CORONA-UPDATE
Der Landshuter Firmenlauf soll am 17. Juni 2021 stattfinden.
Ein Ampelsystem zeigt, in welchem Rahmen wir den Lauf umsetzen werden.
2020 war in vielerlei Hinsicht ein unerwartetes und außergewöhnliches Jahr. So konnte der
Landshuter Firmenlauf auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. 2021 soll das aber wieder
anders werden. In welchem Rahmen das Event realisiert wird, zeigt den Teilnehmern ein
Ampelsystem. Auf Donnerstag, 17. Juni ist der Landshuter Firmenlauf terminiert.
Auch wenn die aktuelle Lage weiterhin unsicher ist, Lockdown herrscht und man das vor uns liegende
Jahr nur schwierig planen kann, wollen wir für die vielen treuen Firmenlauf-Fans und Unternehmen
eine sichere Veranstaltungsvariante ermöglichen. Daher haben wir eine Corona-Ampel eingeführt.
Diese dient als Leitsystem für die Planbarkeit und soll maximale Klarheit für den Firmenlauf bieten.
Die Corona-Ampel wird dauerhaft auf der Veranstaltungswebseite integriert und kann dort eingesehen
werden.
So funktioniert sie:

Grün: Der Lauf findet ohne nennenswerte Einschränkungen statt, mit
gemeinsamem Start und Rahmenprogramm, Musik, Caterings, usw. so wie Sie ihn
kennen und lieben gelernt haben.

Gelb: Der Landshuter Firmenlauf findet statt – unter Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln. Die Teilnehmer tragen Mund-Nasen-Schutz vor und nach dem
Lauf. Der Lauf beschränkt sich auf die Strecke, das Rahmenprogramm muss
ausfallen. Die Entzerrung des Events kann über den ganzen Tag erfolgen, die
Zeiten über eine fest installierte Zeitnahme wird gemessen. Aber Sie können raus
und Sie können laufen!

Rot: Der Lauf findet rein virtuell mit unserer viRACE-App aus der Schweiz statt. So
geht Teambuilding virtuell – jeder läuft für sich und dennoch alle miteinander. Ein
bisschen Laufmotivation bekommen Sie bereits mit einem Teilnehmerpaket inkl.
der Startnummer vorab. So können auch Risikogruppen oder Kollegen an anderen
Standorten an den Start gehen.
Am 22.02.21 geht es endlich los mit dem Anmeldestartschuss!
Also egal welche Farbe die Ampel am 17. Juni 2021 zeigt – der Landshuter Firmenlauf findet statt! Um
auch Risikogruppen nicht auszuschließen findet neben der Live-Veranstaltung immer zusätzlich die
virtuelle Form mit der App statt. Die Laufstrecke über 6 km ist frei wählbar.

