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Duderstädter Sparkassenlauf wird erneut zur
virtuellen Variante

Kathrin Lienig
Göttinger Tageblatt (/goettingen-eichsfeld/)

Weil Großveranstaltungen in Zeiten der Corona-Pandemie ein großes Risiko für Teilnehmer und
Veranstalter mit sich bringen, haben sich die Organisatoren der LG Eichsfeld dazu
entschlossen, auch in diesem Jahr den Duderstädter Sparkassenlauf als virtuelle Variante
anzubieten.

Oliver Helmboldt ist im vergangenen Jahr zwar nicht die längste Strecke gelaufen, aus Albanien steuerte der
Bundespolizist aber 55 Kilometer und 2300 Höhenmeter bei. © r/privat
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Zum zweiten Mal in Folge wird es den Duderstädter Sparkassenlauf als virtuelle
Veranstaltungsvariante geben. Die Organisatoren der LG Eichsfeld haben sich bereits im Frühjahr
dazu entschlossen, die Großveranstaltung in der Duderstädter Innenstadt abzusagen und
stattdessen den Läufern erneut die Möglichkeit zu geben, ihre Kilometer vom 17. bis 19.
September in Eigenregie zu laufen.

Damit ist die 20. „reale“ Au�age des Duderstädter Sparkassenlaufes um ein weiteres Jahr
verschoben worden. 2000 Läufer und mehrere tausend Zuschauer am Rand des Rundkurses in
der Innenstadt waren den LGE-Organisatoren auch in diesem Jahr eine zu große Verantwortung.
„Wir konnten nicht absehen, wie sich die Coronazahlen entwickeln, deshalb haben wir uns
frühzeitig für die Wiederholung der virtuellen Variante entschieden“, sagt Hartmut Hublitz,
Mitglied des Orga-Teams.

8472 Kilometer sind die neue Untergrenze
Im vergangenen Jahr hatte der Veranstalter darauf gehofft, dass die 3000-Kilometer-Marke
geknackt würde. Am Ende hatten die mehr als 700 Läuferinnen und Läufer 8472 Kilometer
erreicht. Diese Zahl gilt in diesem Jahr als „Untergrenze“, die geknackt werden soll. Schaffen es
die engagierten Teilnehmer im September, diese Zahl zu überbieten, werden die Schulen im
Untereichsfeld mit Sportbeuteln versorgt. Die LG Eichsfeld wettet deshalb erneut, dass sie viele
Läufer mobilisieren kann, um das Ziel zu erreichen. Die Sponsoren des Duderstädter
Sparkassenlaufs haben auch in diesem Jahr ihre Unterstützung zugesagt.
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Waren es im vergangenen Jahr „nur“ zwei Tage, so haben die Läuferinnen und Läufer in diesem
Jahr an drei Tagen die Chance, möglichst viele Kilometer zu sammeln. Von Freitag, 17.
September, bis Sonntag, 19. September, können die Streckenlängen gemeldet werden. Das laufe
erneut auf Vertrauensbasis. „Die meisten Läufer haben GPS-Uhren und können damit die Länge
der Strecke und die dafür benötigte Zeit entsprechend dokumentieren“, sagt Hublitz. Es muss
nicht unbedingt gelaufen werden, auch Walking-Kilometer oder längere Spaziergänge �ießen in
die Wertung mit ein.

So läuft die Anmeldung
Wer am Wochenende 17. bis 19. September der LG Eichsfeld helfen möchte, die Wette gegen die
Sponsoren zu gewinnen, hat die Möglichkeit, sich online unter folgendem Link anzumelden:
https://my.raceresult.com/172626/registration. Unter dem Button „Anmeldung“ müssen Name,
Geburtstjahr, Anschrift, Mail-Adresse und – wenn vorhanden – ein Vereins oder
Mannschaftsname angegeben werden. Auch Sammelanmeldungen für Gruppen sind möglich.
Diesen Angaben wird dann eine Startnummer zugeordnet, die mit der Bestätigungsmail
versendet wird und zu Hause ausgedruckt werden kann. Pro Starterin und Starter wird eine
Organisationsgebühr von zwei Euro fällig.
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