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Der virtuelle Frauenlauf Deutschland geht in die zweite Auflage 

 
+++ Sommer Edition vom 23. Juli – 1. August 2021 +++ 

 
 
 

Beim ersten virtuellen Frauenlauf Deutschland von der Agentur n plus sport GmbH im 
April sind knapp 1.100 Teilnehmerinnen motiviert und mit dem Frauenlauf-Shirt 
ausgestattet auf ihre Lieblingsstrecken gegangen. 2.500 € kamen dabei für den 
Charity-Partner Pink Ribbon Deutschland als Spende zusammen, denn pro Läuferin 
wurde ein Euro gespendet. Weitere, freiwillige Spenden konnten die Teilnehmerinnen 
bei der Anmeldung tätigen. 
 
„Aufgrund der großartigen und positiven Resonanz im April haben wir uns dazu 
entschlossen, vom 23. Juli bis 1. August mit dem Frauenlauf in eine Sommer 
Edition zu gehen“, sagt Nina Körner, Leitung Marketing und Vertrieb von n plus sport. 
Vieles bleibt bestehen, aber auch einige Optimierungen hat das Orga-Team 
vorgenommen. So wird es neben dem sommerlichen Frauenlauf-Shirt und einer neuen 
Medaille auch weitere Geschenke in der Goodie-Bag geben. Bitburger 0,0% spendiert 
beispielsweise für jede Teilnehmerin ein isotonisches, alkoholfreies Getränk. Optimal 
für die Erfrischung nach dem Lauf. 
 
„Nicht nur in der Goodie-Bag haben wir uns optimiert. Ein Feedback der 
Teilnehmerinnen aus dem April kam unter anderem auch zur Streckenlänge in der 
Kategorie mit Zeitnahme. Hier wird für die Sommer Edition nicht nur die bekannte 5 
km, sondern auch eine 10 km-Laufdistanz angeboten“, freut sich Nina Körner. In dieser 
Kategorie trackt die kostenlose App viRACE die live GPS-Daten der Läuferinnen und 
vergleicht diese mit den Zwischenständen von Freundinnen und Kolleginnen. Auch 
neue Sprüche, die während des Laufs über das Handy ausgespielt werden, wird es 
geben. „Die Läuferinnen können sich dabei auf eine Überraschung freuen, denn über 
unseren Charity-Partner Pink Ribbon Deutschland konnten wir einige prominente 
Botschafterinnen für ein kurzes Statement begeistern. Wer mit dabei ist und von wem 
es Einspieler auf’s Ohr geben wird, das erfahren die Teilnehmerinnen beim Lauf!“ 
 
Weiterhin möglich ist die Anmeldung in der Kategorie „ohne Zeitnahme“ – ohne 
Zeitdruck können die Teilnehmerinnen dabei eine beliebige Distanz laufen, egal ob 2 
km oder 42 km. Als Nachweis dient ein Screenshot einer beliebigen Lauf-App. 
Bis zum Montag, 28. Juni ist die Online-Anmeldung möglich. Auch Gruppen oder 
Vereine können sich anmelden – denn neu im Sommer ist auch die Wertungskategorie 
„Größte Gruppe“. Des Weiteren werden die schnellsten Läuferinnen ihrer Altersklasse 
gewertet und es wird auch wieder außersportliche Siegerehrungskategorien geben. 
 
Alle Informationen zum virtuellen Frauenlauf Deutschland und die Anmeldung zur 
neuen Sommer Edition auf www.frauenlauf-virtuell.de 
 
Beiträge, Infos und Interaktionen auf dem Instagram-Kanal @frauenlauf.deutschland 


