
KOMMUNE 
100KM 
CHALLENGE

Covid-19 Spendenlauf für 
run2gether

#stayathome #SportunionKlagenfurt #run2gether #Charity

IHR ENTSCHEIDET WIE VIELE RUNDEN WIR LAUFEN 

Wir? Die Kommune. Das sind 15 Personen im Alter von 1 bis 94. 
Wann? Ostermontag 2020 von 00:00-24:00. 
Wo? Auf einer 400m Runde im Garten. 
Ziel? Gemeinsam in Summe 100km zu schaffen. 
Spendenaktion? Um 5€ kannst du dir eine Runde kaufen 



 

Legende 
 Kommune Grenze 
 Laufstrecke

Wie funktioniert’s? 
Bis Montag, den 13.04.2020 24:00 könnt ihr mit einer Überweisung auf folgendes 

Konto spenden: 

Name: Sportunion Klagenfurt OL  
IBAN: AT18 3900 0000 0114 9905 

Verwendungszweck: 100kmKommuneChallenge 

Tragt bitte hier eure gespendeten Runden ein Google-Sheets Spendenübersicht 

Pro gespendeter Runde laufen wir eine Runde in unserem Garten. 

Unser ZIEL sind 100km also 250 Runden. 

“Wir helfen run2gether @ Covid-19”

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15kqbPOvAQ8AG6NcySsxTLpR1UBE9TJrqEC02nByTDGk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15kqbPOvAQ8AG6NcySsxTLpR1UBE9TJrqEC02nByTDGk/edit#gid=0


Die Kommune und wie es dazu kam… 

Wir halten es mit Peter Alexander, dem 
allseits bekannten Musiker und 
Entertainer und mit dem Refrain eines 
seiner bekanntesten Songs: 

Wir sind eine große Familie, 
wir gehören zusammen, hier ist keiner 

allein. 
Wir sind eine große Familie 

und wir wollen es bleiben, das wird 
immer so sein. 

Wir sind aber nicht nur eine große 
Familie, wir sind auch eine Sportunion 
Familie, eine Familie, die sich schon 
über 30 Jahre dem Orientierungslauf 
verschrieben hat. 
So leben und wohnen wir in unserer 
Familienkommune, die auf 3000 m2  

Grund n icht nur während der 
Coronakrise, aber insbesondere in 
dieser zusammenleben und -halten 
muss. Wir halten unsere Grenzen so 
gut es geht dicht, tragen große 
Verantwortung gegenüber den hier 
lebenden älteren Menschen, aber 
auch gegenüber denen mit möglichen 
Vorerkrankungen. Trotz allem haben 
wir genügend Zeit, uns gegenseitig zu 
unterhalten, miteinander zu blödeln 
und skurrile Ideen auszuhecken. So 
auch nahm die Idee, eine 100 km 
Garten-Lauf-Challenge durchzuführen, 
immer mehr Gestalt an, bis es schluss-
endlich in der konkreten Idee endete, 
andere, die es aufgrund der Krise nicht 
so gut habe, zu unterstützen. Eine 
Runde im Garten misst 400 Meter und 
sollte eine Spende von 5 Euro 
beinhalten.

Das unterstützen wir… 

Der Verein run2gether unterstützt mit 
seinem Laufverein Sozialprojekte in 
Kenia, wo wir als Familie auch schon 
über Jahre hinweg ein Patenkind 
unterstützen. Da aufgrund der 
Coronakrise das öffentliche Leben in 
Kenia sowie alle Sportveranstaltungen 
rund um den Globus zum Stillstand 
gekommen sind, ist es für den Verein 
sehr schwierig, die Sozialprojekte 
weiter aufrecht zu halten. Hier können 
wir helfen, indem wir die Partner-
Volksschulen in Kiambago mit neuen 
Tischen und Sesseln für die Schüler 
finanzieren.

Klagenfur
t


