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SONDER-NEWSLETTER

Halbmarathon Berlin Paderborner OsterSOLOlauf 

Das vergangene Wochenende wäre für 
einige Läuferinnen und Läufer das 
Highlight des Jahres geworden - der 
Halbmarathon in Berlin. Es wurde fleißig 
und ehrgeizig trainiert und einige waren 
dabei über sich hinauszuwachsen. Dann 
kam der 13. März 2020 und nichts war 
mehr wie vorher. 

Zahlreiche internationale und regionale 
Läufe fielen dem Corona-Virus zum Opfer. 
Als kleinen Trost können wir euch nun 
mitteilen, dass wir einen Teil der Kosten 
erstattet bekommen haben. Wir werden 
uns diesbezüglich in den nächsten Tagen 
mit den Betroffenen in Verbindung setzten. 

Wir hoffen, dass viele von euch das 
Angebot von SSC Events annehmen und 
ihre Startnummer in das nächste Jahr 
übertragen werden. 

Somit können wir uns schon jetzt auf ein 
gemeinsames Lauf-Event in 2021 in Berlin 
freuen.

Leider fällt der Paderborner Osterlauf 2020 
aufgrund der anhaltenden Corona-
Pandemie aus. 

Aus diesem Grund ruft die Sparkasse 
Paderborn-Detmold in der Zeit vom 10. bis 
zum 13. April zum OsterSOLOlauf auf. Sie 
stellt gemeinnützigen Organisationen in 
der Region 50.000 Euro Soforthilfe zur 
Verfügung und spendet außerdem für 
jeden Läufer 10 EUR. 

Weitere Informationen und die Anmeldung 
zu diesem Lauf findet ihr hier:
https://www.sparkassen-ostersololauf.de/

Sollten an diesem Event mehr als 20 
Sternchenläufer/innen teilnehmen, erhält 
jeder/jede einen Punkt für den Laufspass-
Cup. Wer in dem oben genannten Zeitraum 
gelaufen ist, sendet bitte ein Foto von sich 
(in Sternchenshirt) und von seiner Uhr an 
diese Adresse: 
sport.laufspass@swsende.de

Die Läufer werden wir im Anschluss an die 
Veranstaltung auf unserer Homepage 
veröffentlichen.



Sondermassenstart am 2./3. Mai

11. Sternchenlauf 

In dieser schwierigen Zeit vermissen wir 
alle die schönen und geselligen Volksläufe 
in unserer Region. Wir haben eine 
Motivationshilfe für euch. Ein Massenstart 
der besonderen Art an dem jeder 
teilnehmen kann. Voraussetzung ist, dass 
ihr nicht zusammen lauft, auch nicht als 
kleine Gruppe. Das Laufevent findet am 2. 
und 3. Mai statt. 

Weitere Informationen findet ihr natürlich 
auf unserer Homepage:

https://laufspass.swsende.de/sonder-
massenstart-beim-laufspass-cup-am-2-
und-3-mai-2020/

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie 
haben wir die Anmeldung für den 
Sternchenlauf vorerst geschlossen. Bei 
dieser Maßnahme möchten wir 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass es 
sich hierbei nicht um eine Absage der 
Veranstaltung handelt. 

Wir hoffen auf eine baldige Besserung der 
Situation und bitten um euer Verständnis.

Wir werden euch rechtzeitig informieren, 
wenn Anmeldungen wieder möglich sind. 

FROHE OSTERN 

Liebe Läuferinnen und Läufer,

die meisten hatten sich das diesjährige Osterfest wahrscheinlich anders vorgestellt. 
Gemütliches Frühstück mit der Familie und der Verwandtschaft, gemeinsame Spaziergänge 
und Ausflüge... 

Doch in diesem Jahr ist alles anders! Auch während der Osterfeiertage bleiben wir angehalten, 
den Kontakt zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf 
ein absolutes Minimum zu reduzieren. Wir sollten generell auf private Reisen und Besuche von 
und bei Verwandten verzichten. 

Dennoch könnt ihr das schöne Wetter bei einer ausgiebigen Radtour oder einem Spaziergang 
durch den Holter Wald genießen. Dabei solltet ihr aber die Augen aufhalten, denn vielleicht 
hat der Osterhase dort etwas für euch versteckt!

F r o h e  O s t e r n  und ein paar schöne Tage im engsten Familienkreis wünschen euch Jörg 
& Eva und das gesamte Team vom Laufspass SW Sende
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