Deutschland läuft weiter
Virtueller Lauf vom 17. bis zum 18. April 2021
Der virtuelle Lauf „Deutschland läuft weiter“ geht in die dritte Runde:
Das Frühjahrshighlight findet dieses Jahr vom 17. bis zum 18. April statt.
Wie gewohnt lautet das Credo: Alleine laufen, gemeinsam zum Ziel!
Über 4000 LäuferInnen aus ganz Deutschland sind zuletzt im Herbst an den virtuellen Start
von Deutschland läuft weiter gegangen. Von 17. bis 18. April 2021 findet das Laufevent –
auch in virtueller Form – zum dritten Mal statt. Erneut kann ganz Deutschland an diesem
Laufevent teilnehmen. Auch wenn jede Läuferin und jeder Läufer für sich läuft, sind doch
alle gemeinsam auf dem Weg zum Ziel.

Wie läuft die Frühjahrsauflage ab?
Wie bereits im Herbst können die TeilnehmerInnen auch diesmal frei wählen, ob sie am 17.
und 18. April joggen, nordic walken oder spazieren. Jede und jeder kann die ausgewählte
Strecke direkt vor der Haustür beginnen.
Die verschiedenen Distanzen von 5 km, 10 km, 15 km, 21,1 km und sogar der
Marathondistanz von 42,2 km bieten für alle LäuferInnen die besten Voraussetzungen, um
sich selbst herauszufordern und persönliche Ziele zu erreichen. Wer lieber nur zum Spaß
mitläuft, wird auf Wunsch aus der Wertung genommen.
Nach dem Lauf lädt jede/r TeilnehmerIn den aufgezeichneten Lauf unter
www.sdfnarjkng.de hoch und wird somit in die Wertung aufgenommen. Die digitale
Urkunde und eine virtuelle Siegerehrung runden das Laufevent im Frühjahr ab.

Die richtige Motivation mit dem großen Package
Bei der Buchung des großen Packagse können sich die SportlerInnen auf ein
Motivationspaket freuen: Die persönliche Startnummer, die prall gefüllte Goody-Box und
die exklusive #deutschlandläuftweiter Medaille bringen das reale Lauffeeling direkt nach
Hause.

Die große Bundesländer-Challenge und weitere Wertungen
Die große Bundesländer-Challenge sucht auch bei der Frühjahrsauflage wieder das
„Aktivste Bundesland Deutschlands“. Aber auch das größte Team, die schnellste Frau und
der schnellste Mann auf allen Distanzen und das kreativste Foto wird gekürt.
Bei der großen Dreiländer-Challenge haben Läuferinnen und Läufern die Möglichkeit, sich
mit allen TeilnehmerInnen aus der Schweiz und aus Österreich zu messen.
Die Anmeldung ist ab sofort unter www.deutschlandlaeuftweiter.de möglich.

Factbox:
Deutschland läuft weiter!
17. und 18. April 2021
Virtueller Run – Alleine laufen, gemeinsam zum Ziel!
Distanzen: 5 km / 10 km / 15 km / 21,1 km / 42,2 km
Anmeldung und alle Informationen unter www.deutschlandlaeuftweiter.de
Teilnahmegebühr: Je nach Zeitpunkt der Anmeldung
Großes Package ab EUR 23,90 € - zzgl. Raceresult Gebühren
Kleines Package EUR 14,00 € - zzgl. Raceresult Gebühren

