Laufen, 5. Mai 2020

Kommuniqué zur
Absage des «10 MEILEN LAUFEN» am 20. Juni 2020
Liebe Laufsportbegeisterte
Geschätzte Partner und Sponsoren
Seit Beginn des landesweiten Lockdowns Mitte März stand fest, dass sich die COVID-19-Pandemie letztendlich auch negativ auf den 10 MEILEN LAUFEN am 20. Juni auswirken könnte.
Wochenlang haben wir im OK abgewartet, diskutiert, verschiedene Szenarien durchgespielt
und wieder verworfen und vor allem immer gehofft, dass die Situation rechtzeitig eine Lockerung der Massnahmen zulassen wird, welche die Durchführung unseres Anlasses möglich
macht.
Rund eineinhalb Monate vor dem Lauf steht aber fest, dass eine Durchführung, wenn überhaupt, dann nur mit sehr grossen Einschränkungen und einem umfangreichen Spezialkonzept
möglich wäre. Der 10 MEILEN LAUFEN lebt davon, dass er jährlich Laufsportbegeisterte aus
der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland zu uns ins Stedtli lockt, wo wir alle gemeinsam
einen fröhlichen und vergnügten Abend verbringen. Doch genau das ist derzeit leider ausgeschlossen. Zwar wäre eine stark reduzierte Spezialausgabe des Laufes zumindest theoretisch
denkbar. In der Realität würde er aber alles einbüssen, was ihn bei Teilnehmenden, Partnern
und dem Publikum so beliebt macht: die gute Stimmung, die zahlreichen Begegnungen mit
Gleichgesinnten und die Gemütlichkeit, die ein lauer Sommerabend im Stedtli mit sich bringt.
Nach eingehender Abwägung sämtlicher Alternativen kamen wir zum Schluss, dass eine Absage der Veranstaltung zwar im ersten Moment sowohl für uns als auch für die Teilnehmenden
schmerzhaft ist, sich diese Entscheidung aber langfristig als die einzig richtige erweisen wird.
Wir hätten in wenigen Wochen die 40. Ausgabe des 10 MEILEN LAUFEN gefeiert. Warten wir
damit noch ein Jahr und geben wir diesem Jubiläum den würdigen Rahmen, den es verdient.
In der Hoffnung, auch im kommenden Jahr auf Sie zählen zu dürfen, bedanke ich mich herzlich
für Ihre Geduld und Ihre Unterstützung. Wir sehen uns zum 40. 10 MEILEN LAUFEN am
Samstag, 12. Juni 2021 – wir freuen uns auf Sie!
Sportliche Grüsse
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