Pressemitteilung
Kieler Drachenboottage und Kiel.Lauf finden 2020 nicht wie gewohnt statt
Kiel, 18. Juni 2020
Am zweiten September-Wochenende stehen in Kiel seit vielen Jahren zwei ganze besondere Veranstaltungen auf dem Terminplan. Die Kieler Drachenboottage und der Kiel.Lauf ziehen von Freitag
bis Sonntag jeweils tausende Menschen aus der ganzen Region entweder als Teilnehmer oder als
Zuschauer in die Landeshauptstadt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Veranstalter Zippel’s Läuferwelt und Ellerbeker Turnvereinigung nach sorgfältigen Abwägungen jedoch dazu
bewogen, die beiden Events in diesem Jahr nicht wie gewohnt durchzuführen.
Nach vielen Gesprächen und intensiven Überlegungen haben sich die Veranstalter gemeinsam mit
dem Hauptsponsor Förde Sparkasse dazu entschlossen, die beiden Events zumindest zum Teil abzusagen. Als Gründe nannten die Veranstalter das mindestens bis zum 31.08.2020 geltende Verbot von
Großveranstaltungen mit über 1.000 Personen. Darüber hinaus lassen sich die zu dem Zeitpunkt geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregelungen heute nicht abschätzen. Bei beiden Veranstaltungen werden zudem zwischen 10.000 und 20.000 Teilnehmer erwartet. Die Ungewissheit hinsichtlich zukünftiger Vorgaben und Rahmenbedingungen macht eine Veranstaltungsplanung und die damit verbundene Durchführung der beiden Events nahezu unmöglich. „Wir glauben nicht, dass Corona
im September verschwunden sein wird“, so Bernd Lensch von den Drachenboottagen und Rainer
Ziplinsky von Zippel’s Läuferwelt. „Die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist uns sehr
wichtig, daher haben wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden.“ Die Events sind sehr
lebendige und fröhliche Veranstaltungen. Dieses besondere Miteinander prägt den einmaligen und
unverwechselbaren Charakter, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Die nachvollziehbaren
Unsicherheiten, Ängste und Sorgen bei Teilnehmern und Zuschauern sind ernst zu nehmen und entsprechen damit auch nicht der Atmosphäre und dem Anspruch beider Veranstaltungen.
Natürlich laufen die Planungen für 2020 bereits seit dem Ende der Vorjahresveranstaltungen und es
liegen sowohl für den Kiel.Lauf als auch die Drachenboottage bereits sehr viele Anmeldungen vor.
Die Veranstalter werden sich in der nächsten Zeit direkt an die angemeldeten Teams und Teilnehmer
wenden, um Möglichkeiten und Alternativen aufzuzeigen. Unterdessen hat das Orga-Team der Drachenboottage bereits die Uhren auf das Jahr 2021 vorgestellt und mit den Vorbereitungen für die 15.
Drachenboottage powered by Förde Sparkasse am 10. und 11. September 2021 begonnen, da sich
bei einem Bootsrennen leider keine anderen Möglichkeiten anbieten. Momentan planen Rainer
Ziplinsky und seine Mitarbeiter sehr intensiv an einer virtuellen Durchführung des Kiel.Laufes powered by Förde Sparkasse. Genaue Details stehen noch nicht fest, allerdings soll der Lauf auch in seiner
virtuellen Variante etwas ganz Besonderes werden.
Der Hauptsponsor und Namensgeber, die Förde Sparkasse, unterstützt die Absage. „Unter diesen
Umständen ist die Entscheidung richtig und geboten. Die Förde Sparkasse steht hier uneingeschränkt
zu ihren Partnern und lässt sie auch in diesen schwierigen Zeiten nicht allein“, so Götz Bormann, Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse.

