
 

Alles wie immer – nur anders!   
Siegerländer AOK-Firmenlauf findet auch 2020 statt! 

Vom 23. Juni bis zum 10. Juli, an jedem Ort und zu jeder Zeit. 

Eure/Ihre Teilnahme an der diesjährigen Veranstaltung ist für den Fortbestand des 
Siegerländer AOK-Firmenlauf wichtig. Wir bitten deshalb um Unterstützung bei der 
Idee eines virtuellen Firmenlaufs.   
 
Liebe Multiplikatorinnen und Multiplikatoren! 
Die ursprünglich für den 23. Juni terminierten größten Breitensportveranstaltungen 
der Region wurden Ende März aufgrund der Coronakrise auf den 11. September 
verschoben. Mit dem neuen Herbsttermin sollten beide Events in gewohnter Weise 
durchgeführt werden. Dies schien Ende März vernünftig und realistisch und da man 
allgemein in der Öffentlichkeit davon ausging, dass die Corona-Krise bis zum Herbst 
überwunden sein würde. Aber aus der Krise wurde eine Pandemie. Auf absehbare 
Zeit sind Großveranstaltungen wie Stadtfeste, Schützenfeste und eben auch Läufe 
mit tausenden von Menschen nicht durchführbar. Experten aller Coleur sind sich 
einig, dass das Infektionsrisiko besonders hoch ist bei großen 
Menschenansammlungen, wenn der Mindestabstand nicht garantiert werden kann.   
Deshalb haben wir als Veranstalter, in enger Absprache mit dem Landrat, dem 
Bürgermeister und den Kooperationspartnern entschieden, den Volksbank-
Schülerlauf und den AOK-Firmenlauf in anderen Formaten durchzuführen. Diese 
Entscheidung erfolgte unabhängig von überregionalen behördlichen Erlassen. Der 
gesundheitliche und soziale Charakter der Veranstaltungen steht über allem. Aber wir 
waren uns auch einig, dass es gerade in der momentanen Phase wichtig ist, 
Alternativen aufzuzeigen. 
Eine Absage der Events ist deshalb nicht vorgesehen. Im Gegenteil, wir wollen auf 
die schwierige Situation konstruktiv reagieren. :anlauf als Veranstalter hat, 
gemeinsam mit vielen Partnern, in mehr als einem Jahrzehnt mit beiden 
Veranstaltungen große populäre  Events  geschaffen, die in der Öffentlichkeit als 
bedeutend für die Region hervorgehoben werden. Nun sind wir unverschuldet in eine 
Situation geraten, die für alle mehr als nur eine finanzielle Einbuße sein werden, 



haben bereits monatelange am Schülerlauf und Firmenlauf gearbeitet, hatten 
Vorlaufkosten bei Materialien, Mitarbeiterlöhnen und Honoraren.  Die Partner haben 
sich bereits finanziell erheblich eingebracht, die engagierten Lehrer und 
Multiplikatoren in Schulen und Unternehmen haben ebenfalls schon etliche Stunden 
für die Veranstaltungen gearbeitet. Und natürlich gibt es vielen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die auch dieses Jahr motiviert sind. Diese vielfältigen Aktivitäten sind 
auch eine Verpflichtung, beide Veranstaltungen weiter zu entwickeln. Ein wichtiger 
Aspekt ist auch, dass Laufen aktuell die populärste Sportart überhaupt ist, denn 
Laufen ist (fast) überall möglich. Noch nie waren die Wälder so voll wie momentan, 
aber im Siegerland gibt es ja viel Wald, von daher ist das kein Problem.  
 
17. Siegerländer AOK-Firmenlauf 2020 vom 23. Juni bis zum 10. Juli 

Wir laufen weiter! Mach mit! 
Das neue Format des virtuellen Firmenlaufs will die Läuferinnen und Läufer dort zum 
Laufen motiviert, wo sie leben und arbeiten. Virtuell ist die Veranstaltungsform, nicht 
die Aktivität! Wir halten das Konzept virtueller Firmenlauf für eine gute Maßnahme, 
die Grundidee des Firmenlaufs beizubehalten. Aus unserem Motto „Gemeinsam 
Laufen und Spaß dabei haben“ wird „Wir laufen weiter – Mach mit!“  
 
Eure/Ihre Teilnahme an der diesjährigen Veranstaltung ist für den Fortbestand des 
Siegerländer AOK-Firmenlauf wichtig. Wir bitten deshalb um Unterstützung bei der 
Idee eines virtuellen Firmenlaufs.  Anmeldungen für den virtuellen Firmenlauf sind 
ab sofort möglich! 
 
Den diesjährigen AOK-Firmenlauf als virtuellen Lauf durchzuführen ist eine 
bestmögliche Alternative. 
Jeder läuft für sich und doch laufen im Team alle gemeinsam. 
Ein virtueller Lauf bietet außerdem auch einige Vorteile: 

- Ort und Zeit können selbst bestimmt werden (innerhalb von 17 Tagen) 
- Laufen mit Babyjogger oder Hunden – kein Problem 
- Keine Anreise zum Veranstaltungsort 
- Nicht mit vielen Menschen im großen Pulk laufen und sich trotzdem mit anderen 

Läuferinnen und Läufern messen 
- Durch Team-Shirts sich mit Kolleginnen und Kollegen solidarisieren 

 
Und ganz wichtig! 

- Durch eine Teilnahme wird dem Siegerländer AOK-Firmenlauf eine Perspektive 
ermöglicht, denn 2021 wollen wir wieder gemeinsam ein großes Fest feiern. 
 
Empfehlungen für den Virtual Run: 

- Lauft alleine oder in kleinen Gruppen und haltet Abstand  
- Lauft zu einer Zeit, in der wenige Menschen unterwegs sind 
- Lauft an einem Ort, an dem sich wenige Menschen aufhalten 
- Lauft vorsichtig, um euch nicht zu verletzen 



Der Ablauf findet wie bisher statt.  
 
Neue Anmeldungen: 
 

1. Multiplikator gibt die Infos in der Firma weiter 
2. Meldeschluss ist der 12. Juni 
3. Ausgabe der Startunterlagen: 17. & 18. Juni (Ort wird noch bekannt gegeben) 
4. Verteilung der Startunterlagen  
5. Vom 23. Juni bis 10. Juli findet der 17. Siegerländer AOK-Firmenlauf statt. 
6. Rückmeldung der Zeiten oder die Teilnahme vom Teilnehmer bis zum 1. 

September 
7. Multiplikator gibt die Zeiten in der Ergebnisliste ein 

 
 
Für die Teilnahme werden drei Pakete angeboten 
 
Jetzt 5,- € mit:                       jetzt 10,- € mit: 
-  Firmenlauf-Medaille 
- Auswertung 
- Startnummer 
- Urkunde (pdf) 
- 1€ Baumspende für den Schülerlauf 
- Gutscheine von Partnern / Sponsoren 
 

- Firmenlauf-Finishershirt  
- Firmenlauf-Medaille 
- Auswertung 
- Startnummer 
- Urkunde (pdf) 
- 1€ Baumspende für den Schülerlauf 
-  Gutscheine von Partnern / Sponsoren 

 
Paket 1 (2,- €) beinhaltet: 
-  Startnummer  
- Auswertung     
- Urkunde (pdf) 
- 1€ Baumspende für den Schülerlauf 
-- Gutscheine von Partnern / Sponsoren 
 
Modus des 17. Siegerländer AOK-Firmenlaufs: 
Die Teilnehmer absolvieren die gewohnte Firmenlauf-Distanz von  etwa 5,5km oder 
eine halbe Stunde laufen bzw. eine Stunde walken  im Zeitraum vom 23. Juni bis 10. 
Juli wo und wann immer sie möchten.  
 
Nur die Teilnahme zählt: 
 
Für die Spaß- und Gesundheitsläuferinnen und -läufer 
Auch bei diesem Format gibt es keine Teilnahmebeschränkung. Wer 5,5km laufen 
und walken kann, ist herzlich zur Teilnahme eingeladen. Die Zeit ist egal! Möglich sind 
auch 30 Minuten am Stück laufen, oder 60 Minuten walken ohne km Messung. Für 
uns zählt die Bewegung. Ein Eintrag des Multiplikators reicht für die Urkunde 
„erfolgreich teilgenommen“.  



 
Für die Wettkämpf-Läuferinnen und Läufer 
Die persönliche Zeit über die 5,5km wird mit Uhr oder Tracking App gestoppt und in 
die Ergebnisliste eingegeben. Ein Screenshot, Link oder Foto dient nur der   
Dokumentation.  
Wie bisher gibt es Teamwertungen und es findet im Herbst auch eine Siegerehrung 
statt.  
 
Die Urkunde kann wie bisher bei den gesetzlichen Krankenkassen eingereicht 
werden um Vorteile von Prämienprogrammen zu nutzen. 
 
Als Dankeschön für die Teilnahme erhalten alle Läuferinnen und Läufer eine 
Startplatzgarantie für den nächsten Firmenlauf.  
 
Barrierefrei und Klimaneutral 
Der 17. Siegerländer AOK-Firmenlauf ist so barrierefrei und klimaneutral wie nie 
zuvor. Auch der virtuelle Firmenlauf ist Bestandteil der Aktion „Inklusion läuft!“ Mit 
der Spende je Teilnehmer von 1,-€ wird zudem die Baumpflanzaktion des Schülerlaufs 
finanziert, d.h. für jeden Schüler wird ein Baum gepflanzt. 
 

Vorbereitung – Videokurs & Cyberfitness 
Das Programm „Fit für den AOK-Firmenlauf“ ist ein kleiner Videokurs für 
Laufeinsteiger produziert von :anlauf und dem Absolute Run Store Siegen. Die Inhalte 
sind angelehnt an das Konzept „Easy Running“ der Gesundheitskasse AOK. Im 
wöchentlichen Rhythmus werden die Videos auf mehreren Plattformen online 
gestellt. Die Videos sollen Tipps für Laufeinsteiger und Lauffans geben. 
Hier geht es zu unserem Startvideo: https://youtu.be/g14iHP__RKg 
Unser Hauptsponsor, die AOK NordWest,  engagiert sich gerade in der momentanen 
Zeit für die Gesundheit. Wie empfehlen die Cyberfitness-Angebote, die auch gut 
geeignete Vorbereitungsmaßnahmen für den Lauf sind.  
  https://www.aok.de/pk/nordwest/inhalt/online-kurse-der-aok-nordwest/ 
 

Sponsorenaktionen und Unterstützung  
 
- Die AOK bietet 2020 ein Gewinnspiel an und jede/r Teilnehmer/in kann ein 

Multifunktionstuch erhalten.  
- Darüber hinaus gibt es das AOK-Cyberpräventionsprogramm mit konkreten 

Fitness-Tipps; 
- Der originellste Auftritt, Sonderpreis der Volksbank in Südwestfalen, wird online 

durchgeführt. Fotos von Aktivitäten (natürlich unter Einhaltung der 
gesundheitlichen Vorgaben); 

- Die Mariengesellschaft als Gesundheitspartner sucht auch in Zeiten von Corona die 
Fitte Firma; 

- Unser Fitnesspartner N-Flow macht ein Video mit Kräftigungsübungen für 
Firmenläuferinnen und Firmenläufer; 

https://youtu.be/g14iHP__RKg
https://www.aok.de/pk/nordwest/inhalt/online-kurse-der-aok-nordwest/


- Der absolute run/ausdauer-shop bietet Gutscheine an; 
- Über Dornseifer und SVB werden Ballonfahrten verlost; 
- Die Aktion „Wir machen mit! Inklusion läuft“ wird, in Kooperation mit dem 

Sozialpartner AWO und dem Kreis Siegen-Wittgenstein,  auch beim virtuellen 
Firmenlauf umgesetzt werden.  

 
Unternehmen gewinnen auch 2020! 
Das Engagement lohnt sich für alle. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich auch einer schwierigen Zeit 
für ihre Gesundheit. 
 
Die  Multiplikatoren erhalten ein kostenloses Multiplikatorenshirt. 
 
Die Urkunde kann wie bisher bei den gesetzlichen Krankenkassen eingereicht 
werden um Vorteile von Prämienprogrammen zu nutzen. 
 
Als Dankeschön für die Teilnahme erhalten alle Läuferinnen und Läufer eine 
Startplatzgarantie für den nächsten Firmenlauf.  
 
Der Siegerländer AOK-Firmenlauf wird unterstützt und kann auch im nächsten Jahr 
stattfinden. 
 
Vielen Dank für Dein/Ihr Engagement. Gemeinsam werden wir durch diese schwere 
Zeit kommen. 
     
Mit besten Grüßen 
 
Martin Hoffmann 
 


