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Alternative Durchführung SEE & RUN 2021 
 
In den Tagen und Wochen bis zur KW 27/2021 hat der TSV Bordesholm viel Zeit und Energie in 
die Veranstaltungsvorbereitung und in die Entwicklung eines umfangreichen Hygienekonzeptes 
investiert, um den SEE & RUN am 19.09.2021 auch unter Pandemiebedingungen stattfinden zu 
lassen. Auf der Grundlage des Veranstaltungsstufenplans des Landes Schleswig-Holstein gab es 
viel Rückenwind auf eine mögliche Umsetzung der weit über Bordesholm bekannten 
Veranstaltung. Der große Fokus lag hierbei auf einer verantwortungsvollen Durchführung im 
Sinne aller Teilnehmenden und darauf, das gewohnte Event zu bieten. Einzelstarts mit 5 sec 
Abstand, Mund-Nasenabdeckung bis zum Start, Verzicht sowohl auf eine Siegerehrung und auch 
den Bambinilauf sind nur 4 Punkte, die aufzeigen, dass von den Teilnehmenden viele 
Anpassungen gefordert werden würden. Unsere Veranstaltung könnte nicht stattfinden, ohne die 
vielen freiwilligen Helfer, die uns schon bei der Planung, beim Aufbau, während der 
Veranstaltung und bei den Abbauarbeiten tatkräftig und freiwillig zur Seite stehen. Sowohl diese 
Helfer, als auch die Teilnehmer, müssten weiterhin geschützt werden, was einen enormen 
Aufwand erfordert, aber vor allem erhebliche Einbußen im Bereich „Spaßfaktor“ nach sich 
ziehen wird. 
Trotz sinkender Inzidenzen und vieler Lockerungen um uns herum, sagt der TSV Bordesholm 
den SEE & RUN am 19.09.2021 ab und plant eine gewohntere Durchführung für den 18. 
September 2022. Da der SEE & RUN zum ZIPPEL'S Kiel Cup gehört, haben nun alle 
Laufbegeisterten die Chance virtuell am SEE & RUN teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos 
unter https://www.zippels.de/kiel-cup/                   
Wer erfolgreich an sechs Veranstaltungen teilnimmt und seine Ergebnisse in dem Online-Portal 
einträgt, bekommt ein T-Shirt und nimmt an einer Verlosung mit attraktiven Preisen teil. 
Der TSV Bordesholm als Veranstalter ist auf die Unterstützung des Amtes, der Gemeinde, der 
Behörden, Sponsoren und Partner angewiesen. Unsere Sponsoren und Partner durchleben nach 
Unsicherheit, Ungewissheit mit vielen Einschränkungen weiterhin schwierige Zeiten.  
Auf diesem Wege bedanken wir uns sehr herzlich bei unseren Unterstützern, Presse, Haupt- und 
Veranstaltungssponsoren für das in uns entgegengesetzte Vertrauen in der Vergangenheit als 
auch für die Zukunft. 
Abschließend danken wir unseren Teilnehmern der letzten Jahre. Ohne die über 1.000 
Läuferinnen und Läufer und die Bambinis aus nah und fern, wäre der SEE & RUN nicht das was 
er immer war, nämlich ein TOP Laufevent für den Nachwuchs, für Hobbysportler, für die 
Schüler, für engagierte Lehrer & Unternehmen und für Leistungssportler. 
Wir wünschen allen Sportler viel Spaß beim Training in der Natur und auf der Bahn. Wir sind 
sehr traurig über die Absage und doch haben wir das klare Ziel, dass wir alle in 2022 wieder ein 
Läuferfest in Bordesholm erleben werden. 
Sportliche Grüße aus Bordesholm und bleibt aktiv, flexibel und gesund! 
#seeandrun #tsvbordesholm #tsvbordesholm1906 


