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Walk & Run 2021
Laufen für einen guten Zweck
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Sindiso Walk & Run 2021
Laufen für einen guten Zweck

Nachdem bei unserem Sindiso-Run im letzten Jahr über 11.000 Kilome-
ter gelaufen wurden (wir sind immer noch begeistert!), haben wir uns 
dieses Jahr ein neues Ziel gesteckt: 

Im Juni zusammen 1.000 mal einen Halbmarathon laufen bzw. walken 
(21.097 Kilometer) und dabei Gutes tun! 

Wir freuen uns über jeden einzelnen Teilnehmer! Eingeladen ist jeder, 
der Spaß am Laufen oder Walken hat!

Leider dürfen wir aufgrund der coronabedingten Einschränkungen 
immer noch kein großes Laufevent organisieren, wir veranstalten 
unseren Spendenlauf deshalb wieder in der „adidas Running by 
Runtastic – Sport & Lauf-App“. Laufen bzw. walken könnt ihr dabei in 
eurem eigenen Tempo & so oft & so viel & wo ihr wollt. 

Ihr müsst euch dafür nur in der App anmelden. Der Download & die 
Nutzung der App sowie die Teilnahme an der Laufgruppe sind kosten-
los.  Registrieren  kann man sich entweder über einen Facebook-, 
Google-, Apple-Account oder klassisch über E-Mail.

Ab dem 1. Juni 2021 stellen wir euch auf unserer Homepage und auf 
Facebook einen LINK zur Verfügung, über welchen jeder, der teilneh-
men möchte, Mitglied der Laufgruppe „Sindiso Walk & Run 2021“ 
werden kann. 
Ihr könnt einfach der Gruppe  beitreten und  ab 1. Juni  heißt es: Los 
geht`s!

In der Gruppe werden die bereits gelaufenen Gesamtkilometer  aller 
Gruppenmitglieder angezeigt.

Für jeden im Juni 2021 gelaufenen Kilometer spenden die Vitesco 
Technologies GmbH 20 Cent, die Jäger Metallverarbeitung GmbH
10 Cent und Petra Kroll, Büro für All�nanz Deutsche Vermögensbe-
ratung 10 Cent bis zu einem jeweiligen Höchstbetrag an uns. 

Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der ein paar Kilometer „für Sindiso“ 
läuft bzw. walkt, so dass wir unser Ziel gemeinsam erreichen können. 
Die Kinder und Erwachsenen in unserem Projekt brauchen dringend 
weiterhin unsere Unterstützung! Jeder Kilometer zählt!
 
In der App gibt es auch eine Rangliste mit verschiedenen Filtermög-
lichkeiten (Geschlecht und Altersstufen). Somit seht ihr, welchen Platz 
ihr belegt habt. (Wer nicht möchte, dass andere sehen können, wie viele 
Kilometer er zurückgelegt hat, kann natürlich einen �ktiven Usernamen 
wählen). 
 
Außerdem habt ihr die Möglichkeit einen von unserem Partner „Lauf 
und Berg König“, dem Lauf- und Bergsportspezialisten in Regensburg, 
gesponserten Gutscheinen  im Wert von je 50,- Euro zu gewinnen 
(einlösbar bis 31.12.2021).  Drei  Gutscheine gehen an diejenigen, die 
am meisten Kilometer zurückgelegt  haben. Und  zwei  Gutscheine 
werden unter allen anderen Teilnehmern verlost. 

Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern fünf Gutscheine von 
der Regensburger Cocktailbar KA5PER im Wert von je 10,- Euro.
Globus Neutraubling steuert noch Einkaufsgutscheine und Sach-
preise für unsere Losaktion bei!

Es kann also jeder gewinnen, der Sindiso und damit die hilfsbedürfti-
gen Kinder und Erwachsenen in Kenia unterstützt! Denn jede Hilfe 
zählt!

Wir möchten auf eine Startgebühr verzichten und es jedem selber 
überlassen, ob und wie viel er spenden und laufen oder walken 
möchte. 

Um gewinnen zu können, müsst ihr nur eine E-Mail an uns schicken 
(sindisoperspektive@googlemail.com) und uns euren Usernamen 
in der App mitteilen. So können wir euch informieren, wenn ihr 
gewonnen habt! Die Daten dienen ausschließlich der Kontaktaufnah-
me im Falle eines Gewinnes! 
 
Die Losziehung �ndet anschließend im Juli statt und die Gewinner 
werden so bald wie möglich informiert! Natürlich könnt ihr dann auch 
auf unserer Homepage nachlesen, wer die Gutscheine gewonnen 
hat!
 
Wir freuen uns übrigens über ein paar Fotos von euch beim Lau-
fen auf Instagram oder Facebook unter  #sindisowalk&run2021 
#sindisospendenlauf und #laufundbergkönig und wenn ihr auch 
bei unsere Facebook Veranstaltung  „Sindiso Walk & Run 2021 - 
Laufen für einen guten Zweck“ zusagt und die Veranstaltung teilt!

Jeder Läufer zählt!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Laufen und Walken und ho�en 
sehr, dass wir bald auch wieder andere Aktionen mit euch durchfüh-
ren können! 


