
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Laufend Gutes tun 

 
+++ Pink Ribbon Deutschland wird Charity-Partner des virtuellen 

Frauenlauf Deutschland+++ 

Vom 16.-25. April findet der virtuelle Frauenlauf Deutschland statt. Von überall her haben 
sich schon zahlreiche Frauen angemeldet: Egal ob Berlin, Hamburg, Düsseldorf, 
Mannheim oder Freiburg. Der Frauenlauf lädt dazu ein, sich „gemeinsam alleine“ oder in 
kleinen Gruppen sportlich zu betätigen. Die Teilnehmerinnen können im Eventzeitraum 
auf eine beliebige Laufstrecke gehen. Ob 5 km-Laufdistanz mit der App „viRACE“, die die 
Zwischenstände miteinander vergleicht und interaktive Module integriert, oder eine 
beliebige Laufdistanz ohne Zeitnahme. Der virtuelle Frauenlauf Deutschland ist für jede 
Frau, unabhängig des Alters und des Leistungsniveaus. „Aufgrund der Pandemie fallen 
weiterhin viele Live-Veranstaltungen aus oder werden verschoben, der Kontakt zu 
Freundinnen, der Familie oder Kolleginnen ist seit vielen Monaten sehr rar“, sagt Nina 
Körner, Leitung Marketing und Vertrieb der veranstaltenden Organisation n plus sport 
GmbH aus Saarbrücken. „Beim virtuellen Frauenlauf Deutschland sind die 
Teilnehmerinnen miteinander verknüpft. Ob im Vorfeld über die sozialen Medien, während 
dem Lauf über die App oder einer Social Wall: Wir wollen eine digitale Community kreieren 
und die Frauen zur gemeinsamen Bewegung motivieren.“ 

Mit Pink Ribbon Deutschland hat das Veranstaltungsteam nun auch einen starken 
Charity-Partner an der Seite. Pro angemeldeter Läuferin spenden die Organisatoren 
einen Euro an das Charity-Projekt. Weitere, freiwillige Spenden sind bei der Anmeldung 
möglich.  

Seit 2010 schafft die gemeinnützige Kommunikationskampagne Pink Ribbon Deutschland 
mehr Aufmerksamkeit für das Thema Brustkrebs in Deutschland: für gesunde Frauen im 
Hinblick auf die Früherkennung der Krankheit, für Betroffene und ihre Familien und auch 
für deren Umfeld. „Durch die Kampagnen und Kooperationsprojekte wie den virtuellen 
Frauenlauf Deutschland wollen wir zum einen die öffentliche Wahrnehmung steigern und 
andererseits zeigen, dass sich jede und jeder direkt und unkompliziert beteiligen kann“, 
erklärt Christina Kempkes, Kommunikationsleitung von Pink Ribbon Deutschland. 
„Wussten Sie, dass regelmäßige Bewegung nachweislich zur Verringerung des 
Krebsrisikos beiträgt? Bei Brustkrebs sogar um bis zu 25 Prozent. Da hilft schon 
regelmäßiges Laufen, Walken oder Joggen.“ bestätigt Kempkes und Körner fügt hinzu 
„Genau diese wichtigen Informationen wollen wir den Teilnehmerinnen des Frauenlaufs 
und ihren Freundinnen, Kolleginnen und Bekannten weitergeben.“ 

Jede Läuferin, die eine zusätzliche Spende bei der Anmeldung tätigt erhält in ihrer 
Goodie-Bag eine pinkfarbene Schleife als Zeichen und Dankeschön für ihr Engagement. 
Im Starterpaket außerdem enthalten ist ein T-Shirt, eine Medaille und die Startnummer. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über die sozialen Medien werden die Teilnehmerinnen dazu motiviert Bilder und Beiträge 
zu teilen. Mit dem Hashtag #frauenlaufdeutschland und dem Taggen der Seite 
@pinkribbon.deutschland setzt das Orgateam gemeinsam mit dem Charity-Partner ein 
Zeichen. Frauen laufen für Frauen, denn gemeinsam wird mehr erreicht. 

Die Anmeldung für den virtuellen Frauenlauf Deutschland ist unter www.frauenlauf-
virtuell.de möglich. Die Anmeldegebühr beträgt 29,95€ inkl. MwSt. inklusive Starterpaket 
und Versandkosten. Wer ohne Goodie-Bag teilnehmen möchte zahlt 12,50€ inkl. MwSt. 

Weitere Informationen unter www.frauenlauf-virtuell oder bei Instagram 
@frauenlauf.deutschland  

Weitere Informationen zum Charity-Partner unter www.pinkribbon-deutschland.de  

http://www.frauenlauf-virtuell/

