
Neuer Digitaler Lauf „Burg bewegt" 

Leider wurden bzw. werden aufgrund der Corona-Pandemie etliche Läufe abgesagt. 

Das stimmt viele Laufbegeisterte sehr traurig. Denn ohne Ziel vor Augen bringt das 

Laufen nur halb so viel Spaß. Daher findet an den beiden Tagen 20.06.2020 und 

21.06.2020 der Lauf "Burg bewegt" statt, in neuer digitaler Form. 

Gemäß dem Motto „Wir bleiben zuhause“ startet jede/r Läufer/in von ihrem/seinem 

Zuhause und läuft in ihrem/seinem Wohnort und der Umgebung. Auch Walken ist 

erlaubt. Die Strecke und Distanz wählt sie/er also selbst. Als Nachweis trackt sie/er sich 

selbst mithilfe einer Lauf-App (z.B. runtastic oder runkeeper).  

Bitte das ausgefüllte Anmeldeformular per Mail an sportverein@mtv-burg.de senden 

oder ausgedruckt bei der 1.Vorsitzenden Nina Krause, Schwalbenweg 19, 25712 Burg 

abgeben. 

Um beim Lauf dabei zu sein, suchen sich die Teilnehmenden deshalb eine/n Sponsor/in 

aus dem privaten Umfeld. Diese/r zahlt dem Läufer / der Läuferin einen Betrag pro 

gelaufenen Kilometer. Man kann sich natürlich auch selbst sponsern. Den erlaufenen 

Betrag überweist der Sponsor anschließend bis zum 25.06.2020 auf das folgende 

Konto des MTV Burg e.V.: 

Sparkasse Westholstein  
IBAN: DE58 2225 0020 0030 0078 32 
BIC: NOLADE21WHO 
 
Die Spenden werden genutzt, um ein Outdoor - Sportgerät anzuschaffen, das 

anschließend für jedermann zugänglich sein wird. 

Weitere Eckdaten:  

 Die Anmeldung erfolgt ab dem 25. Mai 2020 über die Seite www.mtv-burg.de. 

 Der Anmeldeschluss ist der 14.06.2020. 

 Jeder Läufer / Jede Läuferin nimmt auf eigene Gefahr an dem Lauf teil.  

 Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. 

 Ein weiteres Highlight:  

Unter allen Teilnehmenden werden Gutscheine im Gesamtwert von 250€ verlost.  

Diese werden nach dem Lauf, ab dem 28. Juni 2020, den Gewinnern überbracht. 
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Die Teilnehmenden haben an den beiden Tagen, 20.06.2020 und 21.06.2020, Zeit, 

ihren Lauf durchzuführen und im Anschluss den Screenshot an sportverein@mtv-

burg.de. oder per WhatsApp an die Nummer 0159-04799542  zu versenden. Über 

Selfies freut sich der MTV ebenfalls – bitte an Euren Namen denken.  

Fazit: Ihr lauft also nicht nur für eure Gesundheit und aus Freude, sondern darüber 

hinaus auch noch für einen guten Zweck und mit etwas Glück gewinnt ihr bei der 

Verlosung 😉. 

 

Großer Dank geht an die Firma Danz und Tietjens Schifffahrtsgruppe! 
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