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michael.klein@fundrunning.de

Von: michael.klein@fundrunning.de
Gesendet: Montag, 30. November 2020 14:00
An: 'team@fundrunning.de' (team@fundrunning.de)
Betreff: Silvesterlauf 2020 - pure running für und mit Team Ronouchi

 
Hallo liebe Fundrunner, 
 
ein Jahr ohne Get-together und Wettkampfveranstaltung neigt sich seinem Ende entgegen. Klar, auch der 
liebgewonnene LSF-Silvesterlauf auf der Sentruper Höhe kann heuer aufgrund der Covid-19-Risiken nicht 
stattfinden. Wir Mitglieder selbst und einige treue Fundrunner waren natürlich dennoch das ganze Jahr 
über unverändert sportlich als Fundrunner aktiv und haben für Trainigskilometer und/oder -minuten Cents 
und Euronen auf die Seite gelegt. Denn das Laufen, Radeln, Schwimmen lieben wir nicht nur während 
eines Wettkampfs. Es ist Bestandteil unserer Lebensphilosopie. So sind für unsere Trainingseinheiten und 
sogar im Rahmen eines virtuellen Duathlon-Wettkampfes Mittel in den Ronouchi-Fund geflossen. 
Herzlichen Dank den unermüdlichen Unterstützern. 
 
 

                                       
                                                                         Silvesterlauf MS 2019 
 
Nun möchten wir dieses Jahr nicht einfach so klanglos dahinschmelzen lassen. Wir bieten für den 
Silvestertag folgende, nennen wir‘s Challenge: 
 
Ihr lauft allein oder mit Partner, Corona-Regel konform, zwischen 13 und 14 Uhr mindestens 3000 Meter 
oder besser noch einen Fünf-Kilometer-Kanten auf Teilen der Silvesterlaufstrecke - und holt Euch eine 
Team Ronouchi Jahresabschlussüberraschungstüte. Wir werden in diesem Zeitfenster an der Laufstrecke 
etwa in Höhe Aasee / Kurve zur Sentruper Höhe, quasi der Zielgerade vor dem Stadioneinlauf, postiert 
sein und freuen uns auf ein kurzes herzliches Hallo auf Abstand. Auch wir werden gehörigen Abstand 
halten. Es ist wie ein Zieldurchlauf ohne Zuschauer, an dieser Stelle herrscht Maskenpflicht, nehmt einen 
Mund-Nase-Schutz mit, setzt diesen vor der Übergabe der Jahresabschlussüberraschungstüte auf, ein 
paar Meter weiter könnt Ihr diesen wieder absetzen, keiner bleibt wirklich stehen, keine Rudelbildung, 
kein Gruppentalk im Anschluss - just and pure running. 
 
Bitte meldet Euch bei uns an (Email an team@fundrunning.de), dann können wir die Anzahl der 
Präsenttüten besser planen. Startgeld / Kosten fallen für Euch nicht an. Gern dürft Ihr aber für Euren 
Lauf wieder eine kleine Laufspende auf das Team Ronouchi Konto transferieren. Nach Eurem Run sendet 
uns gern Eure Laufzeit, die Distanz und gern auch ein Selfie, so setzen wir die Ergebnisse auf unsere 
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Website in die Halls of Sports and Fame  . Natürlich dürft Ihr auch anderswo die Distanz laufen oder 
walken und uns Eure Daten durchgeben, dann gibt’s zwar keine Silvestertüte, doch ganz gewiss eine 
alternative Dankes- und Grußbotschaft. 
 
Wir freuen uns über jeden Fundrunner, den wir so zum Jahresfinish noch einmal kurz wiedersehen können 
… natürlich auf Abstand.  
 
Bleibt gesund und läuferisch. Wir wünschen Euch und Euren Familien eine schöne, entschleunigte 
Advents- und Weihnachtszeit. Festliche Grüße senden 
 

                       
 
Sigrid, Alexander & Michael 
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