
ANMELDUNG FÜR DEN PRÄSENZLAUF AM 29. SEPTEMBER 2021 HAT BEGONNEN

10. M-NET FIRMENLAUF AUGSBURG ALS HYBRIDVERANSTALTUNG

Augsburg, 12. Juli 2021 I Der M-net Firmenlauf, der 
in 2020 vor dem Hintergrund der Corona-Epidemie 
lediglich als virtueller Lauf stattfinden konnte, ist in 
diesem Jahr als Hybridveranstaltung geplant. Zum 
einen wird es den Lauf wieder als virtuelle Variante 
analog zum Vorjahr geben. Zum anderen ist die Ver-
anstaltung, wie in den Jahren vor Corona, als Prä-
senzlauf mit Start und Ziel an der Messe Augsburg 
geplant. Angesichts aktuell niedriger Inzidenzwerte 
und der unproblematischen Lage an den Kliniken im 
Landkreis geben die aktuellen behördlichen Rege-
lungen derzeit grünes Licht für die Veranstaltung vor 
Ort am 29. September 2021. Die Anmeldung ist seit 
vergangenen Mittwoch, den 7. Juli, möglich – rund 
3.300 Teilnehmer sind bereits zum Lauf angemeldet.

PRÄSENZLAUF AM 29. SEPTEMBER 2021 - 18:00 UHR
„Wir freuen uns sehr darüber, nach der lange Durst-
strecke für Augsburgs Läufer, aber auch für uns als 
Veranstaltungsagentur, endlich wieder die Perspekti-
ve eines echten Laufes bieten zu können!“ freut sich 
Katja Mayer, Geschäftsführerin der km Sport-Agentur, 
Organisatorin des M-net Firmenlaufs. „Nach aktuel-
lem Stand ist der M-net Firmenlauf, selbstverständ-
lich mit durchdachtem und belastbarem Hygienekon-
zept, als Präsenzlauf mit Start und Ziel an der Messe 
sowie dem beliebten Open-Air Konzert nach dem 
Lauf möglich.“

Sollten die behördlichen Regelungen zum Veranstal-
tungszeitpunkt dies nicht anders zulassen, ist ange-
dacht, den Lauf vor Ort in Wellenstarts durchzufüh-
ren. In diesem Fall würden ab ca. 16:30 Uhr jeweils 
1000 Teilnehmer mit halbstündigem Abstand auf die 
Strecke gehen. 

MINDESTTEILNEHMERZAHL NOTWENDIG
Rund 3.300 Teilnehmer haben sich seit Anmeldestart 
in der letzten Woche für den Präsenzlauf angemeldet. 
Wie Katja Mayer betont, sind darüber hinaus jedoch 
noch weitere Anmeldungen notwendig: „Mindestens 
5.000 Teilnehmer müssen für den Präsenzlauf an der 
Messe angemeldet sein, andernfalls ist eine Durch-
führung aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich.“ 
Denn egal, ob Straßensperrungen, Auf- und Abb-
bauarbeiten, Miete für Messe und Bühne oder Gage 
für die Band – all dies bedeutet für den Veranstalter 
einen enormen finanziellen und organisatorischen 
Aufwand, den es, trotz hochmotivierter und engagier-
ter Sponsoren, abzudecken gilt. 

Die Anmeldung zum Präsenzlauf ist noch möglich bis 
zum 30. Juli 2021. Sollte dann die Mindestteilneh-
merzahl nicht erreicht sein, muss der Lauf vor Ort ent-
fallen – bereits getätigte Anmeldungen können dann 
storniert oder in einen Startplatz für den virtuellen 
Lauf (zum entsprechend niedrigeren Preis) umgewan-
delt werden. „Wir hoffen natürlich, und drücken die 
Daumen, dass sich die Anmeldezahlen positiv ent-
wickeln und wir die Veranstaltung wie geplant durch-
führen können!“ meint Katja Mayer, und appelliert 
gleichzeitig an Augsburgs Läuferwelt, sich zeitnah 
und zahlreich für den Lauf anzumelden, um so den 
Präsenzlauf zu ermöglichen.

PRÄSENZLAUF IN ZEITEN VON CORONA 
Die Durchführung des Präsenzlaufs ist selbstver-
ständlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie 
abhängig. Auch wenn die Mindestteilnehmerzahl 
erreicht wird, fällt die km Sport-Agentur, abhängig 
von den jeweils geltenden Regelungen und der ent-
sprechenden Aussicht auf behördliche Genehmigung, 



am 24. August die Entscheidung, ob ein Präsenzlauf 
stattfinden kann. Muss der Präsenzlauf entfallen, 
können die getätigten Anmeldungen storniert oder in 
einen virtuellen Startplatz umgewandelt werden. Die 
Startgebühren werden in diesem Fall entsprechend 
angepasst.

VIRTUELLER LAUF
Nicht alle Läufer können oder möchten im Herbst vor 
dem Hintergrund der Corona-Epidemie bereits wieder 
an einer Großveranstaltung mit mehreren tausend 
Sportlern teilnehmen. Daher bieten die Organisato-
ren zusätzlich zum Präsenzlauf an der Messe erneut 
einen virtuellen Lauf an. Wie im letzten Jahr sind 
dabei alle Teilnehmer über eine App miteinander 
verbunden. Die frei wählbare Strecke wird über GPS 
aufgezeichnet, ebenso die Laufzeit. Und anders als 
beim Präsenzlauf können die Läufer die Startzeit am 
29. September selbst wählen und den ganzen Tag 
über starten. 

„Wir möchten auch den Teilnehmern des virtuellen 
Laufes so viel echte ‚Firmenlauf-Atmosphäre‘ bieten 
wie möglich.“ sagt Katja Mayer. Daher wird über die 
App nicht nur die Zeitmessung abgewickelt, sondern 
über Kopfhörer auch ein individuell erstelltes Audio-
Erlebnis, komplett mit Startschuss, Moderation & mu-
sikalischer Untermalung und virtuellem Zieleinlauf, 
zu hören sein. Per Markierung von „Favoriten“ in der 
App ist auch der direkte Vergleich mit bereits gelau-
fenen oder gleichzeitig startenden Teilnehmern mög-
lich. Anmeldungen für den virtuellen Lauf können 
vom 31. Juli bis 15. September 2021 getätigt werden. 

TEAMS
Auch in diesem Jahr wird es wieder Teams geben, 
die aus jeweils 4 Läufern bestehen. Aus organisatori-
schen Gründen kann ein Team entweder komplett für 
den Präsenzlauf, oder aber komplett für den virtu-
ellen Lauf gebucht werden. Gemischte Teams (z.B. 
zwei Präsenzläufer + zwei virtuelle Läufer) sind nicht 
möglich.

CHARITY
ABereits seit dem ersten Lauf im Jahr 2012 geht jedes 
Jahr ein Teil der Anmeldegebühr an ein soziales Pro-
jekt - insgesamt waren es bislang 124.242 Euro. Und 
auch wenn im Jahr 2020 so vieles anders lief, sind 
insgesamt 6.494 Euro zusammengekommen, die an 
das Sozialkaufhaus contact in Augsburg e.V. gespen-
det wurden. Auch 2021 werden wieder je 1 Euro der 
Startgebühr Charity-Projekten zugute kommen.

STARTGEBÜHREN
Die Startgebühr für den Präsenzlauf ist gestaffelt. 
1-2000. Anmeldung: 24 €
ab 2001. Anmeldung: 27 €

Die Startgebühr für den virtuellen Lauf beträgt 17 €.

ANMELDUNG & INFO: 
www.m-net-firmenlauf-augsburg.de

PRESSEKONTAKT: 
Andrea Binder
km Sport-Agentur

Kappbergstr. 1, 86391 Stadtbergen

Tel.: 0821-455 36 777
Mail: ab@km-sportagentur.de
Web: www.km-sportagentur.de


