
 

#kbl2021 – weil wir IMMER zusammenhalten 
Liebe UnterstützerInnen und Sponsoren! 
Liebe Helferinnen und Helfer! 
Liebe Läuferinnen und Läufer! 
 
Aufgrund der gesetzlich festgelegten Maßnahmen der Bundesregierung kann auch heuer der 
Kirschblütenlauf nicht wie gewohnt stattfinden. Viele Bereiche unseres Lebens sind noch immer von 
diesen Maßnahmen betroffen. 
Wir haben gehofft, den heurigen Jubiläumslauf anlässlich unseres 10-jährigen Bestehens tatsächlich 
durchführen zu können. Leider ist das nicht möglich - aber es ist noch immer so, dass gerade jetzt die 
Kärntner Kinderkrebshilfe , „Kärntner in Not“ und auch „Licht ins Dunkel“ jede finanzielle 
Unterstützung brauchen werden. Denn Not und Krankheit gibt es auch weiterhin  – unabhängig vom 
Coronavirus. 
 

Unser Lauf findet daher auch heuer virtuell statt!!! 
 

Und wir bitten euch alle auch heuer wieder um eure Unterstützung, euren Zusammenhalt und eure 
Solidarität! 
 
Mit der Anmeldung erhalten alle StarterInnen ein tolles, gefülltes Startersackerl und auch ein 
Jubiläums-T-Shirt. Gesportelt wird wieder zuhause oder wo immer ihr wollt virtuell und heuer bieten 
wir auch die Möglichkeit der Anmeldung zu einem 4 km Lauf, einem 8 km Lauf und einem 4 km Walk 
mit Trackingmöglichkeit und einer Wertung (ohne Altersklassen). Wenn ihr wollt dokumentiert 
wieder alle Aktivitäten durch Videos in den Netzwerken und Blogs und Berichte und Fotos - es wird 
für unsere SponsorInnen und UnterstützerInnen wieder die Chance geben, sich in den sozialen 
Netzwerken zu präsentieren und alle Aktivitäten rund um den Kirschblütenlauf werden in den 
Medien präsent sein. 
Alle finanziellen Beiträge von euch, das Startgeld und die eventuellen Spendengelder wollen wir auch 
heuer unseren Partnerorganisationen zukommen lassen! 

Damit wir auch heuer jenen Menschen helfen können, die abseits der Coronaerkrankungen dringend 
diese Hilfe brauchen! 

Weitere Informationen bekommt ihr auf unserem Facebookprofil bzw.  
auf unserem Instaprofil  #kbl2021 – weil wir IMMER zusammenhalten“ 
 

Be a Part of it 

Wir wünschen euch einen sportlichen, gesunden Kirschblütenlauf 2021! 
Das Kirschblütenlauf–Orgateam Arno Arthofer, Stefan Sandrieser, Giovanni Cappellaro, Gernot 
Kampl, Andreas Pregl und Herbert Scherer 


