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Datum: 26.02.2021 

 

Betr.: 2. Pressemitteilung zum Eckernförder Stadtlauf 

 

hier:  Eckernförder MTV  

   Wolfgang Michael Besler 

   (Arbeitsschutz)- und Organisationsleitung Stadtlauf 

   Tel. 04355 989032 

   Mobil: 0171 7881408 

   Email: wolfgang.besler@t-online.de  

 

Bezug: 32. Eckernförder Stadtlauf am 25. April 2021 

 

Anlage/n: -ohne 

 

 

Der Eckernförder MTV (EMTV) informiert zu sportlichen Veranstaltungen.  
Der für den 25. April beabsichtigte und bereits vom Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik Verband 
(SHLV) genehmigte Eckernförder Stadtlauf muss leider erneut um ein weiteres Jahr verschoben 
werden. Unsere Hoffnungen diesen sehr beliebten und traditionsreichen Stadtlauf auch unter einem 
erhöhten Sicherheits- und Hygienekonzept durchführen zu können, hat sich leider nicht bestätigt. Die 
zurzeit geltenden behördlichen Auflagen/Beschränkungen und die verbindlichen Anordnungen lassen 
die beabsichtigte Durchführung am 25. April so leider nicht zu. Da sich die gegenwärtige Situation 
bezüglich der weiteren Entwicklung hinsichtlich der coronabedingten Beschränkungen kurz- und 
mittelfristig nicht wesentlich verändern wird, muss der Stadtlauf leider erneut um ein weiteres Jahr 
verschoben werden. 
Die Entscheidung ist uns vom Organisationsteam des Eckernförder MTV nicht – leicht gefallen!  
Sehr gern hätten wir unseren Stadtlauf als sportliches Event unseren Läuferinnen und Läufern 
angeboten. Leider hat sich die vorherrschende Corona-Lage nicht soweit entspannt, dass der 
Stadtlauf auch behördlich genehmigt werden könnte- und somit durchführbar wäre.  
Aus diesen genannten Gründen steigen wir an dieser Stelle mit der weiteren Organisationsplanung 
aus, um Planungssicherheit für alle zu erwirken und zudem die Kosten für den Verein zu begrenzen. 
Auch wollen wir mit diesem Schritt eine mögliche Rückabwicklung der bereits geleisteten 
Startgebühren begrenzen.  
Grundsätzlich bieten wir erneut die Übernahme der bereits gemeldeten Läuferinnen und Läufer an. 
Der 32. Eckernförder Stadtlauf würde dann Ende April 2022 erneut angeboten werden. 
 
Wir von Organisationsteam des Eckernförder Stadtlaufs hoffen und setzen darauf, dass sich die 
Situation über die bereits angelaufenen Impfungen so nachhaltig verändert/verbessert, dass sich das 
gesellschaftliche Leben- und somit auch die Möglichkeit zur Durchführung einer sportlichen 
Veranstaltung wieder normalisiert.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz besonders bei unseren Sponsoren, dem großen 
Helferteam und unseren sportlich begeisterten Aktiven für Ihre/eure Treue bedanken. 
 
 
Für bereits angemeldete Starter*innen: 
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Wir bieten an, schon angemeldete Starter*innen für einen neuen Termin im April 2022 automatisiert 
zu übernehmen. Das für 2020/2021 gezahlte Startgeld wird für die Starter*innen ebenfalls zum neuen 
Termin übernommen und muss natürlich nicht erneut gezahlt werden. Für diese Teilnehmer*innen 
gilt:  Bitte nichts unternehmen! 
Für diejenigen Teilnehmer*innen, die doch lieber ihr Startgeld zurückhaben möchten, weil die 
persönliche Planung für 2022 eine gesicherte Teilnahme noch nicht absehen lässt, ist nachfolgendes 
Verfahren einzuhalten.  
Wir benötigen folgende Angaben für eine Rückzahlung: 
 
Name, Vorname 
Straße 
Postleitzahl, Wohnort 
Telefonnummer (gewünscht für eventuelle Rückfragen) oder 
Mailadresse (gewünscht für eventuelle Rückfragen) 
Geldinstitut 
IBAN 
BIC (nur bei nicht deutschem Geldinstitut) 
Kontoinhaber 
gezahlte Startgebühr 
Anmeldenachweis/e 
 
Hinweise zum Datenschutz:  
Das Anmeldeportal Race|Result überstellt dem Eckernförder Männerturnverein von 1864 e.V. aus 
datenschutzrechtlichen Auflagen die von Ihnen bekannten Daten zu Recht an uns nicht. Wir verweisen 
darauf, dass wir ihre an uns übermittelten Daten speichern und die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
einhalten müssen. 
Ihre Rückforderung stellen sie bitte per Post an: 
Eckernförder Männerturnverein von 1864 e.V. 
Noorwanderweg 
24340 Eckernförde 
oder an: 
info@eckernfoerdermtv.de 
Wir möchten Sie bitten ihre Rückforderung so schnell als möglich, jedoch spätesten bis zum __. __. 
2021, bei uns zu stellen. 
 
Mit freundlichen/sportlichen Grüßen 
Wolfgang Besler  
(Stadtlauforganisation) 

______________________________________________  

Eckernförder Männer-Turnverein v. 1864 e.V. 
www.eckernfoerdermtv.de | info@eckernfoerdermtv.de  
 
Noorwanderweg 
D 24340 Eckernförde 
 
Telefon: +49 (0) 4351 6059 
Telefax: +49 (0) 4351 476791 

 
Sitz des Vereins: Eckernförde 
Registernummer beim Amtsgericht Kiel: VR 326 EC 

______________________________________________ 

mailto:info@eckernfoerdermtv.de
http://www.eckernfoerdermtv.de/
mailto:info@eckernfoerdermtv.de

