
Laufen für die Nachwuchsarbeit 

TSV und Rote Raben organisieren „Virtuellen Vilsbiburger Stadtlauf“ 
Vilsbiburg. (dz) -  Am 5. Juli 2020 
wollten der TSV Vilsbiburg und die 
Roten Raben erstmals den 
Vilsbiburger Stadtlauf organisieren. 
Doch Corona machte diese 
Bemühungen zunichte. Auch wenn 
sich die Lage zunehmend zu 
entspannen scheint, kann der 
Stadtlauf auch in diesem Jahr nicht in 
der geplanten Form stattfinden. 
Doch die Organisatoren haben sich 
viele Gedanken gemacht und eine 
andere Variante gefunden: einen 
virtuellen Stadtlauf. „Wir wollen alle 
auf dem Weg zurück in die sportliche 
Aktivität unterstützen und freuen 
uns in der Zeit von 1. bis 30. 

September auf viele Teilnehmer beim Virtuellen Vilsbiburger Stadtlauf“, sagt Michael Mayr vom 
Organisationsteam. 

Alle Läufer und auch solche, die es gerne werden würden, können in diesem Zeitraum unter 
Berücksichtigung der aktuell gültigen Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen zum 
Vilsbiburger Stadtlauf antreten. Es gibt zwei Strecken, die bewältigt werden müssen: Eine 
Erwachsenen-Strecke mit 6,3 Kilometern Länge sowie eine Kinder- und Familienstrecke, die zwei 
Kilometer lang ist. Los geht es am Rathaus Richtung Parkplatz Färberanger. Anschließend führt die 
Strecke an der Vils entlang Richtung Herrnfelden. An der Abzweigung geht es links über die 
Holzbrücke. Dort trennen sich die beiden Strecken, sie sind durch Pfeile auf dem Boden 
gekennzeichnet. 

Dabei geht es nicht um Rekorde. Es geht nicht um die schnellste Zeit, es geht ganz einfach um den 
Spaß am gemeinsamen Laufen. Egal ob Abteilung, Verein oder Firma, egal ob Klein oder Groß: Die 
Organisatoren freuen sich auf möglichst viele Teilnehmer. Das Beste an dem Virtuellen Vilsbiburger 
Stadtlauf 2021: Mit der Teilnahme wird die Jugendarbeit des TSV Vilsbiburg und der Roten Raben 
Vilsbiburg mit fünf Euro unterstützt.  

Mitmachen ist ganz einfach 

 Im Zeitraum vom 1. bis 30. September müssen die Teilnehmer gemeinsam mit Freunden die 
ausgewählte Strecke absolvieren. An der Start-Ziel-Linie vor dem Rathaus Vilsbiburg machen die 
Teilnehmer am Selfie-Point ein Foto von sich und ihren Freunden. Auf der 
Homepage www.vilsbiburger-stadtlauf.de muss im Anschluss das entsprechende Formular ausgefüllt 
und die gelaufene Zeit hochgeladen werden. Das Foto soll auf Instagram unter #ViViSta2021 
oder @vilsbiburger_stadlauf hochgeladen werden oder per Mitteilung über Facebook oder Instagram 
an die Organisatoren geschickt werden. In regelmäßigen Abständen werden auf www.vilsbiburger-
stadtlauf.de die Ergebnislisten aktualisiert. 
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