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34. Kiel.Lauf powered by Förde Sparkasse 

Kiel, 08. September 2022 

Zum 34. Mal findet in der Landeshauptstadt das größte Laufevent in Schleswig-

Holstein statt. Rund 8.000 Läuferinnen und Läufer gehen an diesem Wochen-

ende an den Start. Erstmals seit der Corona-Pandemie kann der Kiel.Lauf wie-

der unter normalen Rahmenbedingungen stattfinden.  

Bei der Vorstellung der Rahmendaten zum diesjährigen Kiel.Lauf haben die Förde 

Sparkasse als Hauptsponsor und Veranstalter Zippel’s Läuferwelt den Kooperati-

onsvertrag um weitere drei Jahre verlängert. „Ich freue mich sehr, dass die Förde 

Sparkasse als langjährige Partnerin dieses tollen Events auch weiterhin an unserer 

Seite steht“, so Zippel’s Geschäftsführer Rainer Ziplinsky bei der Unterzeichnung 

des Vertrags. Damit wird der Kiel.Lauf bis mindestens 2025 maßgeblich von dem 

Finanzdienstleister unterstützt. „Das Event hat Kultcharakter“, betonte der stell-

vertretende Vorstandsvorsitzende Peter Moll, der selbst am diesjährigen Volkslauf 

teilnehmen wird. „Wir bleiben auch in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner. 

Mit dem Kiel.Lauf und insbesondere mit Rainer Ziplinsky verbindet uns eine lang-

jährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir als größter Förderer des Lauf-

sports in der Region natürlich weiterhin pflegen wollen.“  

Bereits seit 20 Jahren ist die Förde Sparkasse mittlerweile Hauptsponsor des 

Kiel.Laufs. Nachdem das Event 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nur in einem 

kleinen Rahmen und im vergangenen Jahr zu einem späteren Zeitpunkt sowie un-

ter verschiedenen Auflagen stattfinden konnte, war allen Beteiligten die Freude 

über die zurückgewonnene Normalität anzumerken. „Der Kiel.Lauf lebt von den 

Läuferinnen und Läufern, die zum größten Teil aus der Region kommen, aber ins-

besondere auch von den vielen Begeisterten, die am Rand stehen und die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer anfeuern“, so Ziplinsky. „Dieses Miteinander verleiht 

dem Kiel.Lauf seinen ganz besonderen Charme.“ 

Mehr als 7.700 Läuferinnen und Läufer haben sich in diesem Jahr angemeldet, die 

meisten davon - wie in den vergangenen Jahren auch - für den Volkslauf am Sonn-

tagmorgen. Nach den zwei kleineren Veranstaltungen 2020 und 2021 sind die An-

meldezahlen zwar etwas geringer als in den Jahren zuvor. Die Veranstalter sind 

aber zuversichtlich, dass die Zahlen mit dem weiteren Abbau von Unsicherheiten 

im Zuge der Corona-Entwicklung in den nächsten Jahren auf ihr altes Niveau zu-

rückkehren werden.   
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Rainer Ziplinsky, Geschäftsführer von Zippel’s Läuferwelt, und Peter Moll, stellvertretender Vorstandsvorsitzender 

der Förde Sparkasse, zeigen das diesjährige Kiel.Lauf-Shirt in „Ice Grey“.  ©: Förde Sparkasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

André Santen, Telefon 0431 592 1060, andre.santen@foerde-sparkasse.de oder 
Stefan Grote, Telefon 0431 592 1112, stefan.grote@foerde-sparkasse.de  


