
 

 

 

Lübeck, 23.06.2020 

 

Absage 2020 – dafür Start als virtueller Lauf 

Der 13. Stadtwerke Lübeck Marathon kann am 25.10.2020 nicht in der gewohnten Form stattfinden. 
Darauf haben sich der Lübecker Marathon e.V. als Veranstalter und seine Partner verständigt. Jetzt 
soll es einen virtuellen Lauf geben und die Kräfte für 2021 neu mobilisiert werden. „Es ist uns nicht 
leichtgefallen. Der Marathon in Lübeck ist ein Fest für die 4000 Teilnehmer aus allen Ecken der Erde, 
tausende Zuschauer und die gesamte Region. Wir wollen gerne diesen Charakter der Veranstaltung 
aufrechterhalten“ so Klaus Ziele. Die Summe aller Einschränkungen und Auflagen ließen keine andere 
Entscheidung zu.  

In einer gemeinsamen Sitzung haben der Lübecker Marathon e.V., die betreuende Agentur PRO 
EVENT und die Stadtwerke Lübeck, als Haupt- und Titelsponsor des Stadtwerke Lübeck Marathon, am 
23.06. die aktuelle Situation besprochen. Nach den Beschlüssen der Bundesregierung und der Länder 
vom 17.06.2020, sind alle Großveranstaltungen bis zum 30 Oktober 2020 verboten. Nur mit massiven 
Auflagen und Einschränkungen, wäre eine Genehmigung ggf. möglich. 

Für den 13. Stadtwerke Lübeck Marathon würde das u.a. eine nicht mehr beherrschbare finanzielle 
Belastung hervorrufen. Denn Staffel- und Kinderwettbewerbe, Aktionsstände und Siegerehrungen 
würde es in dieser Form nicht geben können. „Als Veranstalter stehen wir in der Pflicht, alles zu 
unternehmen, damit die Gesundheit der Teilnehmer und der über 750 Helfer garantiert ist. Das ist 
eine Belastung und ein Aufwand, der schwer umzusetzen ist. Zudem würden wir unsere 
Veranstaltung um ganz viele Erlebnisse beschneiden“ so Klaus Ziele. 

Für die gemeldeten Teilnehmer und ggf. Läuferinnen und Läufer die sich traditionell als „Spätstarter“ 
für Lübeck entschieden hätten, hat der Lübecker Marathon e.V. folgende Angebote. 

Der 13. Stadtwerke Lübeck Marathon wird als s.g. „virtueller Lauf“ stattfinden. Dabei kann jeder in 
seiner Einzeldisziplin laufen. Wo und zu welcher Zeit ist dabei völlig egal. Ab dem 25.10. soll es hierzu 
einen virtuellen Startschuss geben. Bis zum 02.11. haben dann alle Teilnehmer die Möglichkeit, ihre 
Ergebnisse mit Foto einzuschicken. Es gibt Urkunden und einige Extras. Weitere Infos sollen ab dem 
15.08. bekannt gegeben werden. 

Für gemeldete Läuferinnen und Läufer wird wie folgt angeboten: 

1. Der Startplatz bleibt für den 25.10.2020 zur Teilnahme am virtuellen Lauf bestehen. Für 
bezahlte T-Shirts suchen wir aktuell eine Lösung, ggf. werden sie gedruckt und verschickt. 
 

2. Möglichkeit seinen Startplatz inkl. aller Leistungen in das Jahr 2021 zu verschieben. Neuer 
Termin ist der 24.10.2021 



Bitte hierzu eine e-mail an: zeit@stadtwerke-luebeck-marathon.de 
 

3. Wer nicht am virtuellen Lauf am 25.10.2020 starten möchte und auch keinen Startplatz für 
2021 in Anspruch nimmt, kann sein Startgeld und ggf. bezahltes T-Shirt abzgl. der 
Transaktionsgebühren erstattet bekommen. 
Bitte hierzu eine e-mail mit: Vorname, Name, geb.-Datum, Anschrift, Strecke und vollst. IBAN 
+ BIC an: info@hl-marathon-verein.de 
 

4. Wer möchte, kann dem Lübecker Marathon e.V. das Startgeld spenden. Bitte hierzu auch 
eine e-mail an: info@hl-marathon-verein.de 

 

Wir bitten aktuell von telefonischen Nachfragen abzusehen. Alle Bearbeitungen erfolgen 
ausschließlich vom 15.08. – 18.10.2020. Sollte es weitere Informationen geben, werden wir diese 
hier veröffentlichen. 

 
 
In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und optimistisch.  

Sportliche Grüße 

 

Klaus Ziele und Roman Klawun 

Lübecker Marathon e.V. und PRO EVENT 

 


