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Frühlingsgefühle beim virtuellen Frauenlauf Deutschland 
+++ Tausende Teilnehmerinnen vom 22. April – 1. Mai erwartet +++ 

 
 
 

Von Freitag, 22. April bis Sonntag, 1. Mai 2022 findet die Frühlingsedition des virtuellen 
Frauenlauf Deutschland statt. Das beliebte, digitale Laufkonzept begeistert seit 
vergangenem Jahr tausende Läuferinnen, Hobbysportlerinnen und Walkerinnen 
gleichermaßen. 
„Was Ende 2020 mit der Idee begann, eine digitale Laufalternative in Zeiten der 
Pandemie zu schaffen, hat sich mittlerweile zu einer eigenständigen und ganz 
besonderen Plattform entwickelt“, erklärt Nina Sonnhalter, Leitung Marketing und 
Vertrieb der Agentur n plus sport aus Saarbrücken, und fügt hinzu „Vergangenes Jahr 
konnten wir knapp 3.700 Frauen motivieren, sich dem virtuellen Frauenlauf 
Deutschland anzuschließen. In der Frühlings-, Sommer- und Winter Edition sind die 
Teilnehmerinnen über 17.000 km gelaufen, fast 10.000 Euro Spendensumme konnten 
wir an unseren Charity-Partner Pink Ribbon Deutschland überreichen. Ein wirklicher 
Erfolg. Daran möchten wir 2022 anknüpfen – die Vorbereitungen und Planungen für 
die Frühlingsedition laufen auf Hochtouren.“ 
 
Das Besondere am Frauenlauf Deutschland? Verknüpft sind die Teilnehmerinnen, die 
ortsunabhängig auf ihre Laufstrecken gehen, über digitale Module. Die Kommunikation 
erfolgt über die sozialen Kanäle, darüber werden Freundinnen, Bekannte und 
Kolleginnen motiviert. „Unsere Kanäle bei Instagram oder Facebook dienen nicht nur 
zur Kommunikation der Laufwoche, sondern auch für wichtige Themen wie der 
Vorsorge, Ernährung und Gesundheit. Wir wollen damit ermutigen, uns gegenseitig 
unterstützen und einen sicheren Raum schaffen“, fügt Sonnhalter hinzu. 
 
Zur Frühlingsedition kann man sich online unter www.frauenlauf-virtuell.de anmelden. 
Die Anmeldegebühr inklusive Goodie-Bag beträgt 29,95 Euro pro Person bis zum 20. 
März. Danach endet der Early-Bird Zeitraum. Im physischen Starterpaket enthalten 
sind das Laufshirt, die Frauenlaufmedaille, eine personalisierte Startnummer, die 
Zielverpflegung von Bitburger 0,0% und weitere Goodies. Die Anmeldung kann auch 
ohne Goodie-Bag, mit sogenanntem digitalen Starterpaket erfolgen. Die 
Anmeldegebühr reduziert sich entsprechend, die Startnummer wird per E-Mail zum 
selbst Ausdrucken zugesendet. In der Laufkategorie mit Zeitnahme können die 
Teilnehmerinnen zwischen der 5 km und 10 km-Distanz wählen – das Tracking erfolgt 
dann über die Laufapp viRACE. In der Laufkategorie ohne Zeitnahme bestimmen die 
Teilnehmerinnen selbst, welche Distanz sie laufen und laden ihren Nachweis nach 
dem Lauf auf die Website hoch. „Wir möchten beim virtuellen Frauenlauf Deutschland 
allen Teilnehmerinnen die größtmögliche Flexibilität bieten: Egal, ob eine Läuferin 
einen neuen Streckenrekord auf 5 km anpeilt oder sie einen gemütlichen Spaziergang 
mit ihren Freundinnen plant. Alles ist möglich und gewünscht – jede Teilnehmerin kann 
selbst entscheiden, was ihr guttut und wie sie teilnehmen möchte“, erklärt Nina 
Sonnhalter. 
 
 

http://www.frauenlauf-virtuell.de/


Pro Teilnehmerin spendet die Agentur n plus sport 1 Euro an den Charity-Partner Pink 
Ribbon Deutschland, bei der Anmeldung kann eine weitere, freiwillige Spende getätigt 
werden, die zu 100% an Pink Ribbon Deutschland weitergegeben wird. 
 
Alle Informationen zum virtuellen Frauenlauf Deutschland auf www.frauenlauf-
virtuell.de  
Beiträge, Infos und Interaktionen auf dem Instagram-Kanal @frauenlauf.deutschland 
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