
des Coronavirus bis Ende Oktober zu untersagen. Davon ist auch der Weinturmlauf als eine der
größten Sportveranstaltungen des Landkreiseses betroffen, da neben den bis zu 1.000 Läufern auch
noch zahlreiche Zuschauer die Veranstaltung besuchen. Witterungsbedingt ist daher eine - wie im
Frühling noch geplante - Verschiebung der Veranstaltung in den Herbst nicht möglich.
Doch jede Krise bietet auch eine Chance auf etwas Neues:
Der 19. Bad Windsheimer Weinturmlauf entfällt nicht, sondern die Organisatoren des RC Uffenheim
und des TV 1860 Bad Windsheim e.V. haben sich nach dem Motto alleine laufen – gemeinsam helfen
dazu entschlossen, dass der 19. Bad Windsheimer Weinturmlauf virtuell wird. Wie funktioniert das
jetzt? Die Läufer melden sich ab sofort wie gewohnt bis spätestens 20.09.2020 online unter
www.weinturmlauf.org zur Veranstaltung an und wählen dabei eine Laufdisziplin aus. Alle
angemeldeten Läufer erhalten das spezielle Weinturmlauf T-Shirt des virtuellen Bad Windsheimer
Weinturmlaufs mit der Post zugeschickt. In der Zeit vom 03.10.2020 bis 11.10.2020 findet der Lauf
statt: Jeder Läufer läuft in Eigenverantwortung die gewählte Distanz auf einer selbst gewählten
Strecke, das kann die bekannte Weinturmlaufstrecke sein, muss aber nicht, die Strecke ist frei
wählbar. Die vom Läufer mit Hilfe einer Uhr oder Running App selbst gemessene Zeit wird online
eingegeben. Nach Ablauf der Veranstaltung wird so eine virtuelle Ergebnisliste erstellt und die
Teilnehmer können sich ihre Urkunde herunterladen. Zeitgleich besteht natürlich die Möglichkeit in
den sozialen Medien Bilder vom eigenen Lauf mit Weinturmlauf-Shirt hochzuladen.
Mithilfe der Einnahmen aus dem 19. Virtuellen Bad Windsheimer Weinturmlauf wird weiterhin die
gemeinnützige Jugendarbeit des RC Uffenheim unterstützt: Neben Klasse 2000, einem Programm zur
Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in Grundschulen unseres Landkreises,
unterstützt der RC Uffenheim beispielsweise auch über das Programm Schüler in Not hilfsbedürftige
Schüler. Ganz aktuell in der Coronakrise wurden z.B. auch verschiedene Schulen im Landkreis mit
Masken und Computerausstattung für bedürftige Schüler unterstützt.
Alle Infos zum Weinturmlauf finden Sie unter

www.weinturmlauf.org

