
 
 

Am 10.April 2022 findet in der Zeit  
von 11:00 bis 15:00 Uhr 

im Versmolder Stadtpark  
ein Spendenlauf statt. 

                  
Alle Versmolder/innen und nicht-Versmolder/innen, 

alle Vereine, Firmen, Schulen und Kindergärten laden wir herzlichst zur Teilnahme ein. 
 

Am Veranstaltungstag wird der Stadtpark in Versmold zum „Laufsteg“. 
 

Es soll gelaufen, gewalkt oder Spazieren gegangen werden auf der ca. 900 m langen Runde,  
Kinder gerne auch mit Laufrad oder im Kinderwagen. 

 
Jeder möchte bitte für jede Runde seine eigene Spende festlegen,  

es ist egal, ob 50 Cent, 1 Euro oder welcher Betrag auch immer es sein darf.  
Gerne dürfen aber auch Sponsoren (z.B. Oma / Opa etc.) zum Unterstützen gesucht werden. 

 
Jeder kann starten, wann er möchte und so lange und so weit laufen,  
wie ihn seine Füße tragen und auch zwischendurch Pausen machen.  

Jeder in seinem Tempo und mit Rücksicht auf jeden Einzelnen, es ist kein Wettkampf.  
Um kurz vor 15 Uhr wird die letzte Runde eingeläutet. 

 
Start und Ziel ist die Schützenhalle Versmold im Stadtpark. 

Hier stehen auch sanitäre Anlagen zur Verfügung. 
Beim Betreten der Schützenhalle gilt Maskenpflicht! 

 
Parkplätze gibt es in unmittelbarer Nähe. 

 
SPENDE 

Die Spende kann am Veranstaltungstag in bar bei Abgabe des Laufzettels entrichtet werden  
oder auf das folgende Spendenkonto mit dem Zusatz „Friedenslauf“ überwiesen werden: 

 
Ev.-Luth. Kirchengemeine Versmold 

IBAN: DE38 4785 3355 0000 0008 10 (Stadtsparkasse Versmold) 
 

VERPFLEGUNG 
Es wird generell keine Verpflegung gestellt, jeder versorgt sich selbst. 

Sollten sich Sponsoren für Verpflegung finden, wird dieses Angebot weitergegeben,  
solange der Vorrat reicht. 



 
CORONA-PANDEMIE 

Bei dem Tag der Veranstaltung gelten die tagesaktuellen Coronaregeln.  
Sollte es auf der Strecke zu größeren Ansammlungen  

von Personen kommen bitten wir Euch, diese unverzüglich aufzulösen und somit  
die Mindestabstände wieder herzustellen. Es wird das Mitführen einer FFP2 / medizinischen 

Maske auch auf der Laufstrecke empfohlen. Auf dem Veranstaltungsgelände  
abseits der Laufstrecke ist das Tragen der Maske wünschenswert! 

 
MÜLL 

Jeder achtet auf seinen eigenen Müll und entsorgt ihn in den vorhandenen Mülleimern  
oder nimmt ihn wieder mit nach Hause. 

 
HAFTUNG 

Jeder haftet für sich selbst, jeder nimmt Rücksicht auf die anderen Teilnehmer. 
Die Veranstalter übernehmen keine Haftung und jeder, der auf die Strecke geht, 

 erkennt diesen Haftungsausschluss an. 
 

WERTUNG 
Es ist kein Wettkampf, aber wir würden gerne den/die jüngste/n  

und älteste/n Teilnehmer/in bekannt geben. So auch die Klasse, Firma, Verein  
mit den meisten gelaufenen Runden pro Teilnehmer/innen. 

Dies wird ausgewertet anhand der zurückgegeben und vollständig ausgefüllten Laufzettel. 
Die Teilnehmer der laufstärksten Grundschulklasse und Klasse  

aus den weiterführenden Schulen bekommen einen Gutschein für das Versmolder Parkbad. 
Bekanntgabe erfolgt über die Presse oder an einem separaten Termin. 

 
 

Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen:  
Anreisen – Laufen / Walken / Gehen - Spenden - Abreisen! 

 
Wir freuen uns auf Euch!  

 
Das Team des Aktionsbündnisses   

  

 


